Allgemeine Datenschutzerklärung der Korro Consulting s.à r.l.
I.

Allgemeines

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir
Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Daten wir von Ihnen einerseits im Rahmen von
laufenden Geschäftsbeziehungen und andererseits bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts und der
Nutzung unserer dortigen Angebote erheben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder
genutzt werden und welche Rechte Ihnen insoweit zustehen.
Ihre personenbezogenen Daten, so beispielsweise der Name, die Anschri ft, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer werden von uns dabei nur auf der Basis des gesetzlichen Datenschutzrechts, also der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG -neu) und dem
Telemediengesetz (TMG) verarbeitet.
Der Umfang der von uns erhobenen und verarbeiteten Daten unterscheidet sich danach, ob Sie nur
unseren Internetauftritt zum Abruf von Informationen besuchen oder auch von uns über unsere
Internetseite oder schriftlich angebotene Leistungen in Anspruch nehmen.

II.

Begriffsbestimmungen

Unsere Datenschutzerklärung nutzt die Begrifflichkeiten der EU -Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), die wir für Sie zum einfacheren Verständnis kurz erläutern möchten. Diese und weitere
Begriffsbestimmungen finden Sie in Art. 4 DSGVO.
a)

„personenbezogene Daten“
„personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online -Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind.
b) Betroffene Person
„betroffene Person“ ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
„Verarbeitung“ meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso nenbezogenen Daten
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitste llung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
„Einschränkung der Verarbeitung“ meint die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e) Pseudonymisierung
„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
f) Verantwortlicher
„Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Ei nrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so
können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
g) Auftragsverarbeiter
„Auftragsverarbeiter“ meint eine natürliche oder juristis che Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
h) Empfänger
„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei
ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 2 Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung.
i) Dritter
„Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

j) Einwilligung
„Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

III.

Art der betroffenen personenbezogenen Daten/ Z wecke der Verarbeitung

Zu den von uns zu verarbeitenden personenbezogenen Daten zählen Anrede, Name, Vorname, eine
gültige Email-Adresse, Anschrift, Telefon- und Faxnummern und Bankdaten - also alle
personenbezogenen Informationen, die wir benötigen, um un sere Vertragsleistungen für Sie
erbringen zu können. Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren Kunden identifizieren zu
können, um Ihren Kundenauftrag angemessen bearbeiten zu können, zur Korrespondenz mit Ihnen,
zur Rechnungsstellung, zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Ansprüchen sowie der Geltendmachung
etwaiger Ansprüche gegen Sie. Die Nichtmitteilung der personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der
Telefon- und Faxnummern) führt zur Nichtausführbarkeit des Auftrags. Nichtmitteilung der Telef onund Faxnummern schränkt unsere Möglichkeiten ein, mit Ihnen zu kommunizieren.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Be stellung und für die
beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung (insbesondere Profiling) führen wir nicht durch.
Wir geben die Daten ggf. an unsere Partner weiter, sofern wir uns derer Leistungen zur Erfüllung
unserer Vertragspflichten Ihnen gegenüber bedienen, wie zum Beispiel Datenhostern, IT Dienstleistern, Steuerberater, Finanzinstituten, Engineering Büro, Techn ik-Experten und ähnlichen.
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken
verwendet werden.
Die im Rahmen des Vertragsverhältnisses von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden
bis zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung einschließlich der gesetzlichen Fristen zur
Mängelgewährleistung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S.
1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer - und handelsrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (so z.B. aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren
Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

IV.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist:
E-mail: info@korroconsulting.com
Telefon: +352 26 66 55 01
Telefax: +352 26 66 55 03
Adresse: Korro Consulting s.à r.l.
1D Wäistrooss
L-5445 Schengen
Luxemburg
Registre de Commerce, Luxembourg: R.C.: B 73.227
TVA-No. 1999 2416 273
Ident-No. LU18244786
Geschäftsführer: Michael Klein

V.

Name und Anschrift des Datenschutzbeauft ragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Derzeit befinden wir uns im Prozess der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, den wir mitsamt
seinen Kontaktdaten zeitnah hier bekanntgeben werden.
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen im Hinblick auf das Thema
Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

VI.

Besondere Regelungen hinsichtlich unserer Internetseite www.korroconsulting.com

Serverdaten
Nutzen sie unseren Internetauftritt aus rein informatorischen Zwecken, so werden die Daten erhoben
und verarbeitet, die ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie:
·

Browsertyp

·

Datum und Uhrzeit des Abrufs

·

Browsereinstellungen

·

Das verwendete Betriebssystem

·

Website von der aus Sie uns besuchen und die Website, die Sie besuchen

·

Ihre IP-Adresse
Diese Daten werden anonymisiert und getrennt von ihren personenbezogenen Daten gespeichert und
verarbeitet. Die Erhebung der Daten ist notwendig, um die Nutzung unseres Internetauftritts
überhaupt zu ermöglichen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt allein z u statistischen Zwecken und
zum Zwecke der Verbesserung unseres Internetangebots.

Einsatz von Cookies
Wir nutzen für unseren Internetauftritt die Technik der Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die
im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseite von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt
werden und die dann auf Ihrem Rechner abgelegt und gespeichert werden. Dabei handelt es sich
vorwiegend um so genannte Session -Cookies, die nur für die Dauer Ihres Besuchs unseres
Internetauftritts gespeichert und anschließend wieder gelöscht werden.
Sie können in Ihrem Browser selbst bestimmen, ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können.
Für den vollen Funktionsumfang unserer Internetseite ist eine Zulassung der Session -Cookies jedoch
aus technischen Gründen erforderlich.
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Cookies findet durch uns keine Erhebung oder Speicherung
personenbezogener Daten statt. Wir nutzen auch keine Techniken um die durch Cookies anfallenden
Informationen mit Nutzerdaten zu verbinden.

AWStats
Um unsere Seite statistisch auswerten zu können, verwenden wir das Programm AWStats. Das
Programm ist eine freie Webanalyse-Software. Sie wird zur Auswertung von Logdateien verwendet,
die Webserver auf Basis von Besucheranfragen erstellen. Das Programm set zt für die Auswertung
keine Cookie-Dateien ein. Die statistische Analyse erfolgt über die Logfiles, die auch IP -Adressen
enthalten Diese Daten sind in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquelle n wird nicht vorgenommen, die Daten
werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen werden bei AWStats keine Daten an einen fremden
Server übermittelt. Das Programm ist auf dem eigenen Hostingpaket ins talliert. So wird beispielsweise
auch eine Übertragung von Daten ins Ausland vermieden, da unser Server in Deutschland lokalisiert
ist.

Einsatz einer Kontaktmöglichkeit
Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, sich über ein Kontaktf ormular mit uns
in Verbindung zu setzen. Im Falle ihrer Nutzung des Kontaktformulars werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung ihrer Anfrage gespeichert. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.

Veröffentlichung von Stellenanzeigen
Bewerben Sie sich über unseren Internetauftritt bzw. über eine dort gebotene Kontaktmöglichkeit
auf eine unserer Stellen, werden Ihre Daten zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens
von uns erhoben und verarbeitet.
Folgt auf die Bewerbung der Abschluss eines Anstellungsvertrags, so dienen uns die übermittelten
Daten zur üblichen Organisation und Verwaltung. Die Daten werden dann unter Beachtung der
einschlägigen rechtlichen Vorschriften in ihrer Personalakte gespeichert.
Bei Ablehnung Ihrer Bewerbung, werden Ihre Daten automatisch zwei Monate nach Ablehnung
gelöscht. Dies geschieht nicht, wenn eine längere Speicherung aufgrund gesetzlicher Erfordernisse
notwendig ist oder Sie einer längeren Speicherung in unserer Interessentendatenbank ausdrückli ch
zugestimmt haben.

VII.

Rechte der betroffenen Person

a) Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner besteht das Recht der
betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden:
▪

die Verarbeitungszwecke

▪

die Kategorien personenbezogener Da ten, die verarbeitet werden

▪

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern
oder bei internationalen Organisationen

▪

falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

▪

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden person enbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

▪

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

▪

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betrof fenen Person erhoben werden: Alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten

▪

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22
Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an
ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im
Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
an uns wenden.
b) Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht
zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
an uns wenden.
c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden), Art. 17 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die
sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofer n einer der folgenden
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

▪

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

▪

Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

▪

Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Ab s. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person
legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

▪

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

▪

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.

▪

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, vera nlassen möchte kann sie sich hierzu
jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
an uns wenden. Ihrem berechtigten Löschverlangen werden wir umgehend nachkommen.
Wurden die personenbezogenen Daten durc h uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als
Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten
verpflichtet, so trifft unser Unternehmen unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die
Verarbeitung nicht erlaubterweise erfolgt.
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

▪

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen.

▪

die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

▪

der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zweck e der Verarbeitung nicht
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

▪

die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschränkung von bei uns vorhandenen personenbezogenen Daten verlangen möchte, kann sie sich
hierzu jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung
Verantwortlichen an uns wenden.
e) Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen D aten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
o die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b DSGVO beruht und
o die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art.
20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werd en, soweit dies technisch
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sie sich die betroffene Person hierzu
jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
an uns wenden.
f) Recht auf Widerspruch, Art. 21 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht , aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir als Verantwortlicher verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person uns gegen über der
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr
für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns als
Verantwortlichem zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen
Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person jederzeit unter den in
Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantw ortlichen an uns wenden.

g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung
eingeräumte
Recht,
eine
Einwilligung
zur
Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich
jederzeit unter den in Absatz I.2. genannten Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
an uns wenden.
h) Beschwerderecht; Art. 77 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das durch die
Datenschutzgrundverordnung eingeräumte Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

