Datenschutzerklärung

Verantwortlicher
Sollence® GmbH
Steinstraße 137
47798 Krefeld
Vertreten durch die Geschäftsführer
Dipl.-Kffr. Angelika Müller und Andreas Altena
Kontakt
Telefon: +49 (0)2151 537639-0
E-Mail: mail@sollence.de

Datenschutzhinweise
Wir freuen uns, dass Sie sich unserer Internetseite anschauen und hoffen, Ihnen damit für
Sie wertvolle Informationen zu liefern.
Als Betreiber dieser Webseiten nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter,
Partner und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen werden von uns zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Umfang der Datenerhebung
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angaben personenbezogener Daten möglich.
Sobald Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder sonstigen Tätigkeit (z. B.
Zusendung von Informationsmaterial) beauftragen, erheben und speichern wir Ihre
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder
die Durchführung des Auftrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre
persönlichen Daten an unsere Partner (beauftragte Freelancer oder
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Dienstleistungsunternehmen) zum Zweck der persönlichen Kontaktaufnahme
weiterzugeben. Außerhalb der EU werden keine Daten erhoben oder verarbeitet.
Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben,
verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie
sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung
oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur
Auskunft verpflichtet werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitungen
Art. 6 I a DSGVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir
eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I b DSGVO.
Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Leistungen.
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I c DSGVO. In
seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen, was z. B. bei Unfällen in den Geschäftsräumen gegeben
wäre.
Zudem könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I f DSGVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen.
Zum berechtigten Interesse zählt insbesondere die effiziente, kundenfreundliche und
qualitativ hochwertige Leistungserbringung.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit eine SSL-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. Je nach
Browser kann diese Anzeige variieren.
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Cookies
Wir verwenden Cookies für unsere Webanalyse. Sehen Sie hierzu bitte die Informationen
unter «Analysen».
Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter
verweisen. Soweit diese nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin,
dass es sich um einen externen Link handelt. Die Sollence GmbH hat keinerlei Einfluss
auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser
Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich dort nicht.
Social Media-Schaltflächen
Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz
bei den folgenden genannten Unternehmen, z. B. bei Twitter oder XING, laufend ändern
können. Es ist daher ratsam und erforderlich, dass Sie sich eigenständig über
Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B.
Twitter oder XING, laufend informieren.
Verwendung der XING-Schaltfläche
Wir verwenden die XING-Schaltfläche, mit der Sie zu unserem Unternehmens-Account bei
XING gelangen, der von der XING AG, Dammtorstr. 29-32, 20354 Hamburg betrieben
wird. Sollten Sie zum Zeitpunkt Ihres Besuchs unseres XING-Unternehmens-Accounts mit
Ihrem XING-Account eingeloggt sein und z. B. einen Beitrag zu unseren
Unternehmensneuigkeiten verfassen, kann XING Ihren Besuch bei uns sowie Ihre Aktivität
nachverfolgen und mit unserem Account verknüpfen.
Auskünfte über Zweck, Art und Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Nutzung der
Daten durch XING entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von XING. Hier
erfahren Sie auch, wie Sie dies, falls nicht erwünscht, zum Schutz Ihrer Privatsphäre
ändern können.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihre Daten an XING übermittelt werden,
loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Webseiten bei XING aus.
Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz
bei den genannten Unternehmen, z. B. bei Twitter oder XING, laufend ändern können. Es
ist daher ratsam und erforderlich, dass Sie sich eigenständig über Veränderungen der
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Twitter oder XING,
laufend informieren.
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Verwendung der Twitter-Schaltfläche
Wir verwenden die Twitter-Schaltfläche, mit der Sie zu unserem Twitter-Account gelangen,
der von Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
betrieben wird. Sollten Sie zum Zeitpunkt Ihres Besuchs unseres Twitter-Accounts mit
Ihrem Twitter-Account eingeloggt sein und z. B. einen Post von uns retweeten, kann
Twitter Ihren Besuch bei uns sowie Ihre Aktivität nachverfolgen und mit unserem Account
verknüpfen.
Auskünfte über Zweck, Art und Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Nutzung der
Daten durch Twitter entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter. Hier
erfahren Sie auch, wie Sie dies, falls nicht erwünscht, zum Schutz Ihrer Privatsphäre
ändern können.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihre Daten an Twitter übermittelt werden,
loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Webseiten bei Twitter aus.
Ansprechpartner bei Fragen / Auskunfts- und Widerrufsrecht (Auskunft, Löschung,
Sperrung)
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum
Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. Sprechen Sie
uns bitte direkt über die Kontaktdaten in unserem Impressum an.
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren,
berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung
zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen.
Auch haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die weitere Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen.
Des Weiteren werden wir, wenn Sie dies wünschen, Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, Ihnen zu Ihrer weiteren Verwendung zur Verfügung zu stellen. Auch werden wir sie
auf Ihren Wunsch an einen von Ihnen zu bezeichnenden Empfänger
übermitteln/übertragen.
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Entsprechende Adressen finden Sie auf den Internetseiten der Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BFDI): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html. Detailliertere Informationen zu Ihren Rechten erhalten Sie am Ende dieser
Seite.
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Stand: Mai 2019

4/10

Analysen
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo (ehemals Piwik).
Matomo verwendet 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 gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der
Speicherung anonymisiert.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden
nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende 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 durch die Aktivierung der «Do-not-Track-Einstellung» in
Ihrem Webbrowser jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser kein
sogenanntes Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei
Sitzungsdaten erhebt.
Google Fonts
Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts, verwendet
(fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com). Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc.
(“Google”). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der
Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt,
welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers
des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Google wird
als EU-US-Privacy-Shield-zertifiziert ausgewiesen; die Datenübermittlung durch Google
erfolgt auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses gem. Art. 45 DSGVO.
Google Fonts setzt auf unseren Internetseiten Cookies. Sie können die Setzung von
Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung Ihres Internetbrowsers
verhindern und dieser damit dauerhaft widersprechen. Bereits gesetzte Cookies können
jederzeit über Ihren Internetbrowser gelöscht werden.
Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier
abrufen können: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Wir erheben bzw. verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke
der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per
E-Mail, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die
Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die
Bewerbungsunterlagen gelöscht.
Ergänzende Hinweise: Detaillierte Informationen zu den Rechten betroffener
Personen
Betroffenen Personen stehen nach der DSGVO die nachfolgend genannten Rechte zu.
Möchte Sie als eine betroffene Person eines / mehrere dieser Rechte in Anspruch
nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden.
a) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dafür genügt eine E-Mail oder eine sonstiger
zumindest in Textform erteilte Erklärung an uns. Sie können Ihren Widerruf z. B. richten
an: mail@sollence.de.
b) Recht auf Auskunft
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft
über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie der
personenbezogenen Daten zu erhalten. Das Auskunftsrecht betrifft folgende
Informationen:
§

die Verarbeitungszwecke.

§

die Kategorien personenbezogener Daten, 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.
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§

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
personenbezogenen 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 betroffenen 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 DSGVO 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 betroffenen Personen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern
dies der Fall ist, steht Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

c) Recht auf Berichtigung
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke
der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten —
auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“)
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern 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 Daten werden also nicht
mehr benötigt).

§

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

Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 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 Artikel 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

§

Wurden personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen öffentlich gemacht und ist unser
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Verantwortliche unter Berücksichtigung
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen,
um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, insbesondere zur
Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich
ist.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
§

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

§

Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.

§

Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

§

Sie haben 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 von Ihnen überwiegen.

Sollence® GmbH

Stand: Mai 2019

8/10

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie
haben außerdem das Recht, sich diese Daten an einen anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen übermitteln zu lassen, sofern die Verarbeitung
auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2a DSGVO oder auf
einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt oder sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung
einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20
Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von
uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden.
g) Recht auf Widerspruch
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur Wahrung eines
berechtigten Interesses des Verantwortlichen erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling, wobei die Sollence
GmbH darauf hinweist, kein Profiling durchzuführen.
Wir 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.
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich
Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften
der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und
diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen von Ihnen enthalten oder (3) mit
ausdrücklicher Einwilligung von Ihnen erfolgt.
Sollence® GmbH

Stand: Mai 2019

9/10

Wir setzen im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten keine rein
automatisierten Entscheidungssysteme ein, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
i) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorgaben verstößt.
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