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Datenschutzerklärung D&S Unternehmensgruppe  

Diese Datenschutzerklärung beschreibt Richtlinien und Praktiken der D&S Unternehmensgruppe in Bezug auf die Erhe-
bung und Verwendung von personenbezogenen Daten und Rechte bezüglich des Datenschutzes. Nachstehend infor-
mieren wir Sie gemäß Art. 13 DSGVO: 

 

 

 

1) Kontaktdaten des Verantwortlichen 

(Art. 13 Abs. 1 Buchst. a DSGVO) 

vertr. d. Firma 

D&S Verwaltung GmbH, diese gesetzlich vertr. d. d. Geschäftsführer Herrn Günter Tegetmeyer und Dr. Jochen Mühlhoff, 
Borchener Str. 175, 33106 Paderborn 

Tel.: 0 52 51 / 18 0 45 0 
Fax: 0 52 51 / 18 0 45 19 
E-Mail: info@ds-sandstrahltechnik.de  

 

 

2) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

(Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO) 

Herr Peter Meißner 

D&S Unternehmensgruppe, Borchener Straße 175, 33106 Paderborn 

Tel.: 05251 180 45 255 

Fax: 05251 180 45 19 

Mail: Meissner@ds-sandstrahltechnik.de 
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3) Begriffsbestimmungen 

Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer 
für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben, Transparenz“). Um dies zu gewährleisten, informieren wir Sie über die einzelnen gesetzlichen Begriffsbestim-
mungen, die auch in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden: 

3.1 Personenbezogene Daten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-
son (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 sozi-
alen Identität dieser natürlichen Person sind. 

3.2 Verarbeitung 

„Verarbeitung“ ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, ausgeführter Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

3.3 Einschränkung der Verarbeitung 

„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken. 

3.4 Profiling 

„Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese per-
sonenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persön-
liche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen. 

3.5 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 organi-
satorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten 
oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden können. 

3.6 Dateisystem 

„Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichts-
punkten geordnet geführt wird. 
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3.7 Verantwortlicher 

„Verantwortlicher“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 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 vorgege-
ben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden 

3.8 Auftragsverarbeiter 

„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die perso-
nenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

3.9 Empfänger 

„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personenbe-
zogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behör-
den, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung die-
ser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den 
Zwecken der Verarbeitung. 

3.10   Dritter 

„Dritter“ ist 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 Verantwor-
tung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

3.11   Einwilligung 

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

4) Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn für die Verarbeitung eine Rechtsgrundlage be-
steht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung können gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a – f DSGVO insbesondere sein:  

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf An-
frage der betroffenen Person erfolgen; die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 
der der Verantwortliche unterliegt; die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-
chen übertragen wurde; die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder ei-
nes Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffe-
nen Person um ein Kind handelt.  
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Kunde/Lieferant: Wir verwenden Ihre Daten als Ansprechpartner zur Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung.  

Rechtsgrundlage: ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in der ordnungsgemäßen Abwick-
lung der Geschäftsbeziehung. 

Bewerber: Ihre Bewerberdaten werden rein zur Ermittlung Ihrer Eignung in Bezug auf die angebotene Stelle verarbeitet. 

Rechtsgrundlage: Art. 88 DS-GVO und  § 26 BDSG neu, Art 6 DS-GVO. Die Übersendung Ihrer Daten erfolgt auf freiwilliger 
Basis. 

Mitarbeiter: Abschluss, Durchführung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, 
Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherung, alle mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehende Meldungen 
und Bescheinigungen.  

Die Rechtsgrundlage: ergibt sich aus § 26 BDSG i. V. m. Art. 88 DSGVO und begründet sich aus der Rechtsbeziehung, 
die sich bei Zustandekommen des Arbeitsverhältnisses aus dem Arbeitsvertrag als solchem ergibt. Darüber hinaus er-
geben sich Rechtsgrundlagen aus einer Reihe von gesetzlichen Vorschriften, wie beispielsweise Arbeitszeit-, Steuer- 
und Sozialversicherungsvorschriften, die eine Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Da-
ten notwendig machen und begründen. 

Betrieb: Videoüberwachung (Freiflächen OFT PB) soll potentielle Täter(Diebstahl) abschrecken, drohenden Schaden 
abwenden und Beweismaterial für die Aufklärung von Schäden liefern. 

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse: Schutz des Eigentums 

5) Informationen, die wir bekommen, der Zweck und wie wir sie verwenden 

Sie können uns personenbezogene Daten — einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, Ihren Vor- und 
Nachnamen, Ihre geschäftliche Postadresse, Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse oder Ihre geschäftliche Telefonnum-
mer — über unsere Websites, per e-mail, per fax, per Telefon und oder persönlich  zur Verfügung zu stellen. Wir be-
schreiben hier, wie und zu welchem Zweck wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten möglicherweise nutzen.  

Bestimmte zulässige Verwendungen sind , das Abwickeln unserer Kommunikation, Marketing, die Analyse unsere Pro-
dukte, Dienstleistungen und Websites und die Verwaltung unserer Websites. Wir nutzen die Daten auch , um uns ge-
gen Betrug zu schützen, rechtswidrige Ansprüche und Verpflichtungen abzuwehren und geltende rechtliche Vorschrif-
ten, Industriestandards und unsere Richtlinien und Geschäftsbedingungen einzuhalten bzw. durchzusetzen.  

5.1 Daten, die wir anhand automatisierter Mittel erhalten  
 
Soziale Medien  

Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Website und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Pro-
dukten. Hierbei gewährleisten wir, dass Ihre Privatsphäre und Ihre personenbezogenen Daten geschützt werden, in-
dem wir die maßgeblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen umsetzen und einhalten. 

Sie können unsere Website besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Sie bleiben hierbei für uns anonym. Perso-
nenbezogene Daten von Ihnen werden nur dann gespeichert, wenn Sie diese freiwillig auf der Website eingeben, z. B. 
bei Anfragen oder der Bestellung von Informationsmaterial. 

 

 

Kontakt und Bestellung von Informationsmaterial 
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Sie können Ihre personenbezogenen Daten (Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) auf unserer Website ein-
geben, um mit uns in Kontakt zu treten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Nach-
richt genutzt und gespeichert. Eine Nutzung für andere Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Wenn Sie Informationsmaterial bei uns bestellen, willigen Sie in die Speicherung und Verwendung Ihrer Anschriftsda-
ten durch die Unternehmensgruppe D&S zum Zwecke der Zusendung von dem von Ihnen gewünschten Informations-
material ein.Mit der Kontaktaufnahme erklären Sie sich mit der Speicherung und oben genannten Verarbeitung Ihrer 
Daten einverstanden. Dieses Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen. 

Social Media Buttons 

Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Website gefällt und Sie diese weiterempfehlen möchten. Zu diesem Zweck können 
Sie die sogenannten Social Media Buttons am Ende jeder Seite verwenden. Wir verwenden zur Erstellung dieser But-
tons das c't-Projekt „Shariff“. Hierdurch werden beim Besuch unserer Webseiten keine Daten von Social Media Diens-
ten eingebunden und Ihre Besuche können nicht von diesen nachverfolgt werden. 

Beim Anklicken eines Buttons öffnet sich ein neues Fenster. Der Inhalt dieses Fensters wird vom jeweiligen Social Me-
dia Anbieter erstellt und betreut und liegt daher außerhalb des Verantwortungsbereiches der D&S Verwaltung GmbH. 
Es gilt dort die Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters. 

Logfiles 

Die Internetseite der D&S Verwaltung GmbH erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person 
oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers unseres Webhosters gespeichert. Erfasst werden können die (1) ver-
wendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Inter-
netseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unter-
webseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die 
Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-
Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 
Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die D&S Verwaltung GmbH keine Rückschlüsse auf 
die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite kor-
rekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewähr-
leisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen In-
formationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die D&S Verwaltung 
GmbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in 
unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine be-
troffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

Webhoster: All-Inkl.com - Neue Medien Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Neusalza-Spremberg. 

Die Datenschutzerklärung unseres Webhosters finden Sie unter http://all-inkl.com/info/datenschutz. 

 

Google Analytics 
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Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Die Benutzung erfolgt 
auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Webseite wie 

 Browser-Typ/-Version, 
 verwendetes Betriebssystem, 
 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
 Uhrzeit der Serveranfrage, 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammenge-
führt. Wir haben zudem auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Dies garantiert 
die Maskierung Ihrer IP-Adresse, sodass alle Daten anonym erhoben werden. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Information benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-
Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. 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 möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll-
umfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezoge-
nen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ zum Browser-Add-On, insbesondere bei Browsern auf mo-
bilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link kli-
cken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website ver-
hindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abge-
legt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analy-
tics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 

Google Maps 

Unsere Seite nutzt Google Maps API. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 

Google erhebt, verarbeitet und nutzt bei der Nutzung von Google Maps Daten über die Nutzung der Kartenfunktion. 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dort können Sie auch im Datenschutzcenter Ihre persönlichen Ein-
stellungen anpassen. 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. 
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6) Empfänger oder Kategorien von Empfängern (Art. 13 Abs. 1 Buchst. e DSGVO) 

6.1 Extern 

Personenbezogene Daten, die wir erfassen, werden von uns nicht weiterverkauft oder sonst wie weitergegeben. Aus-
nahmen davon sind im Folgenden aufgeführt. Wir dürfen personenbezogene Daten, die wir erfassen, an mit uns ver-
bundene Unternehmen und Dienstleister, die Leistungen in unserem Auftrag erbringen, weitergeben. Wir gestatten 
diesen Dienstleistern die Verwendung dieser Daten ausschließlich auf eine Weise zu verwenden oder offenzulegen, 
die notwendig ist, um die Leistungen in unserem Namen zu erbringen oder den gesetzlichen Bestimmungen zu genü-
gen. Darüber hinaus dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten über Sie weitergeben, (a) wenn wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind (z. B. durch Gerichtsbeschluss oder als Zeuge vor Gericht), (b) wenn Strafverfolgungsbehörden oder 
andere dazu berechtige Stellen dies verlangen, (c) wenn wir der Auffassung sind, dass die Offenlegung erforderlich 
oder angemessen ist, um Personen- oder Sachschäden oder finanzielle Verluste zu verhindern, oder (d) im Zusammen-
hang mit einer Untersuchung vermuteter oder tatsächlicher betrügerischer oder illegaler Aktivitäten. Wir behalten 
uns das Recht vor, personenbezogene Daten, die wir über Sie haben, in dem Fall, dass wir unser Geschäft oder unsere 
Vermögenswerte oder Teile davon veräußern, an einen anderen Eigentümer übertragen (einschließlich im Fall einer 
Umorganisation, Auflösung oder Liquidation). Sollte eine solche Veräußerung oder Übertragung auftreten, werden wir 
uns in angemessener Weise bemühen, dass die Erwerber der uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten 
diese Daten nur im Einklang mit unserer Online-Datenschutzerklärung nutzen. 

 

6.2 Intern 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten notwendig, wie beispielsweise zur Meldung Ihrer personenbezogenen Daten an Sozialversicherungs-
träger, darüber hinaus zur verwaltungstechnischen Umsetzung des Arbeitsverhältnisses einschließlich der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung, wobei hier eine Weitergabe an Auftragsdatenverarbeiter (z. B. Rechenzentrum) bzw. Dienstleister 
für die Lohnabrechnung sowie zur besonderen Verschwiegenheit verpflichtete Personen wie beispielsweise Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte erfolgen kann. 

 

7) Datenspeicherung und Datenaufbewahrung 

Ihre personenbezogenen Daten werden auf eigenen Servern und auf den Servern von bestimmten von  D&S beauf-
tragten Dienstleistern gespeichert. D&S bewahrt die Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen Kunden 
Lieferanten, Mitarbeitern bzw. anderweitig Involvierten und D&S und im Einklang mit sonstigen gesetzlichen, steuerli-
chen und betrieblichen Vorgaben zu Aufbewahrungspflichten auf. Wenn Sie ausführlichere Informationen darüber 
wünschen, wo und wie lange Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten Meissner@ds-sandstrahltechnik.de  
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8) Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?(TOM´S) Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 
Abs. 1 DS-GVO 

Wir halten technisch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen vor, die die von Ihnen übermittelten personenbezoge-
nen Daten vor fahrlässigen, unrechtmäßigen oder unbefugten Aktionen wie Zerstörung, Verlust, Veränderung, Zugriff, 
Offenlegung oder Nutzung schützen. Wir halten diese Maßnahmen beständig auf angemessene Weise auf dem neues-
ten Stand der Technik. 

8.1 Vertraulichkeit  

 Zutrittskontrolle:  Kein  unbefugter  Zutritt  zu  Datenverarbeitungsanlagen,  z.B.:  Magnet-  oder  Chipkarten, Schlüssel, 
elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner, Alarmanlagen, Videoanlagen;  

 Zugangskontrolle:  Keine unbefugte Systembenutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische Sperrmechanismen, 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern;  

 Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.: Berechti-
gungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Protokollierung von Zugriffen;  

Trennungskontrolle: Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden.  

Pseudonymisierung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zu-
sätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen;   

 

8.2 Integrität  

Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder 
Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur;  

 Eingabekontrolle: Feststellung,  ob  und  von  wem  personenbezogene  Daten  in  Datenverarbeitungssysteme einge-
geben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, Dokumentenmanagement;  

 

8.3 Verfügbarkeit und Belastbarkeit  

Verfügbarkeitskontrolle:  Schutz  gegen  zufällige  oder  mutwillige  Zerstörung  bzw.  Verlust,  z.B.:  Backup-Strategie(on-
line/offline;  on-site/off-site),  unterbrechungsfreie  Stromversorgung  (USV), Virenschutz, Firewall, Meldewege und 
Notfallpläne;  

Rasche Wiederherstellbarkeit:  Datensicherung auf Sicherungsbändern  

 

8.4 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung   

Datenschutz-Management; Incident-Response-Management; Fire wall, Antispam, Virenscanner   

Auftragskontrolle: Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung des 
Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, strenge Auswahl des Dienst-
leisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen. 
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9) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf und Datenübertragbarkeit 

(Art. 13 Abs. 2 Buchst. b und c DSGVO) 

Ihnen steht das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Ver-
arbeitung und das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu. 

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Das Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zu Ihrem 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. 

Ihrem Recht auf Löschung der Daten wird dabei regelmäßig unser berechtigtes Interesse zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und/oder verpflichtende Vorschriften, wie beispielsweise die Abgaben-
ordnung entgegenstehen, die eine Speicherung und Aufbewahrung von Daten notwendig macht (z. B. Buchhaltungs-
pflicht, damit verbundene Aufbewahrungsfristen). 

9.1 Widerruf der Einwilligung 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie jederzeit das 
Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Für die Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

9.2 Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeiten. Die Bestätigung können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten ver-
langen. 

9.3 Auskunftsrecht 

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten und über folgenden Informationen verlangen:  

 die Verarbeitungszwecke; 
 den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen-

gelegt 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 personenbezogenen 
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-
rechts 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; 
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 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Ab-
sätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

 Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, 
so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit 
der Übermittlung unterrichtet zu werden. Wir stellen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Ge-
genstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie Person beantragen, 
können wir ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie 
den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfü-
gung zu stellen, sofern er nichts anderes angibt. Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

 

9.4 Recht auf Berichtigung    

        Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Da-
ten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

 

9.5 Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbei-
tet wurden, nicht mehr notwendig. 

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

 Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Artikel 21 Absatz 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 Absatz 1 DSGVO erhoben. 

Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
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Das Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:  

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mit-

gliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-
gen wurde; 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 DSGVO; 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, 
oder 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

9.6  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

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

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

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

 die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt hat, 
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der be-
troffenen Person überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, so werden diese personenbezo-
genen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitglied-
staats verarbeitet.  

Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, kann sich die betroffene Person jederzeit an 
uns unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden.  

9.7 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern: 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und 

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
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Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen zu einem anderen Verantwortlichen übermittelt wer-
den, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Lö-
schung („Recht auf Vergessen werden“) unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 

9.8 Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche ver-
arbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben SIe das Recht, jederzeit Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzu-
legen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft könne Sie ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verar-
beitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbei-
tung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, indem Sie sich an den jeweiligen Verantwortlichen wenden. 

9.9 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – be-
ruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnli-
cher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung: 

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erfor-
derlich ist, 

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 berech-
tigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person er-
folgt. 
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Der Verantwortliche trifft angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Dieses Recht kann die betroffene Person jederzeit ausüben, indem sie sich an den jeweiligen Verantwortlichen wen-
det. 

 

10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben zudem, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß  DS-GVO  Artikel 77, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der An-
sicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.  

Des Weiteren haben Sie unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbe-
helfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde das Recht auf einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge ei-
ner nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wur-
den. 

 

11) Allgemeine Hinweise 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft zu verändern und anzupassen. 

 

12) Sonstige unternehmensspezifische Hinweise 

Extern: Siehe auch website Datenschutzinformation Bewerber 

Intern:  Zum Beispiel zur privaten Internetnutzung, Telefonnutzung, E-Mail-Verkehr Veröffentlichung von Daten im In-
tranet…., D&S public. 

 

 

 

Ort, Datum: Paderborn 21.01.2020  


