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Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Ge-
schäftsleitung der S&B Werkzeugtechnologie GmbH und Jersa 
GmbH & Co. KG. Nachstehend S&B und Jersa genannt. Eine Nutzung 
der Internetseiten von S&B und Jersa ist grundsätzlich ohne jede 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroff ene 
Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere 
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Ver-
arbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für 
eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir gene-
rell eine Einwilligung der betroff enen Person ein.

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des 
Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer 
betroff enen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für S&B und 
Jersa geltenden landesspezifi schen Datenschutzbestimmungen. Mit-
tels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die 
Öff entlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 
Ferner werden betroff ene Personen mittels dieser Datenschutzerklä-
rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

S&B und Jersa haben als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahl-
reiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, 
um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 
können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicher-
heitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewähr-
leistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroff enen 
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriff sbestimmungen

Die Datenschutzerklärung von DST beruht auf den Begriffl  ichkeiten, 
die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim 
Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wur-
den. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öff entlichkeit 
als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die 
verwendeten Begriffl  ichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die 
folgenden Begriff e:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifi zierte oder identifi zierbare natürliche Person ( im Folgenden 
„betroff ene Person“) beziehen. Als identifi zierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder meh-
reren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiolo-
gischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifi ziert werden 
kann.
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b) betroff ene Person
Betroff ene Person ist jede identifi zierte oder identifi zierbare natür-
liche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang 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 Of-
fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschrän-
kung, das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang 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 Of-
fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschrän-
kung, das Löschen oder die Vernichtung.

e) Profi ling
Profi ling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen 
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, 
um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesund-
heit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu ana-
lysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hin-
zuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifi schen 
betroff enen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätz-
lichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 
dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifi zierten oder 
identifi zierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

g) Verantwortlicher oder für die Verareitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die 
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 Unions-
recht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten vorgesehen werden.

h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten 
im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
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i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten off enge-
legt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger.

j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle außer der betroff enen Person, dem Verant-
wortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten.

k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroff enen Person freiwillig für den be-
stimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroff ene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreff enden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sons-
tiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Da-
tenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrecht-
lichem Charakter ist die:

S&B Werkzeugtechnologie GmbH
Unter Haßlen 12
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon: 07462 9465-0
E-Mail: sundb@schaetzle-werkzeuge.de
Web: www.sbj-schaetzle.de

Jersa GmbH & Co. KG
Am Föhrenried 8
88255 Baindt
Deutschland

Telefon: 07502 9432-0
E-Mail: jersa@schaetzle-werkzeuge.de
Web: www.sbj-schaetzle.de

3. Name und Anschrift des/der Datenschutzbeauftragten

Die/Der Datenschutzbeauftragte (DSB) des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ist:

 Klaus Meene DSB
E-Mail: datenschutz@schaetzle-werkzeuge.de

 Jede betroff ene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und An-
regungen zum Datenschutz direkt an unseren zuvor aufgeführten 
Datenschutzbeauftragten wenden.
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4. Cookies

Die Internetseiten von S&B und Jersa verwenden Cookies. Cookies 
sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Com-
putersystem abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Coo-
kies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine ein-
deutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, 
durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internet-
browser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert 
wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Ser-
vern, den individuellen Browser der betroff enen Person von anderen 
Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. 
Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID 
wiedererkannt und identifi ziert werden.

 Durch den Einsatz von Cookies kann DST den Nutzern dieser Inter-
netseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Coo-
kie-Setzung nicht möglich wären.

 Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf 
unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. 
Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer 
Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist 
es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. 
Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss bei-
spielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine 
Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf 
dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernom-
men wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im 
Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in 
den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

 Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 
Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Software-
programme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrow-
sern möglich. Deaktiviert die betroff ene Person die Setzung von Coo-
kies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht 
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite von S&B und Jersa erfasst mit jedem Aufruf der 
Internetseite durch eine betroff ene Person oder ein automatisiertes 
System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese 
allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfi les des Ser-
vers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Brow-
sertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwende-
te Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes 
System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referer), (4) 
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unse-
rer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit 
eines Zugriff s auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adres-
se (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden 
Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der 
Gefahrenabwehr im Falle von Angriff en auf unsere informationstech-
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nologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen 
S&B und Jersa keine Rückschlüsse auf die betroff ene Person. Diese 
Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer 
Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internet-
seite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme 
und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um 
Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriff es die zur Straf-
verfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym 
erhobenen Daten und Informationen werden durch S&B daher einer-
seits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Daten-
schutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der 
Server-Logfi les werden getrennt von allen durch eine betroff ene Per-
son angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

6. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite von S&B und Jersa enthält aufgrund von gesetz-
lichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kon-
taktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare 
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine 
Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) um-
fasst. Sofern eine betroff ene Person per E-Mail oder über ein Kon-
taktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen aufnimmt, werden die von der betroff enen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf frei-
williger Basis von einer betroff enen Person an den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten 
werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur 
betroff enen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 
personenbezogenen Daten an Dritte.

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen 
Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten der betroff enen Person nur für den Zeit-
raum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist 
oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vor-
schriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen 
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die perso-
nenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Rechte der betroff enen Person

a) Recht auf Bestätigung
Jede betroff ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie be-
treff ende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroff ene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, 
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kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen wenden.

b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicher-
ten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 
erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungs-
geber der betroff enen Person Auskunft über folgende Informationen 
zugestanden:

• die Verarbeitungszwecke
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet wer-

den
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten off engelegt worden sind 
oder noch off engelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisatione

• 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 betreff enden personenbezogenen Daten oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-
hörde

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroff enen 
Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung ein-
schließlich Profi ling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und 
— zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestreb-
ten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betrof-
fene Person.

Ferner steht der betroff enen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, 
ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroff enen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über 
die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung 
zu erhalten.

Möchte eine betroff ene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsge-
ber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreff ender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 
der betroff enen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger per-
sonenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung 
— zu verlangen.

Möchte eine betroff ene Person dieses Berichtigungsrecht in An-
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spruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie 
betreff enden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht wer-
den, sofern einer der folgenden Gründe zutriff t und soweit die Ver-
arbeitung nicht erforderlich ist:

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erho-
ben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht 
mehr notwendig sind.

• Die betroff ene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder 
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

• Die betroff ene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vor-
rangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroff ene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein.

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbei-
tet.

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpfl ichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortli-
che unterliegt.

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-
GVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutriff t und eine betroff ene 
Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei S&B ge-
speichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
Der Mitarbeiter bei S&B wird veranlassen, dass dem Löschverlangen 
unverzüglich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von S&B öff entlich gemacht 
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 
1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpfl ichtet, 
so triff t S&B unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwort-
liche, welche die veröff entlichten personenbezogenen Daten verarbei-
ten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroff ene Person von 
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Lö-
schung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten ver-
langt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbei-
ter von S&B wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzun-
gen gegeben ist:
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• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der be-
troff enen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten zu überprüfen.

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroff ene Person lehnt 
die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten.

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroff ene Person 
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen.

• Die betroff ene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht 
fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-
über denen der betroff enen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und 
eine betroff ene Person die Einschränkung von personenbezogenen 
Daten, die bei S&B gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen wenden. Der Mitarbeiter bei S&B / Jersa wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung veranlassen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsge-
ber gewährte Recht, die sie betreff enden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroff ene Person einem Verantwortlichen bereit-
gestellt wurden, in einem #strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buch-
stabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öff entlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öff entlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwort-
lichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroff ene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu 
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Ver-
antwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt wer-
den, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich 
die betroff ene Person jederzeit an einen Mitarbeiter bei S&B / Jersa 
wenden

g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreff ender per-
sonenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e 
oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein 
auf diese Bestimmungen gestütztes Profi ling.
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DST verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-
spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwür-
dige Gründe für ie Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 
Rechten und Freiheiten der betroff enen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet S&B / Jersa personenbezogene Daten, um Direktwer-
bung zu betreiben, so hat die betroff ene Person das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profi ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widerspricht die betroff ene Person gegenüber S&B / Jersa der Ver-
arbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird S&B / Jersa die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroff ene Person das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreff ende 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der DST zu wissen-
schaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung 
einer im öff entlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroff e-
ne Person direkt an jeden Mitarbeiter S&B / Jersa oder einen an-
deren Mitarbeiter wenden. Der betroff enen Person steht es ferner 
frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informa-
tionsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Wi-
derspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 
denen technische Spezifi kationen verwendet werden.

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Pro-
fi ling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung — einschließlich Profi ling — beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung ent-
faltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-
trags zwischen der betroff enen Person und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zu-
lässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Inte-
ressen der betroff enen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher 
Einwilligung der betroff enen Person erfolgt.

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen der betroff enen Person und dem Verantwortli-
chen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung 
der betroff enen Person, triff t DST angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betrof-
fenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 
gehört.

Möchte die betroff ene Person Rechte mit Bezug auf automatisier-
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te Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
wortlichen wenden. Der Mitarbeiter bei S&B / Jersa wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung veranlassen.

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroff ene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchte die betroff ene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilli-
gung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbei-
ter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

9. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwick-
lung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf 
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der 
Internetseite befi ndliches Webformular, an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden 
die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäfti-
gungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden 
die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Ab-
sageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung kei-
ne sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in 
diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispfl icht in einem Verfahren 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
gehört.

Möchte die betroff ene Person Rechte mit Bezug auf automatisier-
te Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
wortlichen wenden. Der Mitarbeiter bei DST wird die Einschränkung 
der Verarbeitung veranlassen.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Google-AdWords

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsei-
te Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur 
Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl An-
zeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im 
Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es 
einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzu-
legen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen 
von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit 
der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. 
Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines auto-
matischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten 
Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Goo-
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gle Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 
USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Inter-
netseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung 
auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschi-
nenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von 
Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangt eine betroff ene Person über eine Google-Anzeige auf unse-
re Internetseite, wird auf dem informationstechnologischen System 
der betroff enen Person durch Google ein sogenannter Conversion-
Cookie abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. 
Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit 
und dient nicht zur Identifi kation der betroff enen Person. Über den 
Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, 
nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Waren-
korb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite auf-
gerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als 
auch Google nachvollziehen, ob eine betroff ene Person, die über eine 
AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz 
generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat.

 Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und 
Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken 
für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken wer-
den durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer 
zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wur-
den, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-An-
zeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft 
zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekun-
den von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels 
derer die betroff ene Person identifi ziert werden könnte.

 Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informa-
tionen, beispielsweise die durch die betroff ene Person besuchten In-
ternetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten 
werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Ad-
resse des von der betroff enen Person genutzten Internetanschlus-
ses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. 
Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Ver-
einigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das 
technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter 
Umständen an Dritte weiter.

 Die betroff ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 
Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer ent-
sprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern 
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine 
solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch ver-
hindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informations-
technologischen System der betroff enen Person setzt. Zudem kann 
ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

 Ferner besteht für die betroff ene Person die Möglichkeit, der inter-
essenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu 
muss die betroff ene Person von jedem der von ihr genutzten Inter-
netbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und 
dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
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Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmun-
gen von Google können unter https://policies.google.com/privacyab-
gerufen werden.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Coo-
kies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von 
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertra-
gen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-
zung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zu-
sammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch 
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung die-
ser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem Link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Brow-
ser-Plugin herunterladen und installieren.

 Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
fi nden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
bzw. unter https://policies.google.com/privacy. Wir weisen Sie da-
rauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfas-
sung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

12. Übertragung der Daten zu Kartenportalen

Wir benützen auf unserer Website Google Maps der Firma Google 
Inc. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ire-
land Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle 
Google-Dienste verantwortlich. Mit Google Maps können wir Ihnen 
Standorte besser zeigen und damit unser Service an Ihre Bedürfnis-
se anpassen. Durch die Verwendung von Google Maps werden Daten 
an Google übertragen und auf den Google-Servern gespeichert. Hier 
wollen wir nun genauer darauf eingehen, was Google Maps ist, warum 
wir diesen Google-Dienst in Anspruch nehmen, welche Daten gespei-
chert werden und wie Sie dies unterbinden können.

a) Was ist Google Maps?
Google Maps ist ein Internet-Kartendienst der Firma Google. Mit 
Google Maps können Sie online über einen PC, ein Tablet oder eine 
App genaue Standorte von Städten, Sehenswürdigkeiten, Unterkünf-
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ten oder Unternehmen suchen. Wenn Unternehmen auf Google My 
Business vertreten sind, werden neben dem Standort noch weitere 
Informationen über die Firma angezeigt. Um die Anfahrtsmöglich-
keit anzuzeigen, können Kartenausschnitte eines Standorts mittels 
HTML-Code in eine Website eingebunden werden. Google Maps zeigt 
die Erdoberfl äche als Straßenkarte oder als Luft- bzw. Satellitenbild. 
Dank der Street View Bilder und den hochwertigen Satellitenbildern 
sind sehr genaue Darstellungen möglich.

b) Warum verwenden wir Google Maps auf unserer Webseite?
All unsere Bemühungen auf dieser Seite verfolgen das Ziel, Ihnen eine 
nützliche und sinnvolle Zeit auf unserer Webseite zu bieten. Durch 
die Einbindung von Google Maps können wir Ihnen die wichtigsten In-
formationen zu diversen Standorten liefern. Sie sehen auf einen Blick 
wo wir unseren Firmensitz haben. Die Wegbeschreibung zeigt Ihnen 
immer den besten bzw. schnellsten Weg zu uns. Sie können den An-
fahrtsweg für Routen mit dem Auto, mit öff entlichen Verkehrsmitteln, 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad abrufen. Für uns ist die Bereitstellung 
von Google Maps Teil unseres Kundenservice.

c) Welche Daten werden von Google Maps gespeichert?
Damit Google Maps ihren Dienst vollständig anbieten kann, muss 
das Unternehmen Daten von Ihnen aufnehmen und speichern. Dazu 
zählen unter anderem die eingegebenen Suchbegriff e, Ihre IP-Adres-
se und auch die Breiten- bzw. Längenkoordinaten. Benutzen Sie die 
Routenplaner-Funktion wird auch die eingegebene Startadresse ge-
speichert. Diese Datenspeicherung passiert allerdings auf den Web-
seiten von Google Maps. Wir können Sie darüber nur informieren, 
aber keinen Einfl uss nehmen. Da wir Google Maps in unsere Web-
seite eingebunden haben, setzt Google mindestens ein Cookie (Name: 
NID) in Ihrem Browser. Dieses Cookie speichert Daten über Ihr User-
verhalten. Google nutzt diese Daten in erster Linie, um eigene Dienste 
zu optimieren und individuelle, personalisierte Werbung für Sie bereit-
zustellen.

Folgendes Cookie wird aufgrund der Einbindung von Google Maps in 
Ihrem Browser gesetzt:

Name: NID
Wert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ231614920451-5
Verwendungszweck: NID wird von Google verwendet, um Werbean-
zeigen an Ihre Google-Suche anzupassen. Mit Hilfe des Cookies „erin-
nert“ sich Google an Ihre am häufi gsten eingegebenen Suchanfragen 
oder Ihre frühere Interaktion mit Anzeigen. So bekommen Sie immer 
maßgeschneiderte Werbeanzeigen. Das Cookie enthält eine einzig-
artige ID, die Google benutzt, um Ihre persönlichen Einstellungen für 
Werbezwecke zu sammeln.
Ablaufdatum: nach 6 Monaten

Anmerkung: Wir können bei den Angaben der gespeicherten Daten 
keine Vollständigkeit gewährleisten. Speziell bei der Verwendung von 
Cookies sind Veränderungen nie auszuschließen. Um das Cookie NID 
zu identifi zieren, wurde eine eigene Testseite angelegt, wo ausschließ-
lich Google Maps eingebunden war.

d) Wie lange und wo werden die Daten gespeichert?
Die Google-Server stehen in Rechenzentren auf der ganzen Welt. 
Die meisten Server befi nden sich allerdings in Amerika. Aus diesem 
Grund werden Ihre Daten auch vermehrt in den USA gespeichert. 
Hier können Sie genau nachlesen wo sich die Google-Rechenzentren 
befi nden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/lo-
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cations/?hl=de
Die Daten verteilt Google auf verschiedenen Datenträgern. Dadurch 
sind die Daten schneller abrufbar und werden vor etwaigen Manipu-
lationsversuchen besser geschützt. Jedes Rechenzentrum hat auch 
spezielle Notfallprogramme. Wenn es zum Beispiel Probleme bei der 
Google-Hardware gibt oder eine Naturkatastrophe die Server lahm 
legt, bleiben die Daten ziemlich sicher trotzdem geschützt.

Manche Daten speichert Google für einen festgelegten Zeitraum. Bei 
anderen Daten bietet Google lediglich die Möglichkeit, diese manuell 
zu löschen. Weiters anonymisiert das Unternehmen auch Informatio-
nen (wie zum Beispiel Werbedaten) in Serverprotokollen, indem es 
einen Teil der IP-Adresse und Cookie-Informationen nach 9 bzw.18 
Monaten löscht.

e) Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung 
verhindern?
Mit der 2019 eingeführten automatischen Löschfunktion von Stand-
ort- und Aktivitätsdaten werden Informationen zur Standortbestim-
mung und Web-/App-Aktivität – abhängig von Ihrer Entscheidung 
– entweder 3 oder 18 Monate gespeichert und dann gelöscht. Zu-
dem kann man diese Daten über das Google-Konto auch jederzeit 
manuell aus dem Verlauf löschen. Wenn Sie Ihre Standorterfassung 
vollständig verhindern wollen, müssen Sie im Google-Konto die Rubrik 
„Web- und App-Aktivität“ pausieren. Klicken Sie „Daten und Persona-
lisierung“ und dann auf die Option „Aktivitätseinstellung“. Hier können 
Sie die Aktivitäten ein- oder ausschalten.

In Ihrem Browser können Sie weiters auch einzelne Cookies deakti-
vieren, löschen oder verwalten. Je nach dem welchen Browser Sie 
verwenden, funktioniert dies immer etwas anders. Die folgenden An-
leitungen zeigen, wie Sie Cookies in Ihrem Browser verwalten:

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf 
Ihrem Computer abgelegt haben

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies

Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren 
Browser so einrichten, dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie 
gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem einzelnen Cookie ent-
scheiden, ob Sie es erlauben oder nicht.

Google ist aktiver Teilnehmer beim EU-U.S. Privacy Shield Framework, 
wodurch der korrekte und sichere Datentransfer persönlicher Daten 
geregelt wird. Mehr Informationen dazu fi nden Sie auf https://www.
privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Wenn Sie 
mehr über die Datenverarbeitung von Google erfahren wollen, emp-
fehlen wir Ihnen die hauseigene Datenschutzerklärung des Unterneh-
mens unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von fi rmenwebseiten.
at
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13. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrund-
lage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für 
einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei die betroff ene Person ist, erforderlich, wie dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine 
Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung 
oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf 
Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge 
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, 
etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. 
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpfl ichtung durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforder-
lich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pfl ichten, so 
basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen 
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 
werden, um lebenswichtige Interessen der betroff enen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispiels-
weise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt wer-
den würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassen-
daten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letzt-
lich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beru-
hen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, 
die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses 
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroff enen nicht 
überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere 
deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber be-
sonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auff assung, dass ein 
berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroff e-
ne Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 
Satz 2 DS-GVO).

14. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Ver-
antwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. 
f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unse-
rer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mit-
arbeiter und unserer Anteilseigner.

15. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezoge-
nen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach 
Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig ge-
löscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsan-
bahnung erforderlich sind.

16. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung 
der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertrags-
abschluss; Verpfl ichtung der betroff enen Person, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereit-
stellung

Datenschutzerklärung
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JERSA GmbH & Co. KG      Am Föhrenried 8 88255 Baindt T. +49 7502 / 9435 - 0

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezo-
gener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervor-
schriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Ver-
tragsschluss erforderlich sein, dass eine betroff ene Person uns per-
sonenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroff ene Person ist beispielswei-
se verpfl ichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn 
unser Unternehmen mit i hr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbe-
reitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der 
Vertrag mit dem Betroff enen nicht geschlossen werden könnte. Vor 
einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroff e-
nen muss sich der Betroff ene an einen unserer Mitarbeiter wenden. 
Unser Mitarbeiter klärt den Betroff enen einzelfallbezogen darüber 
auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss er-
forderlich ist, ob eine Verpfl ichtung besteht, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte.

17. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine 
automatische Entscheidungsfi ndung oder ein Profi ling.
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