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1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben 
einen einfachen Überblick darü-
ber, was mit Ihren personenbe-
zogenen Daten passiert, wenn 
Sie unsere Website besuchen. 
Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden 
können. Ausführliche Informati-
onen zum Thema Datenschutz 
entnehmen Sie unserer unter 
diesem Text aufgeführten Da-
tenschutzerklärung.

1.1 Datenerfassung auf 
unserer Website

Wer ist verantwortlich für die 
Datenerfassung auf dieser 
Website?
Die Datenverarbeitung auf 
dieser Website erfolgt durch 
den Websitebetreiber. Dessen 
Kontaktdaten können Sie dem 
Impressum dieser Website 
entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen 
dadurch erhoben, dass Sie uns 
diese mitteilen. Hierbei kann es 
sich z.B. um Daten handeln, 
die Sie in ein Kontaktformular 
eingeben.
Andere Daten werden automa-
tisch beim Besuch der Web-
site durch unsere IT-Systeme 
erfasst. Das sind vor allem 
technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder 
Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 
Erfassung dieser Daten erfolgt 
automatisch, sobald Sie unsere 
Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird 
erhoben, um eine fehlerfreie 
Bereitstellung der Website zu 

gewährleisten. Andere Daten
können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet 
werden.

Welche Rechte haben Sie 
bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht 
unentgeltlich Auskunft über 
Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem 
ein Recht, die Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung die-
ser Daten zu verlangen. Hierzu 
sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können 
Sie sich jederzeit unter der im
Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden. Des 
Weiteren steht Ihnen ein Be-
schwerderecht bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde zu.
Außerdem haben Sie das 
Recht, unter bestimmten Um-
ständen die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. 
Details hierzu entnehmen Sie 
der Datenschutzerklärung unter 
„Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung“.

1.2 Analyse-Tools und Tools 
von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website 
kann Ihr Surf-Verhalten sta-
tistisch ausgewertet werden. 
Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenann-
ten Analyseprogrammen. Die 
Analyse Ihres Surf-Verhaltens 
erfolgt in der Regel anonym; 
das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt wer-
den. Sie können dieser Analyse 
widersprechen oder sie durch 
die Nichtbenutzung bestimmter 
Tools verhindern. Detaillierte 
Informationen dazu finden Sie 

in der folgenden Datenschutz-
erklärung.
Sie können dieser Analyse wi-
dersprechen. Über die Wider-
spruchsmöglichkeiten werden 
wir Sie in dieser Datenschutzer-
klärung informieren.

2. Allgemeine Hinweise und 
Pflichtinformationen

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten 
nehmen den Schutz Ihrer per-
sönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbe-
zogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website 
benutzen, werden verschiede-
ne personenbezogene Daten 
erhoben. Personenbezogene 
Daten sind Daten, mit denen 
Sie persönlich identifiziert wer-
den können. Die vorliegende 
Datenschutzerklärung erläutert, 
welche Daten wir erheben und 
wofür wir sie nutzen. Sie erläu-
tert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenlo-
ser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.

2.1 Hinweis zur verantwortli-
chen Stelle

Die verantwortliche Stelle für 
die Datenverarbeitung auf 
dieser Website ist:
Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12

73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon: (+49) 711 / 44 89 - 0
E-Mail: datenschutz@novo-
technik.de

Verantwortliche Stelle ist die 
natürliche oder juristische Per-
son, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten 
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen 
o. Ä.) entscheidet.

2.2 SSL- bzw. TLS-
Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicher-
heitsgründen und zum Schutz 
der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, 
die Sie an uns als Seitenbe-
treiber senden, eine SSL-bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung 
erkennen Sie daran, dass die 
Adresszeile des Browsers von 
“http://” auf “https://” wechselt 
und an dem Schloss-Symbol in 
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Ver-
schlüsselung aktiviert ist, kön-
nen die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden.

2.3 Widerruf Ihrer Einwillig-
ung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvor-
gänge sind nur mit Ihrer aus-
drücklichen Einwilligung mög-
lich. Sie können eine bereits 
erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine 
formlose Mitteilung per E-Mail 
an uns. Die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.



2.4 Widerspruchsrecht 
gegen die Datenerhebung 
in besonderen Fällen sowie 
gegen Direktwerbung (Art. 21 
DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, 
haben Sie jederzeit das Recht, 
aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, 
gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Wi-
derspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling. 
Die jeweilige Rechtsgrundlage, 
auf denen eine Verarbeitung 
beruht, entnehmen Sie dieser 
Datenschutzerklärung. Wenn 
Sie Widerspruch einlegen, 
werden wir Ihre betroffenen 
personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen oder 
die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen (Widerspruch nach 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezo-
genen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, 
so haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Sie betref-
fender personenbezogener 
Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit 
es mit solcher Direktwerbung 
in Verbindung steht. Wenn Sie 
widersprechen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten 
anschließend nicht mehr zum 
Zwecke der Direktwerbung 

Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen 
Daten eingeschränkt haben, 
dürfen diese Daten – von ihrer 
Speicherung abgesehen – nur 
mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen oder zum Schutz 
der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen 
Person oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen 
Interesses der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaats 
verarbeitet werden.

Widerspruch gegen Werbe-
E-Mails
Der Nutzung von im Rahmen 
der Impressumspflicht ver-
öffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsma-
terialien wird hiermit widerspro-
chen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich 
rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-E-Mails, vor.

3. Datenschutzbeauftragter

Gesetzlich vorgeschriebener 
Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unser Unterneh-
men einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellt:
Fabian Henkel
Diplom-Betriebswirt (FH)
Zertifizierter Datenschutzbeauf-
tragter
Kantstraße 14
71277 Rutesheim
https://www.externer-daten-
schutzbeauftragter-stuttgart.de

verwendet (Widerspruch nach 
Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen 
die DSGVO steht den Betroffe-
nen ein Beschwerderecht bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts, 
ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Versto-
ßes zu. Das Beschwerderecht 
besteht unbeschadet ander-
weitiger verwaltungsrechtlicher 
oder gerichtlicher Rechtsbe-
helfe.

Recht auf Datenübertragbar-
keit
Sie haben das Recht, Daten, 
die wir auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung oder in Erfüllung 
eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an ei-
nen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern 
Sie die direkte Übertragung der 
Daten an einen anderen Ver-
antwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch 
machbar ist.

Auskunft, Sperrung, 
Löschung und Berichtigung
Sie haben im Rahmen der 
geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen jederzeit das Recht 
auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und Empfänger und 
den Zweck der Datenverar-
beitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. Hierzu 
sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema personenbezogene 
Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum an-
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gegebenen Adresse (bzw. an  
datenschutz@novotechnik.de)
wenden.

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Hierzu 
können Sie sich jederzeit unter 
der im Impressum angegebe-
nen Adresse (bzw. an  da-
tenschutz@novotechnik.de)  
wenden. Das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung 
besteht in folgenden Fällen:
• Wenn Sie die Richtigkeit 
Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten 
bestreiten, benötigen wir in der 
Regel Zeit, um dies zu überprü-
fen. Für die Dauer der Prüfung 
haben Sie das Recht, die 
Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen.
• Wenn die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig geschah / ge-
schieht, können Sie statt der 
Löschung die Einschränkung 
der Datenverarbeitung verlan-
gen.
• Wenn wir Ihre personenbe-
zogenen Daten nicht mehr 
benötigen, Sie sie jedoch zur 
Ausübung, Verteidigung oder 
Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen benötigen, haben 
Sie das Recht, statt der Lö-
schung die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen.
• Wenn Sie einen Widerspruch 
nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben, muss eine 
Abwägung zwischen Ihren und 
unseren Interessen vorgenom-
men werden. Solange noch 
nicht feststeht, wessen Interes-
sen überwiegen, haben Sie das 



Telefon: +497152564773
E-Mail: info@externer-daten-
schutzbeauftragter-stuttgart.de

4. Datenerfassung auf 
unserer Website

Cookies
Die Internetseiten verwenden 
teilweise so genannte Cook-
ies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an 
und enthalten keine Viren. 
Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu 
machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und 
die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so 
genannte “Session-Cookies”. 
Sie werden nach Ende Ihres 
Besuchs automatisch gelöscht. 
Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert 
bis Sie diese löschen. Diese 
Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so 
einstellen, dass Sie über das 
Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im 
Einzelfall erlauben, die Annah-
me von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschlie-
ßen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt 
sein.
Cookies, die zur Durchführung 
des elektronischen Kommu-
nikationsvorgangs oder zur 
Bereitstellung bestimmter, von 
Ihnen erwünschter Funktio-
nen (z.B. Warenkorbfunktion) 
erforderlich sind, werden auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO gespeichert. 
Der Websitebetreiber hat ein 
berechtigtes Interesse an der 
Speicherung von Cookies zur 
technisch fehlerfreien und op-
timierten Bereitstellung seiner 
Dienste. Soweit andere Coo-
kies (z.B. Cookies zur Analyse 
Ihres Surfverhaltens) gespei-
chert werden, werden diese in 
dieser Datenschutzerklärung 
gesondert behandelt.

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt 
und speichert automatisch 
Informationen in so genannten 
Server-Log-Dateien, die Ihr 
Browser automatisch an uns 
übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp und Browserver-
sion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden 
Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
• IP-Adresse.

Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquel-
len wird nicht vorgenommen.
Die Erfassung dieser Daten 
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Web-
sitebetreiber hat ein berechtig-
tes Interesse an der technisch 
fehlerfreien Darstellung und der 
Optimierung seiner Website – 
hierzu müssen die Server-Log-
Files erfasst werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktfor-
mular Anfragen zukommen las-
sen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive 
der von Ihnen dort angege-
benen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und 
für den Fall von Anschluss-

fragen bei uns gespeichert. 
Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Die Verarbeitung der in das 
Kontaktformular eingegebenen 
Daten erfolgt somit ausschließ-
lich auf Grundlage Ihrer Ein-
willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO). Sie können diese 
Einwilligung jederzeit widerru-
fen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns 
(datenschutz@novotechnik.
de). Die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitungsvorgänge bleibt 
vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktfor-
mular eingegebenen Daten 
verbleiben bei uns, bis Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für 
die Datenspeicherung entfällt 
(z.B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihrer Anfrage). 
Zwingende gesetzliche Be-
stimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.

Formular zur Anforderung 
von Informationsmaterial
Sie können über unsere Web-
site Informationsmaterial per 
Formular anfordern. Wenn Sie 
Informationen über das bereit-
gestellte Formular anfordern, 
werden Ihre Angaben inklusive 
der von Ihnen dort angege-
benen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und 
für den Fall von Anschlussfra-
gen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. Die 
Verarbeitung der in das Formu-
lar eingegebenen Daten erfolgt 
somit auf Grundlage Ihrer Ein-
willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-
GVO) sowie zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 
Sie können Ihre Einwilligung je-
derzeit widerrufen. Dazu reicht 
eine formlose Mitteilung per 
E-Mail an uns (datenschutz@
novotechnik.de). Die Rechtmä-
ßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitungs-
vorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt. Die von Ihnen im 
Formular eingegebenen Daten 
verbleiben bei uns, bis Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für 
die Datenspeicherung entfällt 
(z.B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihrer Anfrage). 
Zwingende gesetzliche Be-
stimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.

Formular zur Abwicklung von 
Rücklieferungen (RMA-
Formular)
Falls Sie Waren an uns zurück-
senden möchten, bitten wir Sie, 
das auf unserer Homepage be-
reitgestellte RMA-Formular zur 
Anforderung einer Rücksende-
nummer und zur Angabe von 
Informationen zu verwenden. 
Wir nutzen Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive 
der von Ihnen dort angege-
benen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Reklamation 
und für den Fall von Anschluss-
fragen. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter.
Ihre Daten werden auf Grundla-
ge der Durchführung vertrag-
licher Leistungen verarbeitet 
(Art.6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Die 
von Ihnen im RMA-Formular 
eingegebenen Daten verbleiben 
bei uns, bis der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt. Aus 
Nachweisgründen speichern 
wir Ihre Daten im berechtigten 
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Interesse, bis der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt (zum 
Beispiel abgelaufene Garan-
tiezeit). Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.

Anfrage per E-Mail, Telefon 
oder Telefax
Wenn Sie uns per E-Mail, 
Telefon oder Telefax kontaktie-
ren, wird Ihre Anfrage inklusive 
aller daraus hervorgehenden 
personenbezogenen Daten 
(Name, Anfrage) zum Zwecke 
der Bearbeitung Ihres Anlie-
gens bei uns gespeichert und 
verarbeitet. Diese Daten geben 
wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten 
erfolgt auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern 
Ihre Anfrage mit der Erfüllung 
eines Vertrags zusammen-
hängt oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich ist. In allen übrigen 
Fällen beruht die Verarbeitung 
auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO) und / 
oder auf unseren berechtigten 
Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), da wir ein berechtig-
tes Interesse an der effektiven 
Bearbeitung der an uns ge-
richteten Anfragen haben. Die 
von Ihnen an uns per Kontakt-
anfragen übersandten Daten 
verbleiben bei uns, bis Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für 
die Datenspeicherung entfällt 
(z. B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihres Anliegens). 
Zwingende gesetzliche Be-
stimmungen – insbesondere 
gesetzliche Aufbewahrungsfris-
ten – bleiben unberührt.

Registrierung auf dieser 
Website für den Händler-
bereich Mediaserver
Unsere Handelsvertretungen 
können sich im Händlerbereich 
auf unserer Website registrie-
ren, um zusätzliche Funktionen 
auf der Seite, wie den Media-
server oder den FAQ-Bereich 
zu nutzen. Die dazu eingege-
benen Daten verwenden wir 
nur zum Zwecke der Nutzung 
des jeweiligen Angebotes oder
Dienstes, für den Sie sich re-
gistriert haben. Die bei der 
Registrierung abgefragten 
Pflichtangaben müssen voll-
ständig angegeben werden. 
Anderenfalls werden wir die 
Registrierung ablehnen.
Für wichtige Änderungen etwa 
beim Angebotsumfang oder 
bei technisch notwendigen 
Änderungen nutzen wir die bei 
der Registrierung angegebene 
E-Mail-Adresse, um Sie auf 
diesem Wege zu informieren.
Die Verarbeitung der bei der 
Registrierung eingegebenen 
Daten erfolgt auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO). Sie können eine 
von Ihnen erteilte Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung 
per E-Mail (datenschutz@novo-
technik.de) an uns. Die Recht-
mäßigkeit der bereits erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.
Die bei der Registrierung er-
fassten Daten werden von uns 
gespeichert, solange Sie auf 
unserer Website registriert sind 
und werden anschließend ge-
löscht. Gesetzliche Aufbewah-
rungsfristen bleiben unberührt.

5. Analyse-Tools

Matomo
Diese Website benutzt den 

Open Source Webanalyse-
dienst Matomo. Matomo ver-
wendet so genannte „Cookies“. 
Das sind Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse 
der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Dazu 
werden die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über 
die Benutzung dieser Website 
auf unserem Server gespei-
chert. Die IP-Adresse wird vor 
der Speicherung anonymisiert.
Matomo-Cookies verbleiben 
auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie 
löschen.
Die Speicherung von Mato-
mo-Cookies und die Nutzung 
dieses Analyse-Tools erfolgen 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. Der Websitebe-
treiber hat ein berechtigtes In-
teresse an der anonymisierten 
Analyse des Nutzerverhaltens, 
um sowohl sein Webangebot 
als auch seine Werbung zu 
optimieren.
Die durch den Cookie erzeug-
ten Informationen über die Be-
nutzung dieser Website werden 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Sie können die Speicherung 
der Cookies durch eine ent-
sprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen 
können.
Wenn Sie mit der Speicherung 
und Nutzung Ihrer Daten nicht 
einverstanden sind, können Sie 
die Speicherung und Nutzung 
hier deaktivieren. In diesem 
Fall wird in Ihrem Browser ein 
Opt-Out-Cookie hinterlegt, der 
verhindert, dass Matomo Nut-
zungsdaten speichert. Wenn 
Sie Ihre Cookies löschen, hat 

dies zur Folge, dass auch das 
Matomo Opt-Out-Cookie ge-
löscht wird. Das Opt-Out muss 
bei einem erneuten Besuch 
unserer Seite wieder aktiviert 
werden.
Gehen Sie dazu bitte auf 
unsere Homepage https://
www.novotechnik.de/intern/da-
tenschutz, um per Klick einen 
Opt-Out-Cookie zu erhalten.

6. Unsere Social–Media–
Auftritte
Datenverarbeitung durch 
soziale Netzwerke
Wir unterhalten öffentlich zu-
gängliche Profile in sozialen 
Netzwerken. Die im Einzelnen 
von uns genutzten sozialen 
Netzwerke finden Sie weiter 
unten.
Soziale Netzwerke wie Face-
book, Twitter etc. können Ihr 
Nutzerverhalten in der Regel 
umfassend analysieren, wenn 
Sie deren Webseite oder eine 
Webseite mit integrierten 
Social-Media-Inhalten (z. B. 
Like-Buttons oder Werbeban-
nern) besuchen. Durch den
Besuch unserer Social-Media-
Präsenzen werden zahlreiche 
datenschutzrelevante Verarbei-
tungsvorgänge ausgelöst. Im 
Einzelnen:
Wenn Sie in Ihrem Social-
Media-Account eingeloggt sind
und unsere Social-Media-Prä-
senz besuchen, kann der 
Betreiber des Social-Media-
Portals diesen Besuch Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Ihre 
personenbezogenen Daten 
können unter Umständen aber 
auch dann erfasst werden, 
wenn Sie nicht eingeloggt sind 
oder keinen Account beim 
jeweiligen Social-Media-Portal 
besitzen. Diese Datenerfassung 
erfolgt in diesem Fall beispiels-
weise über Cookies, die auf 
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Ihrem Endgerät gespeichert 
werden oder durch Erfassung 
Ihrer IP-Adresse.
Mit Hilfe der so erfassten 
Daten können die Betreiber der 
Social-Media-Portale Nutzer-
profile erstellen, in denen Ihre 
Präferenzen und Interessen 
hinterlegt sind. Auf diese Weise 
kann Ihnen interessenbezogene 
Werbung in- und außerhalb der 
jeweiligen Social-Media-Prä-
senz angezeigt werden. Sofern 
Sie über einen Account beim 
jeweiligen sozialen Netzwerk 
verfügen, kann die interessen-
bezogene Werbung auf allen 
Geräten angezeigt werden, auf 
denen Sie eingeloggt sind oder 
eingeloggt waren.
Bitte beachten Sie außerdem, 
dass wir nicht alle Verarbei-
tungsprozesse auf den Social-
Media-Portalen nachvollziehen 
können. Je nach Anbieter kön-
nen daher ggf. weitere Ver-
arbeitungsvorgänge von den 
Betreibern der Social-Media-
Portale durchgeführt werden. 
Details hierzu entnehmen Sie 
den Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen der 
jeweiligen Social-Media-Por-
tale.

Rechtsgrundlage
Unsere Social-Media-Auftritte 
sollen eine möglichst umfas-
sende Präsenz im Internet ge-
währleisten. Hierbei handelt es 
sich um ein berechtigtes Inter-
esse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. Die von den sozi-
alen Netzwerken initiierten Ana-
lyseprozesse beruhen ggf. auf 
abweichenden Rechtsgrundla-
gen, die von den Betreibern der 
sozialen Netzwerke anzugeben 
sind (z. B. Einwilligung im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Verantwortlicher und Gel-
tendmachung von Rechten
Wenn Sie einen unserer Soci-
al-Media-Auftritte (z. B. Twitter) 
besuchen, sind wir gemeinsam 
mit dem Betreiber der Social-
Media-Plattform für die bei 
diesem Besuch ausgelösten 
Datenverarbeitungsvorgänge 
verantwortlich. Sie können Ihre 
Rechte (Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Datenüber-
tragbarkeit und Beschwerde) 
grundsätzlich sowohl ggü. uns 
als auch ggü. dem Betreiber 
des jeweiligen Social-Media-
Portals (z. B. ggü. Twitter) 
geltend machen.
Bitte beachten Sie, dass 
wir trotz der gemeinsamen 
Verantwortlichkeit mit den 
Social-Media-Portal-Betreibern 
nicht vollumfänglich Einfluss auf 
die Datenverarbeitungsvorgän-
ge der Social-Media-Portale 
haben. Unsere Möglichkeiten 
richten sich maßgeblich nach 
der Unternehmenspolitik des 
jeweiligen Anbieters.

Speicherdauer
Die unmittelbar von uns über 
die Social-Media-Präsenz er-
fassten Daten werden von 
unseren Systemen gelöscht, 
sobald der Zweck für ihre 
Speicherung entfällt, Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für 
die Datenspeicherung entfällt. 
Gespeicherte Cookies verblei-
ben auf Ihrem Endgerät, bis 
Sie sie löschen. Zwingende ge-
setzliche Bestimmungen – insb. 
Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.
Auf die Speicherdauer Ihrer Da-
ten, die von den Betreibern der 
sozialen Netzwerke zu eigenen 
Zwecken gespeichert werden, 

haben wir keinen Einfluss. Für 
Einzelheiten dazu informieren 
Sie sich bitte direkt bei den Be-
treibern der sozialen Netzwerke 
(z. B. in deren Datenschutzer-
klärung, siehe unten).

Soziale Netzwerke im Einzel-
nen:
Twitter
Wir nutzen den Kurznachrich-
tendienst Twitter. Anbieter ist 
die Twitter Inc., 1355 Market 
Street, Suite 900, San Fran-
cisco, CA 94103, USA. Twitter 
verfügt über eine Zertifizierung 
nach dem EU-US-Privacy-
Shield Sie können Ihre Twit-
ter-Datenschutzeinstellungen 
selbstständig in Ihrem Nutzer-
Account anpassen. Klicken Sie 
hierzu auf folgenden Link und 
loggen Sie sich ein: https://
twitter.com/personalization. 
Details entnehmen Sie der Da-
tenschutzerklärung von Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy.

7. Plugins und Tools

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API
den Kartendienst Google Maps.
Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, 
USA.
Zur Nutzung der Funktionen
von Google Maps ist es not-
wendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen 
werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespei-
chert. Der Anbieter dieser Seite 
hat keinen Einfluss auf diese 
Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps
erfolgt im Interesse einer 
ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und 
an einer leichten Auffindbarkeit 

der von uns auf der Website 
angegebenen Orte. Dies stellt 
ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Um-
gang mit Nutzerdaten finden 
Sie in der Datenschutzerklä-
rung von Google: https://poli-
cies.google.com/privacy?hl=de.

8. Datenschutz im Bewer-
bungsverfahren

Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit, sich bei uns zu bewerben 
(z. B. per E-Mail oder postalisch). 
Im Folgenden informieren wir 
Sie über Umfang, Zweck und 
Verwendung Ihrer im Rahmen 
des Bewerbungsprozesses er-
hobenen personenbezogenen 
Daten. Wir versichern, dass die 
Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer Daten in Über-
einstimmung mit geltendem 
Datenschutzrecht und allen 
weiteren gesetzlichen Bestim-
mungen erfolgt und Ihre Daten 
streng vertraulich behandelt 
werden.

Umfang und Zweck der 
Datenerhebung
Wenn Sie uns eine Bewerbung 
zukommen lassen, verarbeiten 
wir Ihre damit verbundenen 
personenbezogenen Daten 
(z. B. Kontakt- und Kommuni-
kationsdaten, Bewerbungs-
unterlagen, Notizen im Rahmen 
von Bewerbungsgesprächen 
etc.), soweit dies zur Entschei-
dung über die Begründung 
eines Beschäftigungsverhält-
nisses erforderlich ist. Rechts-
grundlage hierfür ist § 26 
BDSG-neu nach deutschem 
Recht (Anbahnung eines Be-
schäftigungsverhältnisses), Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO (allge-
meine Vertragsanbahnung) und 
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– sofern Sie eine Einwilligung 
erteilt haben – Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO. Die Einwilligung 
ist jederzeit widerrufbar. Ihre 
personenbezogenen Daten 
werden innerhalb unseres 
Unternehmens ausschließlich 
an Personen weitergegeben, 
die an der Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung beteiligt sind.

Sofern die Bewerbung erfolg-
reich ist, werden die von Ihnen 
eingereichten Daten auf Grund-
lage von § 26 BDSG-neu und 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum 
Zwecke der Durchführung des 
Beschäftigungsverhältnisses in 
unseren Datenverarbeitungs-
systemen gespeichert.

Aufbewahrungsdauer der 
Daten
Wenn wir Ihnen kein Stellenan-
gebot machen können, Sie ein 
Stellenangebot ablehnen, Ihre 
Bewerbung zurückziehen, Ihre 
Einwilligung zur Datenverarbei-
tung widerrufen oder uns zur 
Löschung der Daten auffor-
dern, werden die von Ihnen 
übermittelten Daten inkl. ggf.
verbleibender physischer 
Bewerbungsunterlagen für 
maximal 6 Monate nach 
Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens gespeichert bzw. 
aufbewahrt (Aufbewahrungs-
frist), um die Einzelheiten des 
Bewerbungsprozesses im Falle 
von Unstimmigkeiten nachvoll-
ziehen zu können (Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO).
DIESER SPEICHERUNG 
KÖNNEN SIE WIDERSPRE-
CHEN, SOFERN IHRERSEITS 
BERECHTIGTE INTERESSEN 
VORLIEGEN, DIE UNSERE 
INTERESSEN ÜBERWIEGEN.
Nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist werden die Daten 
gelöscht, sofern keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht oder ein
sonstiger Rechtsgrund zur 
weiteren Speicherung vorliegt. 
Sofern ersichtlich ist, dass die 
Aufbewahrung Ihrer Daten 
nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist erforderlich sein wird 
(z. B. aufgrund eines drohen-
den oder anhängigen Rechts-
streits), findet eine Löschung 
erst statt, wenn die Daten 
gegenstandslos geworden 
sind. Sonstige gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten bleiben 
unberührt.

9. Ergänzende Angaben im 
Sinne des Art. 13 und 14 
DSGVO

Arten von Daten, die wir von 
Ihnen im Rahmen der An-
bahnung und Durchführung 
von Vertragsverhältnissen 
verarbeiten
Wir verarbeiten personenbezo-
gene Daten unserer Kunden, 
Interessenten, Dienstleister und 
Partner, die wir im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung 
direkt erhalten. Wenn wir Daten 
von Ihnen erhalten haben, ver-
arbeiten wir diese grundsätzlich 
nur für die Zwecke, für die wir
sie erhalten oder erhoben 
haben.

In der Regel verarbeiten wir 
folgende Datenkategorien von 
Ihnen
• Name, Vorname
• Adresse und / oder Firmen-
anschrift
• Telekommunikationsdaten
• Emailadresse
• Firma
• berufliche Funktion und/oder 
Position
• Bankverbindung / Kreditkar-
tennummer / sonstige Zah-
lungsangaben
• Daten zur Historie der Ge-

schäftsbeziehung
• Interesse an Direktmarketing 
Aktionen

Im Rahmen der Geschäftsan-
bahnungsphase und während 
der Geschäftsbeziehung, ins-
besondere durch persönliche, 
telefonische oder schriftliche 
Kontakte, durch Sie oder von 
einem unserer Mitarbeiter 
initiiert, entstehen weitere per-
sonenbezogene Daten, z. B. 
Informationen über Kontakt-
kanal, Datum, Anlass und Er-
gebnis; (elektronische) Kopien 
des Schriftverkehrs sowie In-
formationen über die Teilnahme 
an Direktmarketingmaßnah-
men.
Zum anderen verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen (z. B. Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Medi-
en, Internet) zulässigerweise 
gewonnen haben und verarbei-
ten dürfen.
Eine Datenverarbeitung zu 
anderen Zwecken kommt nur
dann in Betracht, wenn die 
insoweit erforderlichen recht-
lichen Vorgaben gemäß Art. 
6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. 
Etwaige Informationspflichten 
nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO 
und Art. 14 Abs. 4 DSGVO 
werden wir in dem Fall selbst-
verständlich beachten.

9.1 Rechtsgrundlagen nach 
denen wir Ihre Daten ve-
rarbeiten

Auf Grundlage Ihrer Einwil-
ligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO)
Wir verarbeiten personenbe-
zogene Daten für einen oder 
mehrere bestimmte Zwecke, 
wenn Sie uns dazu eine Einwil-
ligungen erteilt haben. Wenn 

personenbezogene Daten auf 
Grundlage einer Einwilligung 
von Ihnen verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, die Ein-
willigung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft uns gegenüber 
zu widerrufen.

Datenverarbeitung zur 
Erfüllung von Verträgen (Art. 
6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Wir verarbeiten personenbe-
zogene Daten für die Erfüllung 
von Verträgen. Die Erfüllung 
von Verträgen beinhaltet etwa 
den Abschluss, die Abwicklung 
und Rückabwicklung eines 
Vertrages. Darüber hinaus ver-
arbeiten wir personenbezogene 
Daten, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, 
etwa zur Anbahnung eines 
Vertrages, erforderlich sind und 
auf Ihre Anfrage erfolgen.

Datenverarbeitung auf Basis 
einer Interessenabwägung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)
Wenn wir Daten auf Basis einer 
Interessenabwägung verarbei-
ten, haben Sie als Betroffene/r 
das Recht, unter Berücksichti-
gung der Vorgaben von Art. 21 
DSGVO der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Soweit es der 
konkrete Zweck gestattet, ver-
arbeiten wir Ihre Daten pseudo-
nymisiert oder anonymisiert.

Weitere Rechtsgrundlagen 
ergeben sich aus den handels-
rechtlichen und steuerrechtli-
chen Vorgaben.

9.2 Weitere Empfänger Ihrer 
Daten

Weitergabe an Auftragsver-
arbeiter im Rahmen des Art. 
28 DSGVO
Von uns eingesetzte Auftrags-
verarbeiter (Art. 28 DSGVO) 
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insbesondere im Bereich IT-
Dienstleistungen und beispiels-
weise Druckdienstleistungen, 
die Ihre Daten weisungsge-
bunden für uns verarbeiten. 
Wenn wir zur Erfüllung un-
serer Aufgaben Dienstleister 
beauftragen, beachten wir stets 
die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere 
erfolgt eine Weitergabe nur 
nach Abschluss von Verträgen 
zur Auftragsverarbeitung.

Zur Durchführung eines 
Vertragsverhältnisses
Wenn es für die Durchführung 
des Vertrages mit Ihnen erfor-
derlich ist, geben wir Ihre Daten 
beispielsweise an Banken oder 
Versanddienstleister weiter.
Weitergabe aufgrund einer 
rechtlichen Verpflichtung
Bei Vorliegen einer gesetzlichen 
oder behördlichen Verpflichtung 
geben wir Ihre Daten an öffent-
liche Stellen oder Institutionen 
(Behörden, zum Beispiel im 
Rahmen einer Strafverfolgung) 
weiter.

Sonstige Stellen, insofern Sie 
uns eine Einwilligung erteilt 
haben
Bei Vorliegen einer expliziten Ein-
willigung geben wir Ihre Daten 
auch an sonstige Stellen weiter. 
Dies erfolgt jedoch innerhalb 
der Grenzen bei Vorliegen einer 
nachweisbaren Einwilligung 
durch Sie.

Weitergabe zur Einholung 
von Informationen
Sofern wir in Vorleistung treten
behalten wir uns vor, zur 
Wahrung unserer berechtigten 
Interessen eine Identitäts- und 
Bonitätsauskunft von hierauf 
spezialisierten Dienstleistungs-
unternehmen (Wirtschaftsaus-
kunfteien) einzuholen. In der 
Regel machen wir dies aber 

nur nach Einholung Ihrer Einwil-
ligung zum Auskunftsersuchen.

9.3 Allgemeine Angaben zu 
Löschfristen personenbezo-
gener Daten

Grundsatz Zweckbindung 
und Beachtung der gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen
Wir verarbeiten die Daten, so-
lange dies für den jeweiligen 
Zweck erforderlich ist. Soweit 
erforderlich, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten für 
die Dauer unserer Geschäfts-
beziehung, was auch die An-
bahnung und Abwicklung eines 
Vertrags umfasst.
Darüber hinaus sind wir wie 
jedes Unternehmen zur Einhal-
tung der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen, beispielsweise 
den Fristen aus dem Handels- 
und Steuerrecht verpflichtet. 
Soweit gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten bestehen wer-
den die betreffenden personen-
bezogenen Daten für die Dauer 
der Aufbewahrungspflicht 
gespeichert. Die Speicherdauer 
richtet sich zudem nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen, 
die zum Beispiel nach den §§ 
195 ff. des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) in der Regel 
drei Jahre, in gewissen Fällen 
aber auch bis zu dreißig Jahre 
betragen können. Nach Ablauf 
der Aufbewahrungspflicht wird 
geprüft, ob eine weitere Erfor-
derlichkeit für die Verarbeitung 
vorliegt. Liegt eine Erforderlich-
keit nicht mehr vor, werden die 
Daten gelöscht.

Konkretes Beispiel
Insofern Sie uns Ihre Kontakt-
daten mitteilen, beispielsweise 
per E-Mail, Telefon, oder durch 
die Übergabe Ihrer Visitenkarte, 
speichern wir diese Daten im 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
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lit. b DSGVO auf Basis von vor-
vertraglichen Maßnahmen und 
im berechtigten Interesse (Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO) einer 
reibungslosen und zielgerich-
teten Kommunikation. Insofern 
kein Rechtsgeschäft zu Stande 
kommt, löschen wir Ihre Daten, 
wenn sie uns dazu auffordern 
oder wenn innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren kein 
weiterer Kontakt stattfindet. 
Wenn Sie mit uns ein Rechts-
geschäft (Art. 6 Abs. 1 lit b 
DSGVO) eingehen, speichern 
wir Ihre Daten bis zum Ablauf 
der handelsrechtlichen und 
steuerrechtlichen Vorgaben 
für zehn Jahre. Nach dieser 
Frist kontrollieren wir, ob wir 
die Daten löschen können und 
führen diese gegebenenfalls 
der Löschung zu.

E-Mails und Geschäftsbriefe
Wir archivieren unseren 
gesamtem E-Mail Verkehr für 
zehn Jahre. Wenn Sie uns 
eine E-Mail schreiben, werden 
Ihre Daten sowie der gesamte 
E-Mail Inhalt entsprechend 
für 10 Jahre gespeichert. Die 
meisten E-Mails zählen als Ge-
schäftsbriefe, darüber hinaus 
können E-Mails steuerrechtlich
relevante Informationen enthal-
ten. Der Aufwand, jede einzelne 
E-Mail dahingehend zu über-
prüfen steht unserer Ansicht 
nicht im Verhältnis zum Nutzen 
und den schutzwürdigen Inter-
essen des Absenders. Selbst-
verständlich können Sie uns 
aber jederzeit zur Löschung 
auffordern und wir nehmen 
eine Einzelfallprüfung vor, das 
Ergebnis teilen wir Ihnen mit. 
Dieses kann zu einer Löschung 
oder Einschränkung der Ver-
arbeitung führen, je nach dem 
Inhalt der Korrespondenz.

Widerruf Ihrer Einwilligung
Insofern wir Ihre Daten auf 
Basis Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO) verarbei-
ten, löschen wir diese nach 
Ihrem Widerruf. Es sei denn, 
es stehen berechtigte Interesse 
gegen eine vollständige Lö-
schung. Beispielsweise bewah-
ren wir Einwilligungserklärung 
grundsätzlich bis zu drei Jahre 
nach Eingang Ihres Widerrufs 
im berechtigten Interesse (Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO) auf. 
Wir bewahren die Einwilligung 
ausschließlich unter Einschrän-
kung der Verarbeitung auf, um 
uns im Streitfall verteidigen zu 
können.

9.4 Übermittlung in ein Dritt-
land

Ihre personenbezogenen Daten 
werden von uns grundsätzlich 
in Rechenzentren der Bundes-
republik Deutschland oder der 
Europäischen Union verarbei-
tet.
Eine Übermittlung in ein Dritt-
land kommt nur dann in Frage, 
wenn Sie uns Ihre Einwilligung 
erteilt haben oder wir einen 
Vertrag zur Auftragsverarbei-
tung gem. Art. 28 DSGVO 
unter Berücksichtigung geeig-
neter Garantien oder anderen 
geeigneten Garantien abge-
schlossen haben.
Im Onlinebereich können be-
stimmte Plugins und Tools 
jedoch Daten an Rechenzent-
ren in einem Drittland verarbei-
ten, wir setzen diese Plugins 
oder Tools jedoch mit Bedacht 
ein. Detaillierte Angaben zu 
den jeweiligen Begebenheiten 
finden Sie in den Passagen der 
jeweiligen Plug Ins oder Tools, 
wenden Sie sich gerne bei 
Fragen an uns.



9.5 Gesetzliche oder ver-
tragliche Verpflichtung zur 
Bereitstellung personenbe-
zogener Daten

Die Bereitstellung personen-
bezogener Daten ist regelmä-
ßig für die Anbahnung, den 
Abschluss, die Abwicklung 
und Rückabwicklung eines 
Vertrages erforderlich. Für den 
Fall, dass Sie die erforderlichen 
personenbezogenen Daten 
nicht bereitstellen, sind uns ein 
Abschluss und eine Erfüllung 
eines Vertrages mit Ihnen nicht 
möglich.
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