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Datenschutzerklärung 
 
Kontaktmöglichkeit 
 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail in Verbindung zu treten. In 
diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kon-
taktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen 
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, 
erfolgt ebenfalls nicht. 
 
Server-Log-Files 
 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

•    Browsertyp / Browserversion 

•    verwendetes Betriebssystem 

•    Referrer URL 

•    Hostname des zugreifenden Rechners 

•    Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundli-
cher, 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. An-
dere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermög-
lichen 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 Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
 
Google Analytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Infor-
mationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteakti-
vitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
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Auch wird Google diese Informationen an Dritte übertragen (z. B. Google LLC), sofern dies gesetz-
lich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Zudem 
haben staatliche Behörden bei Bedarf Zugriff auf Ihre Informationen. Google wird Ihre Nutzerdaten 
mit Ihrem Suchverlauf, persönlichen Accounts, den Nutzungsdaten anderer Geräte und allen ande-
ren Daten, die Google von Ihnen vorliegen, verknüpfen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Web-
site erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck auf Basis der Rechtsgrundlage 
Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO einverstanden. 

Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte 
auf den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics 
innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem 
Browser und nur für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen 
Link erneut klicken): 

Google Analytics deaktivieren. 

Die Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz von Google finden Sie unter 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/. 
 
Einbinden von Diensten und Inhalten Dritter 
 
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d. 
h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren 
Inhalte und Services, wie z. B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich be-
zeichnet als “Inhalte”). 

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer wahrneh-
men, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse 
ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. 

Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich 
zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (un-
sichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke ver-
wenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen wie der Besucherverkehr auf den Seiten die-
ser Website ausgewertet werden. 

Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert 
werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, zu verwei-
senden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes 
enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 
 
Registrierung auf dieser Website 
 
Kunden können sich auf unserer Webseite registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu 
nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen 
Angebotes oder Dienstes nach Rechtgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO. 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. 
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Auskunft, Löschung, Sperrung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezo-
genen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie 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 angegebenen 
Adresse an uns wenden. 

Weiterhin haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei der niedersächsischen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde. 
 
Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 
 
Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Ab-
wicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfol-
gen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber uns entsprechende Bewerbungsun-
terlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite 
befindliches Webformular, übermittelt. Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber 
ab, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 

Für die Beurteilung einer Bewerbung benötigen wir im Bewerbungsprozess keine Angaben zu den 
sog. „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“. Dies sind Daten, aus denen die rassische 
und ethnische Herkunft (darunter fällt auch Ihr Foto), politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische 
Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheits-
daten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Wir 
empfehlen Ihnen dringend, dass Sie in Ihren hinterlegten Daten keine Angaben über die vorgenann-
ten Daten machen. Sofern die von Ihnen übermittelten Daten derartige Angaben enthalten, gehen 
wir davon aus, dass damit Ihre explizite Einwilligung zur Verarbeitung dieser besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten vorliegt. 

Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen 
sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Lö-
schung keine sonstigen berechtigten Interessen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse 
in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Die Verarbeitung von Bewerberdaten erfolgt auf Basis der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b. 
DSGVO. 
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvor-
gänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die 
für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung not-
wendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa 
in Fällen von Anfragen zu unseren Produkten oder 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 Abs. 1 lit. 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 schüt-
zen. 
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Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde 
und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige In-
formationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbei-
tungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. 

Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interes-
ses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns ins-
besondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 
wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 
könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 
2 DSGVO). 
 
Geschäftliche Kontakte 
 
Wenn wir mit Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie arbeiten, Verträge schließen, sammeln und 
verarbeiten wir Ihre Informationen wie folgt: Falls nicht anders erläutert, haben wir Ihre Daten von 
Ihnen persönlich erhalten, von Ihrem Arbeitgeber bekommen oder aus öffentlich zugänglichen Quel-
len entnommen. In der Tabelle, die Sie unten sehen, beschreiben wir die Art der Verarbeitung, sowie 
die rechtliche Grundlage, auf der die Verarbeitung beruht. Wir haben ferner die Grundlage unseres 
berechtigten Interesses dort näher beschrieben, wo es einschlägig ist. 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten aus mehreren rechtlichen Gründen, 
abhängig vom besonderen Zweck der Nutzung Ihrer Daten, verarbeiten können. Bitte kontaktieren 
Sie uns, falls Sie Details über den besonderen rechtlichen Grund für die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten benötigen. 
 

Zweck/Tätigkeit Datenart Rechtliche Grundlage für 
die Verarbeitung 
und/oder Grundlage des 
berechtigten Interesses 

Ihre Registrierung als neuer 
Kunde 

Vorname, Nachname,  
Geschäftskontaktdetails 
wie E-Mail-Adresse und 
Geschäftsadresse 

Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO) 

Ausführung und Lieferung Ih-
rer Bestellung inklusive 
Durchführung von Zahlun-
gen, Abrechnung von Kosten 
und Gebühren und Samm-
lung und Eintreibung unserer 
Forderungen 

Vorname, Nachname, 
Geschäftskontaktdetails 
wie E-Mail-Adresse und 
Geschäftsadresse, Fir-
menbankkonto, Transak-
tionsdaten 

Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO) 

Um unsere Geschäftsbezie-
hung mit Ihnen auszuüben in-
klusive Information über Än-
derungen in unseren Ge-
schäftsbedingungen und der 
Datenschutzerklärung 

Vorname, Nachname, 
Geschäftskontaktdetails 
wie E-Mail-Adresse und 
Geschäftsadresse 

Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO) 

 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
 
Aufgrund aktueller Gegebenheiten, wie z. B. einer Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
werden wir, falls nötig, diese Datenschutzerklärung aktualisieren. 

Stand 13.04.2022 


