
Datenschutzerklärung

I. Name und Anschrift der Verantwortlichen
Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und ande-
rer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen ist:

Stefan King, Color Grading
Geschäftsführer: Stefan King
Danziger Straße 193
10407 Berlin
Deutschland
E-Mail: mail@sking.de
Website: www.sking.de

II. Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist:

Herr Stefan King
Inhaber mit denselben Daten wie zu I.

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich 
nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer In-
halte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezo-
gener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. 
Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Ein-
willigung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

2. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundla-
ge.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertra-
ges, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art.  6 
Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, 
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
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Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer an-
deren natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unterneh-
mens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-
sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Da-
ten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speiche-
rung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System automatisiert Daten und In-
formationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 
Folgende Daten werden hierbei erhoben:

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
(2) Betriebssystem des Nutzers
(3) Internet-Service-Provider des Nutzers
(4) IP-Adresse des Nutzers
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite ge-

langt 
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen 

werden
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Spei-
cherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nut-
zers findet nicht statt.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

� 
2



3. Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, 
um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hier-
für muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzu-
stellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicher-
stellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung 
der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstel-
lung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Ta-
gen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall 
werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuord-
nung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Da-
ten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht 
folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

V. Verwendung von Cookies
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, 
die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nut-
zers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf 
dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine 
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim 
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige 
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach 
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:

(1) Spracheinstellungen
(2) Log-In-Informationen
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2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwen-
dung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von 
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite 
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es er-
forderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:

(1) Übernahme von Spracheinstellungen
(2) Merken von Suchbegriffen

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur 
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 
4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unse-
rer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internet-
browser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch au-
tomatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können mögli-
cherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

VI. E-Mail-Kontakt
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem 
Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Da-
ten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung ei-
ner E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
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3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbeitung der 
Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das 
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail 
übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem 
Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umstän-
den entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Da-
ten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns 
auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit wider-
sprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf kann etwa erfolgen durch Mail an den Datenschutzbeauftragten Stefan 
King unter mail@sking.de oder per Brief an die oben zu I. angegebene Adresse der 
Verantwortlichen.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wur-
den, werden in diesem Fall gelöscht.

VII. Webanalyse durch Google Analytics
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), https://
www.google.de/ intl/de/about/. Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die 
eine Analyse der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglichen. Zu Cookies 
siehe bereits oben zu V. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“, um eine an-
onymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird da-
her an Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur in 
abgekürzter Form übermittelt, die keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Brow-
ser übermittelte IP-Adresse wird in diesem Fall nicht mit anderen Daten von Google 
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zusammengeführt. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die 
USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Folgende durch Cookies erzeugte Informationen über die Benutzung unserer Web-
site durch die Nutzer werden an einen Server in den USA übertragen und dort ge-
speichert:

(1) Browsertyp/-Version
(2) verwendetes Betriebssystem
(3) Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist 

(Referrer)
(4) Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
(5) Uhrzeit der Serveranfrage

Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Webseite. Eine 
Speicherung der personenbezogenen Daten der Nutzer findet nur dort statt. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert 
werden, sondern 2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden (Bsp.:  192.168.xxx.xxx). 
Auf diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden 
Rechner nicht mehr möglich.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung un-
seres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitä-
ten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der 
Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistun-
gen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr 
benötigt werden.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unse-
rer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internet-
browser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch au-
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tomatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können mögli-
cherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung unserer Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://
tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=de.
Alternativ können Sie den folgenden Link betätigen, durch den ein Opt-out Cookie 
gesetzt wird, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics beim 
Besuch unserer Webseite verhindert: Google Analytics deaktivieren
Weitere Informationen zu Google Analytics können Sie unter den folgenden Links ab-
rufen:
Nutzungsbedingungen für Google Analytics: 
 http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/priva-
cy.html
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

VIII. Google Plus-Button
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Google +1 ist ein soziales Netzwerk, das bereitgestellt wird von Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google +1 bietet die Mög-
lichkeit, Inhalte im Internet personalisiert zu veröffentlichen. Google +1 ist erkennbar 
an dem Button mit dem Zeichen „+1“ auf dunklem Hintergrund.
Wenn ein Nutzer das Google +1-Button aufruft, stellt dessen Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Google her. Dadurch erhält Google die Information, 
dass der Nutzer die entsprechende Website aufgerufen hat. Ist der Nutzer einge-
loggt, kann Google den Webseitenbesuch seinem Konto zuordnen.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung, Dauer der Speicherung
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Google sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer können diese den Datenschutzhin-
weisen von Google entnehmen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
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4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Ein Nutzer, der Google Plus-Mitglied ist oder sich bei Google eingeloggt hat und nicht 
möchte, dass Google bei dem Aufruf unseres Internetauftritts Daten über ihn sam-
melt und mit seinem bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss sich 
vor seinem Besuch unseres Internetauftritts bei Google Plus bzw. Google ausloggen.

IX. Double Click DART-Cookie
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Google benutzt das DoubleClick DART-Cookie, vgl. zu Cookies schon oben VII. 5. 
Dabei wird die IP-Adresse des Nutzers gespeichert. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Informationen dienen dazu, den Nutzer bei seinem nächsten Besuch auf unse-
rer Website automatisch wiederzuerkennen und ihm die Navigation zu erleichtern. 
Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website den Interessen des Nutzers 
anzupassen oder sein Kennwort zu speichern, damit er es nicht jedes Mal neu ein-
geben muss.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Selbstverständlich kann der Nutzer unsere Webseiten auch ohne Cookies betrach-
ten. Wenn er nicht möchte, dass wir seinen Computer wiedererkennen, kann er das 
Speichern von Cookies auf seiner Festplatte verhindern, indem er in den Browser-
Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählt. Wie das im Einzelnen funktioniert, 
ist der Anleitung des Browser-Herstellers zu entnehmen. Wenn der Nutzer keine 
Cookies akzeptiert, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebo-
te führen. 

X. Facebook-Social Plugin
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite benutzt Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Har-
bour, Dublin 2, Ireland, betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind Interaktions-
elemente und sind an dem Facebook-Logo (helles „f“ auf dunklem Hintergrund) er-
kennbar. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 
hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten, https://ww-
w.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
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Wenn ein Nutzer das Social Plugin aufruft, baut sein Gerät eine direkte Verbindung 
mit den Servern von Facebook auf. Dadurch erhält Facebook die Information, dass 
ein Nutzer die entsprechende Website aufgerufen hat. Ist der Nutzer eingeloggt, 
kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Falls der Nutzer kein 
Mitglied bei Facebook ist, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-
Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur 
eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung, Dauer der Speicherung
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutz-
hinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Ein Nutzer, der Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses 
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei 
Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Wider-
sprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Pro-
fileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  oder über die 
US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/  oder die EU-Seite http://
www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. 
sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

XI. Twitter
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite benutzt Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, angeboten 
durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA. Die Interaktionselemente sind an dem Twitter-Logo (weiße Taube vor dunklem 
Hintergrund) erkennbar, durch deren Anklicken der Nutzer Gefallen betreffend unse-
rer Website kundtut. Sofern der Nutzer Mitglied der Plattform Twitter ist, kann Twitter 
den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen dem dortigen Profil des Nutzers zuordnen. 
Datenschutzerklärung von Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Twitter ist unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das euro-
päische Datenschutzrecht einzuhalten, https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).
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2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung, Dauer der Speicherung
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Twitter sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhin-
weisen von Twitter entnehmen:  https://twitter.com/de/privacy

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten finden sich hier: https://twitter.com/
personalization

XII. XING
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, 
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Die Interaktionselemente sind 
an dem X-Logo (weißes „X“ vor dunklem Hintergrund) erkennbar. Bei jedem Abruf 
einer unserer Seiten, die Funktionen von Xing enthält, wird eine Verbindung zu Ser-
vern von Xing hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt 
dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespei-
chert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Weitere Information zum Datenschutz und dem Xing Share-Button finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_pro-
tection.

XIII. LinkedIn
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Die Interaktions-
elemente sind an dem in-Logo (weißes „in“ vor dunklem Hintergrund) erkennbar. Bei 
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jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine 
Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, 
dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den 
„Recommend-Button“ von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn ein-
geloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen 
und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 
durch LinkedIn haben.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn 
unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

XIV. YouTube
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite verweist zur Darstellung des Angebots auf Videos, die auf die Platt-
form YouTube des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, eingestellt sind. Dadurch erhält YouTube die IP-Adresse des 
Nutzers.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung, Dauer der Speicherung
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch YouTube sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutz-
hinweisen von YouTube entnehmen: https://www.google.com/policies/privacy/

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Ein Nutzer, der nicht möchte, dass YouTube die personenbezogenen Daten erhält, 
hat die Möglichkeiten wie aufgeführt unter https://adssettings.google.com/authentica-
ted
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XV. Vimeo
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite verweist zur Darstellung des Angebots auf Videos, die auf dem Vi-
deoportal Vimeo eingestellt sind. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, 
New York, New York 10011, USA. Wenn der Nutzer ein Video anklickt, das bei Vimeo 
eingestellt ist, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt, dadurch 
erhält Vimeo die IP-Adresse des Nutzers. Das gilt auch, wenn der Nutzer nicht bei 
Vimeo eingeloggt ist oder keinen Account bei Vimeo besitzt. Die von Vimeo erfassten 
Daten werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung, Dauer der Speicherung
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Vimeo sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhin-
weisen von Vimeo entnehmen: https://vimeo.com/privacy

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Ein Nutzer, der ein Vimeo-Benutzerkonto hat und nicht möchte, dass Vimeo über un-
sere Website Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Vimeo gespeicherten Mit-
gliedsdaten verknüpft, muss sich vor seinem Besuch unserer Website bei Vimeo aus-
loggen.

XVI. Google Maps
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite benutzt Google Maps API, einen Kartendienst der Google LLC. 
("Google"), zur Darstellung einer interaktiven Karte und zur Erstellung von Anfahrts-
plänen. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA betrieben. Durch die Nutzung von Google Maps können Infor-
mationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. 
Google wird die durch Maps gewonnenen Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbin-
dung bringen. Trotzdem wäre es technisch möglich, dass Google aufgrund der erhal-
tenen Daten eine Identifizierung zumindest einzelner Nutzenden vornehmen könnte. 
Es wäre möglich, dass personenbezogene Daten und Persönlichkeitsprofile von Nut-
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zern der Webseite von Google für andere Zwecke verarbeitet werden könnten, auf 
welche wir keinen Einfluss haben und haben können.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Bereitstellung von Google Maps ist notwendig zur Darstellung einer interaktive 
Karten und zur Erstellung von Anfahrtsplänen. 

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps zu deaktivieren und somit 
den Datentransfer an Google zu verhindern, indem Sie JavaScript in Ihrem Browser 
deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die Karten-
anzeige auf unseren Seiten nicht nutzen können.
Die Google-Datenschutzerklärung und zusätzlichen Nutzungsbedingungen für 
Google Maps finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de

XVII. Google Webfonts
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Webseite verwendet zur Darstellung der Schrift sogenannte Webfonts. Diese 
werden bereitgestellt von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA. Beim Aufrufen unserer Seite lädt Ihr Browser die benötigte Webfont 
in Ihren Browsercache. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Bereitstellung von Google Webfonts ist notwendig, damit Ihr Browser eine op-
tisch verbesserte Darstellung der Texte unserer Website anzeigen kann. Falls Ihr 
Browser die Google Fonts nicht unterstützt oder Sie den Zugriff auf die Google-
Server unterbinden, wird der Text in der Standardschrift des Systems angezeigt.

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie 
hier abrufen können:

� 
13

https://policies.google.com/privacy?hl=de


www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

XVIII.Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

1. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-
sonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über fol-
gende Informationen Auskunft verlangen:

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 
offengelegt werden;

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung 
der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-
rechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wer-
den;

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Art. 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 Verarbei-
tung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die ge-
eigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden.
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2. Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betref-
fen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung un-
verzüglich vorzunehmen.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 
der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art.  21 Abs.  1 
DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge-
schränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder ei-
nes Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen einge-
schränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung 
aufgehoben wird.

4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-
pflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft:

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig.

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
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(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-
tung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

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

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-
GVO erhoben.

b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so 
trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementie-
rungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenver-
arbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser per-
sonenbezogenen Daten verlangt haben. 

c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach 

dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde;

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. 
Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht vor-
aussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen.
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5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-
tung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verar-
beitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO beruht und

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt wer-
den.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde.

7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwer-
bung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Wer-
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bung einzulegen; 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 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der In-
formationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchs-
recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifika-
tionen verwendet werden.

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbei-
tung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 
die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheb-
lich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist,

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften an-
gemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie 
Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a 
oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person sei-
tens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfech-
tung der Entscheidung gehört.

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-
behelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts 
des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
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Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließ-
lich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
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