Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ)
Datenschutzerklärung gemäß EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
1. Einleitung
Als Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) freuen wir uns sehr über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen. Die ATZ GmbH wurde im Jahre 1992 gegründet und produziert heute hochinnovative
Supraleiter und Komponenten für den Maschinenbau und die Energietechnik. Über die Jahre erlangte die
digitale Datenverarbeitung, auch auf Grund der immer besseren Rechentechnik und Vernetzung, eine
immer größere Bedeutung im geschäftlichen und persönlichen Umfeld. Durch die sprunghafte
Verbreitung des Internets in allen Bereichen entstanden neue unternehmerische Chancen, gerade auch
für kleine und mitteständische Unternehmen. Gleichzeitig stieg die Verantwortung im Umgang und der
Sicherung der zur Verfügung stehenden Verträgen und Daten. Insbesondere hat der Schutz der
persönlichen Daten bereits nach Telemediengesetz (TMG) einen hohen Stellenwert für die
Geschäftsleitung der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) erlangt. Mit der Datenschutz –
Grundverordnung (EU – DSGVO, EU 2016/679), namentlich mit den Artikeln 13 und 14, werden
persönliche Daten besonders geschützt und die Rechte und Interessen von Personen gestärkt.
Eine Nutzung der Internetseiten der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) unter www.atz-gmbh.com
ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Erlaubt ist auch der Zugriff auf
veröffentlichte eigene wissenschaftliche Arbeiten und bereits veröffentlichte Publikationen, die als
Service über unsere Internetseiten in Anspruch genommen werden können.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich, etwa in Verträgen oder Vereinbarungen und
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der
betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die Adelwitz Technologiezentrum GmbH
(ATZ) geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Mit der hier gegebenen Datenschutzerklärung möchte die ATZ GmbH über Art, Umfang und Zweck der
von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Die Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher technische
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über die
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Sofern ATZ etwaige Daten nicht
selbst beim Kunden erhoben hat, werden dem Kunden auf Anfrage alle verfügbaren Informationen über
die Herkunft der Daten mitteilen.
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass
ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder per
Faxmitteilung, an uns zu übermitteln.
Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse.
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2. Begriffsbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung orientiert sich an den Ausführungen der DSGVO und soll sowohl für die
Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein.
Grundsätzlich sollen nur zwingend erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies
umfasst sowohl die Datenmenge, den Umfang ihrer Verarbeitung, die Speicherdauer, sowie die
Zugänglichkeit und Weitergabe. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung eine Anzahl von Begriffen:

a) Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche, lebende Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

b) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen,
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

c) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel,
ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

d) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten. Insbesondere (Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage,
Gesundheit, Alter, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort). ATZ führt grundsätzlich kein
Profiling durch.

e) Anonymisierung
Anonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, die eine Zuordnung zu
einer natürlichen Person nicht mehr erlaubt.

f) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung 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 Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

g)

Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt 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.

h)

Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftrags Verarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftrags Verarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

i) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Die DSGVO verschärft
das bislang in Deutschland geltende Kopplungsverbot bei Einwilligung zur Datenverarbeitung. So darf
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etwa der Abschluss eines Vertrages nicht mehr von einer Einwilligung in andere Zwecke abhängig
gemacht werden.

k) Wie kann ein Kontakt zu uns hergestellt werden?
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter:
Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ)
Naundorfer Str., 29
04860 Torgau
Deutschland
Tel.: +49493421778900
E-Mail: werfel@t-online.de; floegel-delor@t-online.de.
Website: www.atz-gmbh.com

3. Verwendung von allgemeinen Daten und Informationen
Der online Auftritt und die Internetseite der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) dient der breiten
Information und besitzt keinerlei einfache oder automatisierte Datenspeicher-Systeme. Insbesondere sind
keine Daten- und Informationsprogramme zur Gewinnung von Kundendaten hinterlegt oder werden
versandt:
3.1 Kurz zusammengefasst zu unserer Web-Seite
 Wir verwenden keine Cookies.
 Kunden können sich bei uns nicht registrieren.
 Wir bieten kein Abonnement eines Newsletters an.
 Wir verfügen über ein kein Kontaktformular.
 Wir haben keinen Blog auf der Homepage.
 Es gibt keine Bewerbungsmöglichkeiten oder andere Kommunikationsplattformen

3.2 Andere Verwendung und Offenlegung beim Besuch unserer Webseiten

Mit dem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System
werden eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen über das Browser – Programm
aufgezeichnet. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers
gespeichert. Die Zuordnung über Internet-Protokolls (IP) ist im geschlossenen System einmalig. Das
bedeutet, wenn derselbe Besucher ein zweites Mal die Homepage mit derselben IP-Adresse besucht,
kann er in einer Auswertung als wiederkehrender Besucher erkannt werden. Ihm wird bei einem
erneuten Besuch dieselbe pseudonymisierte IP-Adresse zugewiesen wie bei seinem ersten Besuch.
Beim Besuch unsere Webseite wird erfasst:
- (1) die verwendeten Browsertypen und Versionen, z.B. Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Opera
- (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
- (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
- (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert
werden,
- (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
- (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse anonymisiert)
- (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
- (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf
unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
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Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Adelwitz Technologiezentrum
GmbH (ATZ) keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr
benötigt, um
-

(1) die Inhalte unserer Internetseiten korrekt auszuliefern,
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
(3) die optimierte Funktionsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen
(4) zur Verbesserung unsere Produktinformationen

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Adelwitz Technologiezentrum
GmbH (ATZ) daher überwiegend statistisch und mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit im Unternehmen zu erhöhen. Damit wollen wir ein optimales Schutzniveau für die von
uns verarbeiteten Informationen, im Ausnahmefall, die personenbezogenen Daten, sicherzustellen. Eine
Weitergabe der Informationen an Dritte wird nicht vorgenommen.

4. Dauer der Speicherung und Löschfristen
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der
betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist.
Entfällt der Speicherungszweck oder sollen die Daten nicht mehr genutzt werden, erfolgt eine Löschung
oder Anonymisierung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

5. Rechte der betroffenen Person- Sicherheit
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht,
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.

b) Auskunftspflicht (Artikel 15)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen
Daten und eine Kopie dieser Auskunft innerhalb eines Monats zu erhalten. Ferner hat der Europäische
Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen
zugestanden:
o
Zweck der Verarbeitung
o
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
o
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
o
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
o
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
o
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
o
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden:
Alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
o
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel
22 Abs.1 und 4 DSGVO
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Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht
der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

c) Berichtigung personenbezogener Daten (Artikel 16)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender,
unrichtiger, Personen- bezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu,
unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

d) Löschung von Daten (Artikel 17)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie
betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht weiter erforderlich ist:
o
Die personenbezogenen Daten wurden für spezielle Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
o
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs.
2 a DSGVO )
o
Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein,
o
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
o
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 7 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) gespeichert sind,
veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) wird
veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) öffentlich
gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ)
Maßnahmen zur vollständigen Löschung der Daten. Der Rechtsträger und Verantwortlich, die Adelwitz
Technologiezentrum GmbH (ATZ) wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Daten (Artikel 18, 21)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn:
o
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten,
o
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.
o
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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o

Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ)
gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ)
wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

f)

Übertragung und Weitergabe von Daten (Artikel 20)

Die Weitergabe von Daten kann an verschiedene Kategorien von Empfängern erfolgen:
Mitarbeiter (in eigener Firma)
Dienstleister für IT Struktur, incl. Software-Entwickler
Verwaltungs- und Zahlungsabwickler, Verbände
öffentliche Stellen, Organisationen
Die betreffende Person hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.
Voraussetzung dafür ist, dass die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a DS-GVO oder basierend auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Ausnahme sind die Verarbeitung von Daten Aufgabe die im öffentlichen Interesse liegen oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20
Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 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 betroffene Person jederzeit an
einen Mitarbeiter der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) wenden.

g) Einlegen von Widerspruch (Artikel 21)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Auswerte-Profilierung (Profiling).
Die Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) personenbezogene Daten, um Direktwerbung
zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber
der Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird
die Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten.
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Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Adelwitz
Technologiezentrum GmbH (ATZ) zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine
solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden Mitarbeiter der
Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen

i)

Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

6. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von
Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf
elektronischem Wege erfolgen, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches
Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung
Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum
Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 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
Absageentscheidung automatisch gelöscht,

7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung (Artikel 6)
Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei
denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 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 Abs. (1)b DSGVO. 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 Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so
basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. (1) c DSGVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.
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 Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere
deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat
insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene
Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).
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8. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem
Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 Abs.1 f DSGVO ist unser berechtigtes
Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer
Mitarbeiter.

9. Urheberrecht und Markenrecht
Die ATZ GmbH folgt in allen Publikationen, Patenten und Markenanmeldungen dem internationalen
Urheberrecht bezüglich der verwendeten Texte, Grafiken, Video- und Tonaufzeichnungen. Gleichzeitig
versuchen wir in unseren wissenschaftlichen und technischen Schriftsätzen auf selbsterstellte Texte,
Fotos, Videos oder Grafiken zu nutzen oder auf lizenzfreie Text, Bild- und Videodarstellungen
zurückzugreifen. Uneingeschränkt akzeptieren wir auch die Urheberrechte, Namens- oder Patentrechte
Dritter, auch wenn diese von uns in Schrift- oder Bildsätzen genannt werden.
Für eigene Text- und Bilddarstellungen auf den Webseiten bzw. auf dem Server sind alle Urheberechte
(Copyright) der ATZ GmbH vorbehalten. Eine externe Nutzung, Vervielfältigung oder Übertragung ist nur
mit Genehmigung oder Lizenz erlaubt. ATZ bietet auf den Webseiten den freien Zugang zu
wissenschaftlichen Veröffentlichungen für den persönlichen Informationsbedarf an. Eine professionelle
Vervielfältigung oder Verwendung auch einzelner Passagen und Bilder bedarf ebenfalls der
Genehmigung. ATZ wird die Informationen in den Web-Seiten periodisch ändern, ergänzen und
modernisieren.

10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist zum Teil gesetzlich vorgeschrieben (z.B.
Steuervorschriften, Arbeitsschutz, Sozialeinrichtungen) oder kann sich auch aus vertraglichen Regelungen
(z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben.
Betroffene Personen müssen beispielsweise personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn sie mit ATZ
GmbH einen Vertrag abschließen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur
Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung
personenbezogener Daten durch die Betroffenen werden diese über die Notwendigkeiten und
Konsequenzen aufgeklärt, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen,
und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.
Das Grundgerüst dieser Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter
Stuttgart tätig ist, in Kooperation mit dem Kölner Datenschutz Anwalt Christian Solmecke erstellt.
Eingearbeitet wurden die spezifischen Besonderheiten der Firma ATZ und unternehmerische
Vorkehrungen zum Schutz persönlicher Daten entsprechend der DSGVO.

11. Haftungsausschluss
Bei der Bereitstellung von Informationen und online Daten arbeitet ATZ mit großer Sorgfalt,
Korrektheit, Aktualität und Qualität. Trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben werden. Haftungsansprüche gegenüber
ATZ, die aus der Nutzung oder Auslegung der Daten und Informationen verursacht werden, sind
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grundsätzlich ausgeschlossen, wenn seitens ATZ nachweislich vorsätzlich kein grundsätzlich fehlerund schuldhaftes oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Dies betrifft auch Schäden durch
Computer-Viren beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten oder Programmen.
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