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Date�schut
er��ru�g 

der Stadtwer�e Pappe�hei� G�bH 

1� Date�schut
 auf ei�e� Bic� 

Age�ei�e Hi�weise 

Die f��ge	de	 Hi	weise gebe	 ei	e	 ei	fache	 �berb�ic� dar�ber� was �it Ihre	 pers�	e	be�
��ge	e	 Date	 passiert� we		 Sie u	sere Website besuche	  Pers�	e	be��ge	e Date	 si	d 
a��e Date	� �it de	e	 Sie pers"	�ich ide	tifi�iert werde	 �"		e	  Ausf�hr�iche I	f�r�ati�	e	 
�u� The�a Date	schut� e	t	eh�e	 Sie u	serer u	ter diese� Text aufgef�hrte	 Date	schut�
�er��&ru	g  

Date�erfassu�g auf u�serer Website 

Wer ist vera	tw�rt�ich f�r die Date	erfassu	g auf dieser Website( 
Die Date	verarbeitu	g auf dieser Website erf��gt durch de	 Websitebetreiber  Desse	 )�	ta�t�
date	 �"		e	 Sie de� I�pressu� dieser Website e	t	eh�e	  

Wie erfasse	 wir Ihre Date	( 
Ihre Date	 werde	 �u� ei	e	 dadurch erh�be	� dass Sie u	s diese �ittei�e	  Hierbei �a		 es 
sich � B  u� Date	 ha	de�	� die Sie i	 ei	 )�	ta�tf�r�u�ar ei	gebe	  
A	dere Date	 werde	 aut��atisch bei� Besuch der Website durch u	sere IT�Syste�e erfasst  
Das si	d v�r a��e� tech	ische Date	 (� B  I	ter	etbr�wser� Betriebssyste� �der Uhr�eit des Sei�
te	aufrufs)  Die Erfassu	g dieser Date	 erf��gt aut��atisch� s�ba�d Sie u	sere Website betre�
te	  

W�f�r 	ut�e	 wir Ihre Date	( 
Ei	 Tei� der Date	 wird erh�be	� u� ei	e feh�erfreie Bereitste��u	g der Website �u gew&hr�eiste	  
A	dere Date	 �"		e	 �ur A	a�yse Ihres 0ut�erverha�te	s verwe	det werde	  

We�che Rechte habe	 Sie be��g�ich Ihrer Date	( 
Sie habe	 2eder�eit das Recht u	e	tge�t�ich Aus�u	ft �ber Her�u	ft� E�pf&	ger u	d 3wec� Ihrer 
gespeicherte	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 �u erha�te	  Sie habe	 au4erde� ei	 Recht� die Be�
richtigu	g� Sperru	g �der 5"schu	g dieser Date	 �u ver�a	ge	  Hier�u s�wie �u weitere	 Fra�
ge	 �u� The�a Date	schut� �"		e	 Sie sich 2eder�eit u	ter der i� I�pressu� a	gegebe	e	 
Adresse a	 u	s we	de	  Des Weitere	 steht Ih	e	 ei	 Beschwerderecht bei der �ust&	dige	 
Aufsichtsbeh"rde �u  
Au4erde� habe	 Sie das Recht� u	ter besti��te	 U�st&	de	 die Ei	schr&	�u	g der Verar�
beitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 �u ver�a	ge	  Detai�s hier�u e	t	eh�e	 Sie der Da�
te	schut�er��&ru	g u	ter 8Recht auf Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g9  

A�ayse"T$$s u�d T$$s v$� Dritta�bieter� 

Bei� Besuch u	serer Website �a		 Ihr Surf�Verha�te	 statistisch ausgewertet werde	  Das ge�
schieht v�r a��e� �it C���ies u	d �it s�ge	a		te	 A	a�ysepr�gra��e	  Die A	a�yse Ihres 
Surf�Verha�te	s erf��gt i	 der Rege� a	�	y�; das Surf�Verha�te	 �a		 	icht �u Ih	e	 �ur�c�ver�
f��gt werde	  Sie �"		e	 dieser A	a�yse widerspreche	 �der sie durch die 0ichtbe	ut�u	g be�
sti��ter T���s verhi	der	  Detai��ierte I	f�r�ati�	e	 da�u fi	de	 Sie i	 der f��ge	de	 Date	�
schut�er��&ru	g  

Sie �"		e	 dieser A	a�yse widerspreche	  �ber die Widerspruchs�"g�ich�eite	 werde	 wir Sie 
i	 dieser Date	schut�er��&ru	g i	f�r�iere	  
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2� Age�ei�e Hi�weise u�d Pfichti�f$r�ati$�e� 

Date�schut
 

Die Betreiber dieser Seite	 	eh�e	 de	 Schut� Ihrer pers"	�iche	 Date	 sehr er	st  Wir beha	�
de�	 Ihre pers�	e	be��ge	e	 Date	 vertrau�ich u	d e	tspreche	d der geset��iche	 Date	�
schut�v�rschrifte	 s�wie dieser Date	schut�er��&ru	g  

We		 Sie diese Website be	ut�e	� werde	 verschiede	e pers�	e	be��ge	e Date	 erh�be	  
Pers�	e	be��ge	e Date	 si	d Date	� �it de	e	 Sie pers"	�ich ide	tifi�iert werde	 �"		e	  Die 
v�r�iege	de Date	schut�er��&ru	g er�&utert� we�che Date	 wir erhebe	 u	d w�f�r wir sie 	ut�
�e	  Sie er�&utert auch� wie u	d �u we�che� 3wec� das geschieht  

Wir weise	 darauf hi	� dass die Date	�bertragu	g i� I	ter	et (� B  bei der )���u	i�ati�	 per 
E�<ai�) Sicherheits��c�e	 aufweise	 �a		  Ei	 ��c�e	��ser Schut� der Date	 v�r de� 3ugriff 
durch Dritte ist 	icht �"g�ich  

Hi�weis 
ur vera�tw$rtiche� Stee 

Die vera	tw�rt�iche Ste��e f�r die Date	verarbeitu	g auf dieser Website ist= 

Stadtwer�e Pappe	hei� G�bH 
Stadt��h�e 4 
91788 Pappe	hei� 
Te�ef�	= (0 91 43) 606 – 28 
E�<ai�= stadwer�e@pappe	hei� de 

Vera	tw�rt�iche Ste��e ist die 	at�r�iche �der 2uristische Pers�	� die a��ei	 �der ge�ei	sa� �it 
a	dere	 �ber die 3wec�e u	d <itte� der Verarbeitu	g v�	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 (� B  
0a�e	� E�<ai��Adresse	 �  J ) e	tscheidet  

Widerruf Ihrer Ei�wiigu�g 
ur Date�verarbeitu�g 
Vie�e Date	verarbeitu	gsv�rg&	ge si	d 	ur �it Ihrer ausdr�c��iche	 Ei	wi��igu	g �"g�ich  Sie 
�"		e	 ei	e bereits ertei�te Ei	wi��igu	g 2eder�eit widerrufe	  Da�u reicht ei	e f�r���se <ittei�
�u	g per E�<ai� a	 u	s  Die Recht�&4ig�eit der bis �u� Widerruf erf��gte	 Date	verarbeitu	g 
b�eibt v�� Widerruf u	ber�hrt  

Widerspruchsrecht gege� die Date�erhebu�g i� bes$�dere� F�e� s$wie gege� Dire�twer"

bu�g (Art� 21 DSGV,) 

We		 die Date	verarbeitu	g auf Gru	d�age v�	 Art  6 Abs  1 �it  e �der f DSGVK erf��gt� ha�
be	 Sie 2eder�eit das Recht� aus Gr�	de	� die sich aus Ihrer bes�	dere	 Situati�	 ergebe	� ge�
ge	 die Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 Widerspruch ei	�u�ege	; dies gi�t auch 
f�r ei	 auf diese Besti��u	ge	 gest�t�tes Pr�fi�i	g  Die 2ewei�ige Rechtsgru	d�age� auf de	e	 
ei	e Verarbeitu	g beruht� e	t	eh�e	 Sie dieser Date	schut�er��&ru	g  We		 Sie Widerspruch 
ei	�ege	� werde	 wir Ihre betr�ffe	e	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 	icht �ehr verarbeite	� es 
sei de		� wir �"		e	 �wi	ge	de schut�w�rdige Gr�	de f�r die Verarbeitu	g 	achweise	� die 
Ihre I	teresse	� Rechte u	d Freiheite	 �berwiege	 �der die Verarbeitu	g die	t der Ge�te	d�
�achu	g� Aus�bu	g �der Verteidigu	g v�	 Rechtsa	spr�che	 (Widerspruch 	ach Art  21 Abs  
1 DSGVK)  

Werde	 Ihre pers�	e	be��ge	e	 Date	 verarbeitet� u� Dire�twerbu	g �u betreibe	� s� ha�
be	 Sie das Recht� 2eder�eit Widerspruch gege	 die Verarbeitu	g Sie betreffe	der pers�	e	�
be��ge	er Date	 �u� 3wec�e derartiger Werbu	g ei	�u�ege	; dies gi�t auch f�r das Pr�fi�i	g� 
s�weit es �it s��cher Dire�twerbu	g i	 Verbi	du	g steht  We		 Sie widerspreche	� werde	 Ihre 
pers�	e	be��ge	e	 Date	 a	sch�ie4e	d 	icht �ehr �u� 3wec�e der Dire�twerbu	g verwe	�
det (Widerspruch 	ach Art  21 Abs  2 DSGVK)  
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Beschwerderecht bei der 
ust��dige� Aufsichtsbeh.rde 

I� Fa��e v�	 Verst"4e	 gege	 die DSGVK steht de	 Betr�ffe	e	 ei	 Beschwerderecht bei ei	er 
Aufsichtsbeh"rde� i	sbes�	dere i	 de� <itg�iedstaat ihres gew"h	�iche	 Aufe	tha�ts� ihres Ar�
beitsp�at�es �der des Krts des �ut�a4�iche	 Verst�4es �u  Das Beschwerderecht besteht u	�
beschadet a	derweitiger verwa�tu	gsrecht�icher �der gericht�icher Rechtsbehe�fe  

Recht auf Date�0bertragbar�eit 

Sie habe	 das Recht� Date	� die wir auf Gru	d�age Ihrer Ei	wi��igu	g �der i	 Erf���u	g ei	es Ver�
trags aut��atisiert verarbeite	� a	 sich �der a	 ei	e	 Dritte	 i	 ei	e� g&	gige	� �aschi	e	�
�esbare	 F�r�at aush&	dige	 �u �asse	  S�fer	 Sie die dire�te �bertragu	g der Date	 a	 ei	e	 
a	dere	 Vera	tw�rt�iche	 ver�a	ge	� erf��gt dies 	ur� s�weit es tech	isch �achbar ist  

SS1" b
w� T1S"Versch0sseu�g 

Diese Seite 	ut�t aus Sicherheitsgr�	de	 u	d �u� Schut� der �bertragu	g vertrau�icher I	ha�te� 
wie �u� Beispie� Beste��u	ge	 �der A	frage	� die Sie a	 u	s a�s Seite	betreiber se	de	� ei	e 
SS5�b�w  T5S�Versch��sse�u	g  Ei	e versch��sse�te Verbi	du	g er�e		e	 Sie dara	� dass die 
Adress�ei�e des Br�wsers v�	 9http=LL” auf 9https=LL” wechse�t u	d a	 de� Sch��ss�Sy�b�� i	 Ih�
rer Br�wser�ei�e  

We		 die SS5� b�w  T5S�Versch��sse�u	g a�tiviert ist� �"		e	 die Date	� die Sie a	 u	s �ber�it�
te�	� 	icht v�	 Dritte	 �itge�ese	 werde	  

Aus�u�ft2 Sperru�g2 1.schu�g u�d Berichtigu�g 

Sie habe	 i� Rah�e	 der ge�te	de	 geset��iche	 Besti��u	ge	 2eder�eit das Recht auf u	�
e	tge�t�iche Aus�u	ft �ber Ihre gespeicherte	 pers�	e	be��ge	e	 Date	� dere	 Her�u	ft u	d 
E�pf&	ger u	d de	 3wec� der Date	verarbeitu	g u	d ggf  ei	 Recht auf Berichtigu	g� Sper�
ru	g �der 5"schu	g dieser Date	  Hier�u s�wie �u weitere	 Frage	 �u� The�a pers�	e	be���
ge	e Date	 �"		e	 Sie sich 2eder�eit u	ter der i� I�pressu� a	gegebe	e	 Adresse a	 u	s 
we	de	  

Recht auf Ei�schr���u�g der Verarbeitu�g 

Sie habe	 das Recht� die Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 �u 
ver�a	ge	  Hier�u �"		e	 Sie sich 2eder�eit u	ter der i� I�pressu� a	gegebe	e	 Adresse a	 
u	s we	de	  Das Recht auf Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g besteht i	 f��ge	de	 F&��e	= 

 We		 Sie die Richtig�eit Ihrer bei u	s gespeicherte	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 bestrei�
te	� be	"tige	 wir i	 der Rege� 3eit� u� dies �u �berpr�fe	  F�r die Dauer der Pr�fu	g ha�
be	 Sie das Recht� die Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 
�u ver�a	ge	  

 We		 die Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 u	recht�&4ig geschah L ge�
schieht� �"		e	 Sie statt der 5"schu	g die Ei	schr&	�u	g der Date	verarbeitu	g ver�a	�
ge	  

 We		 wir Ihre pers�	e	be��ge	e	 Date	 	icht �ehr be	"tige	� Sie sie 2ed�ch �ur Aus�
�bu	g� Verteidigu	g �der Ge�te	d�achu	g v�	 Rechtsa	spr�che	 be	"tige	� habe	 Sie 
das Recht� statt der 5"schu	g die Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge�
	e	 Date	 �u ver�a	ge	  

 We		 Sie ei	e	 Widerspruch 	ach Art  21 Abs  1 DSGVK ei	ge�egt habe	� �uss ei	e Ab�
w&gu	g �wische	 Ihre	 u	d u	sere	 I	teresse	 v�rge	���e	 werde	  S��a	ge 	�ch 
	icht feststeht� wesse	 I	teresse	 �berwiege	� habe	 Sie das Recht� die Ei	schr&	�u	g der 
Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 �u ver�a	ge	  

We		 Sie die Verarbeitu	g Ihrer pers�	e	be��ge	e	 Date	 ei	geschr&	�t habe	� d�rfe	 
diese Date	 – v�	 ihrer Speicheru	g abgesehe	 – 	ur �it Ihrer Ei	wi��igu	g �der �ur Ge�te	d�
�achu	g� Aus�bu	g �der Verteidigu	g v�	 Rechtsa	spr�che	 �der �u� Schut� der Rechte 
ei	er a	dere	 	at�r�iche	 �der 2uristische	 Pers�	 �der aus Gr�	de	 ei	es wichtige	 "ffe	t�i�
che	 I	teresses der Eur�p&ische	 U	i�	 �der ei	es <itg�iedstaats verarbeitet werde	  
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Widerspruch gege� Werbe"E"3ais 

Der 0ut�u	g v�	 i� Rah�e	 der I�pressu�spf�icht ver"ffe	t�ichte	 )�	ta�tdate	 �ur �berse	�
du	g v�	 	icht ausdr�c��ich a	gef�rderter Werbu	g u	d I	f�r�ati�	s�ateria�ie	 wird hier�it 
widerspr�che	  Die Betreiber der Seite	 beha�te	 sich ausdr�c��ich recht�iche Schritte i� Fa��e 
der u	ver�a	gte	 3use	du	g v�	 Werbei	f�r�ati�	e	� etwa durch Spa��E�<ai�s� v�r  

3� Date�erfassu�g auf u�serer Website  

C$$�ies 
Die I	ter	etseite	 verwe	de	 tei�weise s� ge	a		te C���ies  C���ies richte	 auf Ihre� Rech�
	er �ei	e	 Schade	 a	 u	d e	tha�te	 �ei	e Vire	  C���ies die	e	 da�u� u	ser A	geb�t 	ut�
�erfreu	d�icher� effe�tiver u	d sicherer �u �ache	  C���ies si	d ��ei	e Textdateie	� die auf Ih�
re� Rech	er abge�egt werde	 u	d die Ihr Br�wser speichert  

Die �eiste	 der v�	 u	s verwe	dete	 C���ies si	d s� ge	a		te 9Sessi�	�C���ies”  Sie werde	 
	ach E	de Ihres Besuchs aut��atisch ge�"scht  A	dere C���ies b�eibe	 auf Ihre� E	dger&t 
gespeichert bis Sie diese �"sche	  Diese C���ies er�"g�iche	 es u	s� Ihre	 Br�wser bei� 	&chs�
te	 Besuch wieder�uer�e		e	  

Sie �"		e	 Ihre	 Br�wser s� ei	ste��e	� dass Sie �ber das Set�e	 v�	 C���ies i	f�r�iert werde	 
u	d C���ies 	ur i� Ei	�e�fa�� er�aube	� die A		ah�e v�	 C���ies f�r besti��te F&��e �der ge�
	ere�� aussch�ie4e	 s�wie das aut��atische 5"sche	 der C���ies bei� Sch�ie4e	 des Br�wsers 
a�tiviere	  Bei der Dea�tivieru	g v�	 C���ies �a		 die Fu	�ti�	a�it&t dieser Website ei	ge�
schr&	�t sei	  

C���ies� die �ur Durchf�hru	g des e�e�tr�	ische	 )���u	i�ati�	sv�rga	gs �der �ur Bereitste��
�u	g besti��ter� v�	 Ih	e	 erw�	schter Fu	�ti�	e	 (� B  Ware	��rbfu	�ti�	) erf�rder�ich si	d� 
werde	 auf Gru	d�age v�	 Art  6 Abs  1 �it  f DSGVK gespeichert  Der Websitebetreiber hat ei	 
berechtigtes I	teresse a	 der Speicheru	g v�	 C���ies �ur tech	isch feh�erfreie	 u	d �pti�ier�
te	 Bereitste��u	g sei	er Die	ste  S�weit a	dere C���ies (� B  C���ies �ur A	a�yse Ihres Surfver�
ha�te	s) gespeichert werde	� werde	 diese i	 dieser Date	schut�er��&ru	g ges�	dert beha	�
de�t  

Server"1$g"Dateie� 

Der Pr�vider der Seite	 erhebt u	d speichert aut��atisch I	f�r�ati�	e	 i	 s� ge	a		te	 Ser�
ver�5�g�Dateie	� die Ihr Br�wser aut��atisch a	 u	s �ber�itte�t  Dies si	d= 

 Br�wsertyp u	d Br�wserversi�	 
 verwe	detes Betriebssyste� 
 Referrer UR5 
 H�st	a�e des �ugreife	de	 Rech	ers 
 Uhr�eit der Servera	frage 
 IP�Adresse 

Ei	e 3usa��e	f�hru	g dieser Date	 �it a	dere	 Date	que��e	 wird 	icht v�rge	���e	  

Die Erfassu	g dieser Date	 erf��gt auf Gru	d�age v�	 Art  6 Abs  1 �it  f DSGVK  Der Websitebe�
treiber hat ei	 berechtigtes I	teresse a	 der tech	isch feh�erfreie	 Darste��u	g u	d der Kpti�
�ieru	g sei	er Website – hier�u ��sse	 die Server�5�g�Fi�es erfasst werde	  

6$�ta�t�.gich�eit 0ber die I�ter�etseite 

Die I	ter	etseite der Stadtwer�e Pappe	hei� e	th&�t A	gabe	� die ei	e sch	e��e e�e�tr�	i�
sche )�	ta�tauf	ah�e �u u	serer Krga	isati�	� s�wie ei	e u	�itte�bare )���u	i�ati�	 �it 
u	s er�"g�iche	� was ebe	fa��s ei	e a��ge�ei	e Adresse der s�ge	a		te	 e�e�tr�	ische	 P�st 
(E�<ai��Adresse) u�fasst  S�fer	 ei	e betr�ffe	e Pers�	 per E�<ai� �der �ber ei	 
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)�	ta�tf�r�u�ar de	 )�	ta�t �it de� f�r die Verarbeitu	g Vera	tw�rt�iche	 auf	i��t� werde	 
die v�	 der betr�ffe	e	 Pers�	 �ber�itte�te	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 aut��atisch gespei�
chert  S��che auf freiwi��iger Basis v�	 ei	er betr�ffe	e	 Pers�	 a	 de	 f�r die Verarbeitu	g 
Vera	tw�rt�iche	 �ber�itte�te	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 werde	 f�r 3wec�e der Bearbei�
tu	g �der der )�	ta�tauf	ah�e �ur betr�ffe	e	 Pers�	 gespeichert  Es erf��gt �ei	e Weiter�
gabe dieser pers�	e	be��ge	e	 Date	 a	 Dritte  

A�frage per E"3ai2 Teef$� $der Teefax 

We		 Sie u	s per E�<ai�� Te�ef�	 �der Te�efax ��	ta�tiere	� wird Ihre A	frage i	��usive a��er dar�
aus herv�rgehe	de	 pers�	e	be��ge	e	 Date	 (0a�e� A	frage) �u� 3wec�e der Bearbei�
tu	g Ihres A	�iege	s bei u	s gespeichert u	d verarbeitet  Diese Date	 gebe	 wir 	icht �h	e 
Ihre Ei	wi��igu	g weiter  

Die Verarbeitu	g dieser Date	 erf��gt auf Gru	d�age v�	 Art  6 Abs  1 �it  b DSGVK� s�fer	 Ihre 
A	frage �it der Erf���u	g ei	es Vertrags �usa��e	h&	gt �der �ur Durchf�hru	g v�rvertrag�i�
cher <a4	ah�e	 erf�rder�ich ist  I	 a��e	 �brige	 F&��e	 beruht die Verarbeitu	g auf Ihrer Ei	�
wi��igu	g (Art  6 Abs  1 �it  a DSGVK) u	d L �der auf u	sere	 berechtigte	 I	teresse	 (Art  6 Abs  
1 �it  f DSGVK)� da wir ei	 berechtigtes I	teresse a	 der effe�tive	 Bearbeitu	g der a	 u	s ge�
richtete	 A	frage	 habe	  

Die v�	 Ih	e	 a	 u	s per )�	ta�ta	frage	 �bersa	dte	 Date	 verb�eibe	 bei u	s� bis Sie u	s 
�ur 5"schu	g auff�rder	� Ihre Ei	wi��igu	g �ur Speicheru	g widerrufe	 �der der 3wec� f�r die 
Date	speicheru	g e	tf&��t (�  B  	ach abgesch��sse	er Bearbeitu	g Ihres A	�iege	s)  3wi	�
ge	de geset��iche Besti��u	ge	 – i	sbes�	dere geset��iche Aufbewahru	gsfriste	 – b�eibe	 
u	ber�hrt  

Verarbeite� v$� Date� (6u�de�" u�d Vertragsdate�) 

Wir erhebe	� verarbeite	 u	d 	ut�e	 pers�	e	be��ge	e Date	 	ur� s�weit sie f�r die Begr�	�
du	g� i	ha�t�iche Ausgesta�tu	g �der J	deru	g des Rechtsverh&�t	isses erf�rder�ich si	d (Be�
sta	dsdate	)  Dies erf��gt auf Gru	d�age v�	 Art  6 Abs  1 �it  b DSGVK� der die Verarbeitu	g 
v�	 Date	 �ur Erf���u	g ei	es Vertrags �der v�rvertrag�icher <a4	ah�e	 gestattet  Pers�	e	�
be��ge	e Date	 �ber die I	a	spruch	ah�e u	serer I	ter	etseite	 (0ut�u	gsdate	) erhebe	� 
verarbeite	 u	d 	ut�e	 wir 	ur� s�weit dies erf�rder�ich ist� u� de� 0ut�er die I	a	spruch�
	ah�e des Die	stes �u er�"g�iche	 �der ab�urech	e	  

Die erh�be	e	 )u	de	date	 werde	 	ach Absch�uss des Auftrags �der Bee	digu	g der Ge�
sch&ftsbe�iehu	g ge�"scht  Geset��iche Aufbewahru	gsfriste	 b�eibe	 u	ber�hrt  

4� Eige�e Die�ste  

Bewerbu�ge� 

Wir biete	 Ih	e	 die <"g�ich�eit� sich bei u	s �u bewerbe	 (�  B  per E�<ai� �der p�sta�isch)  I� 
F��ge	de	 i	f�r�iere	 wir Sie �ber U�fa	g� 3wec� u	d Verwe	du	g Ihrer i� Rah�e	 des Be�
werbu	gspr��esses erh�be	e	 pers�	e	be��ge	e	 Date	  Wir versicher	� dass die Erhebu	g� 
Verarbeitu	g u	d 0ut�u	g Ihrer Date	 i	 �berei	sti��u	g �it ge�te	de� Date	schut�recht 
u	d a��e	 weitere	 geset��iche	 Besti��u	ge	 erf��gt u	d Ihre Date	 stre	g vertrau�ich be�
ha	de�t werde	  

U�fa	g u	d 3wec� der Date	erhebu	g  
We		 Sie u	s ei	e Bewerbu	g �u����e	 �asse	� verarbeite	 wir Ihre da�it verbu	de	e	 per�
s�	e	be��ge	e	 Date	 (�  B  )�	ta�t� u	d )���u	i�ati�	sdate	� Bewerbu	gsu	ter�age	� 
0�ti�e	 i� Rah�e	 v�	 Bewerbu	gsgespr&che	 etc )� s�weit dies �ur E	tscheidu	g �ber die 
Begr�	du	g ei	es Besch&ftigu	gsverh&�t	isses erf�rder�ich ist  Rechtsgru	d�age hierf�r ist O 26 
BDSG�	eu 	ach deutsche� Recht (A	bah	u	g ei	es Besch&ftigu	gsverh&�t	isses)� Art  6 Abs  
1 �it  b DSGVK (a��ge�ei	e Vertragsa	bah	u	g) u	d – s�fer	 Sie ei	e Ei	wi��igu	g ertei�t habe	 
– Art  6 Abs  1 �it  a DSGVK  Die Ei	wi��igu	g ist 2eder�eit widerrufbar  Ihre pers�	e	be��ge	e	 
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Date	 werde	 i		erha�b u	seres U	ter	eh�e	s aussch�ie4�ich a	 Pers�	e	 weitergegebe	� 
die a	 der Bearbeitu	g Ihrer Bewerbu	g betei�igt si	d  

S�fer	 die Bewerbu	g erf��greich ist� werde	 die v�	 Ih	e	 ei	gereichte	 Date	 auf Gru	d�
�age v�	 O 26 BDSG�	eu u	d Art  6 Abs  1 �it  b DSGVK �u� 3wec�e der Durchf�hru	g des Be�
sch&ftigu	gsverh&�t	isses i	 u	sere	 Date	verarbeitu	gssyste�e	 gespeichert  

Aufbewahru	gsdauer der Date	 
We		 wir Ih	e	 �ei	 Ste��e	a	geb�t �ache	 �"		e	� Sie ei	 Ste��e	a	geb�t ab�eh	e	� Ihre 
Bewerbu	g �ur�c��iehe	� Ihre Ei	wi��igu	g �ur Date	verarbeitu	g widerrufe	 �der u	s �ur 5"�
schu	g der Date	 auff�rder	� werde	 die v�	 Ih	e	 �ber�itte�te	 Date	 i	��  ggf  verb�eibe	�
der physischer Bewerbu	gsu	ter�age	 f�r �axi�a� 6 <�	ate 	ach Absch�uss des Bewerbu	gs�
verfahre	s gespeichert b�w  aufbewahrt (Aufbewahru	gsfrist)� u� die Ei	�e�heite	 des Bewer�
bu	gspr��esses i� Fa��e v�	 U	sti��ig�eite	 	achv����iehe	 �u �"		e	 (Art  6 Abs  1 �it  f 
DSGVK)  

DIESER SPEICHERU0G )P00E0 SIE WIDERSPRECHE0� SKFER0 IHRERSEITS BERECHTIGTE I0TERES�
SE0 VKR5IEGE0� DIE U0SERE I0TERESSE0 �BERWIEGE0  

0ach Ab�auf der Aufbewahru	gsfrist werde	 die Date	 ge�"scht� s�fer	 �ei	e geset��iche Auf�
bewahru	gspf�icht �der ei	 s�	stiger Rechtsgru	d �ur weitere	 Speicheru	g v�r�iegt  S�fer	 er�
sicht�ich ist� dass die Aufbewahru	g Ihrer Date	 	ach Ab�auf der Aufbewahru	gsfrist erf�rder�
�ich sei	 wird (�  B  aufgru	d ei	es dr�he	de	 �der a	h&	gige	 Rechtsstreits)� fi	det ei	e 5"�
schu	g erst statt� we		 die Date	 gege	sta	ds��s gew�rde	 si	d  S�	stige geset��iche Aufbe�
wahru	gspf�ichte	 b�eibe	 u	ber�hrt  

5� U�sere S$cia"3edia"Auftritte  

Date�verarbeitu�g durch s$
iae ;et
wer�e 

Wir u	terha�te	 "ffe	t�ich �ug&	g�iche Pr�fi�e i	 s��ia�e	 0et�wer�e	  Die i� Ei	�e�	e	 v�	 u	s 
ge	ut�te	 s��ia�e	 0et�wer�e fi	de	 Sie weiter u	te	  

S��ia�e 0et�wer�e wie Faceb���� G��g�eQ etc  �"		e	 Ihr 0ut�erverha�te	 i	 der Rege� u�fas�
se	d a	a�ysiere	� we		 Sie dere	 Webseite �der ei	e Webseite �it i	tegrierte	 S�cia��<edia�
I	ha�te	 (� B  5i�e�Butt�	s �der Werbeba		er	) besuche	  Durch de	 Besuch u	serer S�cia��
<edia�Pr&se	�e	 werde	 �ah�reiche date	schut�re�eva	te Verarbeitu	gsv�rg&	ge ausge�"st  
I� Ei	�e�	e	= 

We		 Sie i	 Ihre� S�cia��<edia�Acc�u	t ei	ge��ggt si	d u	d u	sere S�cia��<edia�Pr&se	� be�
suche	� �a		 der Betreiber des S�cia��<edia�P�rta�s diese	 Besuch Ihre� Be	ut�er��	t� �u�rd�
	e	  Ihre pers�	e	be��ge	e	 Date	 �"		e	 u	ter U�st&	de	 aber auch da		 erfasst wer�
de	� we		 Sie 	icht ei	ge��ggt si	d �der �ei	e	 Acc�u	t bei� 2ewei�ige	 S�cia��<edia�P�rta� 
besit�e	  Diese Date	erfassu	g erf��gt i	 diese� Fa�� beispie�sweise �ber C���ies� die auf Ihre� 
E	dger&t gespeichert werde	 �der durch Erfassu	g Ihrer IP�Adresse  

<it Hi�fe der s� erfasste	 Date	 �"		e	 die Betreiber der S�cia��<edia�P�rta�e 0ut�erpr�fi�e er�
ste��e	� i	 de	e	 Ihre Pr&fere	�e	 u	d I	teresse	 hi	ter�egt si	d  Auf diese Weise �a		 Ih	e	 i	�
teresse	be��ge	e Werbu	g i	� u	d au4erha�b der 2ewei�ige	 S�cia��<edia�Pr&se	� a	ge�eigt 
werde	  S�fer	 Sie �ber ei	e	 Acc�u	t bei� 2ewei�ige	 s��ia�e	 0et�wer� verf�ge	� �a		 die 
i	teresse	be��ge	e Werbu	g auf a��e	 Ger&te	 a	ge�eigt werde	� auf de	e	 Sie ei	ge��ggt 
si	d �der ei	ge��ggt ware	  

Bitte beachte	 Sie au4erde�� dass wir 	icht a��e Verarbeitu	gspr��esse auf de	 S�cia��<edia�
P�rta�e	 	achv����iehe	 �"		e	  Re 	ach A	bieter �"		e	 daher ggf  weitere Verarbeitu	gs�
v�rg&	ge v�	 de	 Betreiber	 der S�cia��<edia�P�rta�e durchgef�hrt werde	  Detai�s hier�u 
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e	t	eh�e	 Sie de	 0ut�u	gsbedi	gu	ge	 u	d Date	schut�besti��u	ge	 der 2ewei�ige	 
S�cia��<edia�P�rta�e  

Rechtsgru�dage 

U	sere S�cia��<edia�Auftritte s���e	 ei	e �"g�ichst u�fasse	de Pr&se	� i� I	ter	et gew&hr�eis�
te	  Hierbei ha	de�t es sich u� ei	 berechtigtes I	teresse i� Si		e v�	 Art  6 Abs  1 �it  f DSGVK  
Die v�	 de	 s��ia�e	 0et�wer�e	 i	itiierte	 A	a�ysepr��esse beruhe	 ggf  auf abweiche	de	 
Rechtsgru	d�age	� die v�	 de	 Betreiber	 der s��ia�e	 0et�wer�e a	�ugebe	 si	d (� B  Ei	wi��i�
gu	g i� Si		e des Art  6 Abs  1 �it  a DSGVK)  

Vera�tw$rticher u�d Gete�d�achu�g v$� Rechte� 

We		 Sie ei	e	 u	serer S�cia��<edia�Auftritte (� B  Faceb���) besuche	� si	d wir ge�ei	sa� 
�it de� Betreiber der S�cia��<edia�P�attf�r� f�r die bei diese� Besuch ausge�"ste	 Date	ver�
arbeitu	gsv�rg&	ge vera	tw�rt�ich  Sie �"		e	 Ihre Rechte (Aus�u	ft� Berichtigu	g� 5"schu	g� 
Ei	schr&	�u	g der Verarbeitu	g� Date	�bertragbar�eit u	d Beschwerde) gru	ds&t��ich s�w�h� 
gg�  u	s a�s auch gg�  de� Betreiber des 2ewei�ige	 S�cia��<edia�P�rta�s (� B  gg�  Faceb���) 
ge�te	d �ache	  

Bitte beachte	 Sie� dass wir tr�t� der ge�ei	sa�e	 Vera	tw�rt�ich�eit �it de	 S�cia��<edia�
P�rta��Betreiber	 	icht v���u�f&	g�ich Ei	f�uss auf die Date	verarbeitu	gsv�rg&	ge der S�cia��
<edia�P�rta�e habe	  U	sere <"g�ich�eite	 richte	 sich �a4geb�ich 	ach der U	ter	eh�e	s�
p��iti� des 2ewei�ige	 A	bieters  

Speicherdauer 

Die u	�itte�bar v�	 u	s �ber die S�cia��<edia�Pr&se	� erfasste	 Date	 werde	 v�	 u	sere	 
Syste�e	 ge�"scht� s�ba�d der 3wec� f�r ihre Speicheru	g e	tf&��t� Sie u	s �ur 5"schu	g auff�r�
der	� Ihre Ei	wi��igu	g �ur Speicheru	g widerrufe	 �der der 3wec� f�r die Date	speicheru	g 
e	tf&��t  Gespeicherte C���ies verb�eibe	 auf Ihre� E	dger&t� bis Sie sie �"sche	  3wi	ge	de 
geset��iche Besti��u	ge	 – i	sb  Aufbewahru	gsfriste	 – b�eibe	 u	ber�hrt  

Auf die Speicherdauer Ihrer Date	� die v�	 de	 Betreiber	 der s��ia�e	 0et�wer�e �u eige	e	 
3wec�e	 gespeichert werde	� habe	 wir �ei	e	 Ei	f�uss  F�r Ei	�e�heite	 da�u i	f�r�iere	 Sie 
sich bitte dire�t bei de	 Betreiber	 der s��ia�e	 0et�wer�e (� B  i	 dere	 Date	schut�er��&ru	g� 
siehe u	te	)  

S$
iae ;et
wer�e i� Ei�
e�e� 

 

Faceb$$� 

Wir verf�ge	 �ber ei	 Pr�fi� bei Faceb���  A	bieter ist die Faceb��� I	c � 1 Hac�er Way� <e	�� 
Par�� Ca�if�r	ia 94025� USA  Faceb��� verf�gt �ber ei	e 3ertifi�ieru	g 	ach de� EU�US�Privacy�
Shie�d  Wir habe	 �it Faceb��� ei	e Verei	baru	g �ber ei	e ge�ei	sa�e Vera	tw�rt�ich�eit 
bei der Verarbeitu	g v�	 Date	 (C�	tr���er Adde	du�) gesch��sse	  I	 dieser Verei	baru	g 
wird festge�egt� f�r we�che Date	verarbeitu	gsv�rg&	ge wir b�w  Faceb��� vera	tw�rt�ich ist� 
we		 Sie u	sere Faceb���� Fa	page besuche	  
 
Diese Verei	baru	g �"		e	 Sie u	ter f��ge	de� 5i	� ei	sehe	=  
https<==www�faceb$$��c$�=ega=ter�s=page>c$�tr$er>adde�du� 
 
Sie �"		e	 Ihre Werbeei	ste��u	ge	 se�bstst&	dig i	 Ihre� 0ut�er�Acc�u	t a	passe	  )�ic�e	 
Sie hier�u auf f��ge	de	 5i	� u	d ��gge	 Sie sich ei	= 
https<==www�faceb$$��c$�=setti�gs?tab@ads 

 
Detai�s e	t	eh�e	 Sie der Date	schut�er��&ru	g v�	 Faceb���= 
https<==www�faceb$$��c$�=ab$ut=privacy= 


