
 

 

 

 

 

Datenschutzbestimmung 

 

Der Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer unserer Internetseiten sind uns ein 
besonderes Anliegen. Wir verpflichten uns daher, Ihre personenbezogenen Daten zu 
schützen und nur im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
sowie den nationalen Datenschutzvorschriften zu erheben, zu verarbeiten und zu 
nutzen. In der nachfolgenden Datenschutzerklärung wird erläutert, welche Ihrer 
personenbezogenen Daten auf unseren Internetseiten erhoben werden und wie 
diese Daten verwendet werden. Unsere Datenschutzerklärung wird entsprechend 
den rechtlichen und technischen Anforderungen regelmäßig aktualisiert. Bitte 
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Fassung unserer Datenschutzerklärung. 

Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten ausschließlich für die 
Internetseiten der Website: https://www.jongen.de. 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 

Jongen Werkzeugtechnik GmbH  
Siemensring 11  
47877 Willich  
Deutschland  
Tel.: +49 2154 9285 0  
Email: info@jongen.de  
Website: https://www.jongen.de 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

Markus Clysters  
Jongen Werkzeugtechnik GmbH  
Siemensring 11  
47877 Willich  
Deutschland  
Tel.: +49 2154/9285 0  
Email: datenschutz@jongen.de  
Website: https://www.jongen.de 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur verarbeitet, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen 
erforderlich ist. Die Verarbeitung erfolgt regelmäßig nur nach Ihrer Einwilligung, es 
sei denn eine vorherige Einholung einer Einwilligung ist aus tatsächlichen Gründen 
nicht möglich und die Verarbeitung der Daten ist durch gesetzliche Vorschriften 
gestattet. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Als Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten dienen uns die 
in Art. 6 Abs. 1 DS-GVO normierten Tatbestände wie folgt: 

a) Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO, sofern wir für Verarbeitungsvorgänge 
personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen.  
b) Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, sofern die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
erforderlich ist. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.  
c) Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO, sofern eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der unser Unternehmen unterliegt, 
erforderlich ist.  
d) Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO, sofern lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich machen.  
e) Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, sofern die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und 
dies die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen überwiegt. 

3. Datenlöschung und Speicherdauer 

Sobald der Zweck der Speicherung entfällt, werden Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht oder gesperrt. Sieht der europäische oder nationale Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, eine Speicherung über den Zweck hinaus vor, so kann 
diese bis zum Ablauf der durch die genannten Normen vorgeschriebenen 
Speicherfrist erfolgen. Im Anschluss erfolgt auch dann eine Sperrung oder Löschung 
der Daten, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der 
Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unser System erfasst bei jedem Aufruf unserer Internetseiten automatisiert Daten 
und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

Hierbei werden folgende Daten erhoben: 

a) Die Nutzer-IP-Adresse  
b) Datum und Uhrzeit des Zugriffs  
c) Ihren Internet-Provider  
d) Informationen über den Zugriffsbrowsertyp und die verwendete Version  
e) Ihr Betriebssystem  
f) Websites, von denen Ihr System auf unsere Internetseite gelangt  
g) Websites, die von Ihrem System über unsere Website aufgerufen werden  
h) Erfolg bzw. Fehler beim Aufrufen der Webseite 

Diese Daten werden außerdem in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Hierbei 
findet eine Speicherung dieser Daten zusammen mit Ihren anderen 
personenbezogenen Daten nicht statt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles stellt Art. 6 Abs. 1 
lit. f DS-GVO die notwendige Rechtsgrundlage dar. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Bereitstellung der Website an Ihren Rechner benötigt die vorübergehende 
Speicherung der IP-Adresse durch das System. Hierfür muss die Ihre IP-Adresse für 
die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Website und Sicherheit unserer IT-
Systeme sowie zur Optimierung der Website erfolgt die Speicherung dieser Daten in 
Logfiles. In diesem Zusammenhang findet keine Auswertung der Daten zu Zwecken 
des Marketings statt. 

Ebenso stellen diese Zwecke unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 

4. Dauer der Speicherung 

Sofern die Datenerhebung zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig ist, 
werden die Daten gelöscht. Bei der Datenerfassung zur Bereitstellung der Website 
geschieht dies zum jeweiligen Sitzungsende. 

Sofern die Daten in Logfiles gespeichert werden, werden diese spätestens nach 14 
Tagen gelöscht. Auch eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. Hierfür 
werden die Nutzer-IP-Adressen gelöscht oder verfremdet, um eine Zuordnung zum 
aufrufenden Client nicht mehr zu ermöglichen. 



 

 

 

 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Es besteht für Sie keine Möglichkeit zum Widerspruch, da die Datenerfassung und –
speicherung in Logfiles für Bereitstellung und Betrieb der Website zwingend 
erforderlich sind. 

V. Verwendung von Cookies 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet so genannte „Cookies“. Hierbei handelt es sich um 
Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem 
Computersystem gespeichert werden. Ein Cookie kann auf Ihrem Betriebssystem 
gespeichert werden, sobald dieser eine Website aufruft. Dieses Cookie enthält eine 
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim 
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Der Einsatz von Cookies erfolgt zur nutzerfreundlichen Gestaltung unserer Website. 
Denn einige Teile unserer Website benötigen eine Identifikation des verwendeten 
Browsers auch nach einem Seitenwechsel. 

Dabei werden in den Cookies die folgenden Daten gespeichert und übermittelt: 

a) Log-In-Informationen  
b) Spracheinstellungen  
c) Artikel in einem Warenkorb 

Darüber hinaus setzen wir auf unserer Website Cookies zur Analyse Ihres 
Surfverhaltens ein. 

Hierbei können folgende Daten übermittelt werden: 

a) Häufigkeit von Seitenaufrufen  
b) Inanspruchnahme von Website-Funktionen  
c) eingegebene Suchbegriffe 

Sie werden beim Aufruf unserer Website über die Verwendung von Cookies zu 
Analysezwecken informiert. Hierbei wird auch Ihre Einwilligung eingeholt, die in 
diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten verarbeiten zu 
dürfen. Dabei erfolgt auch der Hinweis auf diese Datenschutzerklärung. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Speicherung von Cookies verhindern 

Sie können je nach verwendetem Browser einstellen, dass eine Speicherung von 
Cookies nur nach Ihrer Zustimmung erfolgt. Wenn Sie nur die von uns verwendeten 
Cookies, nicht aber die Cookies etwaiger Dienstleister und Partner akzeptieren 
wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies von Drittanbietern 
blockieren" wählen. In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers 
über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits 
erhaltene ausschalten können. Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten 
Computern, welche so eingestellt sind, dass sie Cookies und Flash-Cookies 
akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig abzumelden. 

3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 
stellt Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO die notwendige Rechtsgrundlage dar. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von technisch 
notwendigen Cookies stellt Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO die notwendige 
Rechtsgrundlage dar.  
 Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Analysezecken unter 
Verwendung von technisch nicht notwendigen Cookies stellt eine diesbezüglich 
vorliegende Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO die notwendige 
Rechtsgrundlage dar. 

4. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Einsatz technisch notwendiger Cookies erfolgt zum Zwecke der Vereinfachung 
der Nutzung unserer Websites für Sie. Ohne die Verwendung von Cookies können 
diverse Funktionen unserer Website nicht angeboten werden, da für diese die 
Wiedererkennung des Browsers nach einem Seitenwechsel erforderlich ist. 

Folgende Anwendungen benötigen Cookies: 

a) Merken von Suchbegriffen  
b) Übernahme von Spracheinstellungen  
c) Warenkorb 

Es findet keine Erstellung von Nutzerprofilen mittels von technisch notwendigen 
Cookies erhobener Nutzerdaten statt. 

Der Einsatz von Analyse-Cookies erfolgt zum Zwecke der Qualitätsoptimierung 
unserer Website und deren Inhalte. Wir können unser Angebot regelmäßig 
verbessern, indem wir Analyse-Cookies verwenden und so erfahren, wie unsere 
Website genutzt wird. 

a) Marketing 

Ebenso stellen diese Zwecke unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 



 

 

 

 

 

5. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Speicherung von Cookies erfolgt auf Ihrem Rechner. Von dort werden sie an 
unsere Website übermittelt. Über den Einsatz von Cookies haben somit Sie als 
Nutzer auch die volle Kontrolle. Sie können durch eine Änderung der Einstellungen in 
Ihrem Internetbrowser die Übermittlung von Cookies deaktivieren oder einschränken. 
Sie können auch bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Dies kann auch 
automatisiert erfolgen. Deaktivieren Sie Cookies für unsere Website, können 
hierdurch eventuell Nutzungseinschränkungen der Funktionen unserer Website 
entstehen. 

VI. Newsletter 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wir bieten auf unserer Internetseite die Möglichkeit eines kostenlosen Newsletter-
Abonnements an. Die Daten aus der hierfür vorgesehenen Eingabemaske werden 
bei der Anmeldung zum Newsletter an uns übermittelt. 

a) E-Mail-Adresse  
b) Anrede  
c) Vorname  
d) Nachname  
e) Firma  
f) zusätzliche Info  
g) Straße, Hausnummer  
h) PLZ, Ort  
i) USt-ID  
j) Land  
k) Telefon  
l) Telefax  
m) Mobiltelefon 

Bei der Anmeldung werden zudem folgende Daten erhoben: 

a) Datum und Uhrzeit der Registrierung  
b) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

Während des Anmeldevorgangs holen wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser 
Daten ein und verweisen auf diese Datenschutzerklärung. 

Erwerben Sie auf unserer Internetseite Waren oder Dienstleistungen und hinterlegen 
hierbei Ihre E-Mail-Adresse, so kann diese anschließend durch uns für einen 
Newsletter-Versand verwendet werden. Dieser Newsletter-Versand erfolgt 
ausschließlich zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen. 

Die Daten werden ausschließlich für den Newsletter-Versand verwendet. Eine 
Weitergabe der für den Newsletter-Versand verarbeiteten Daten an Dritte findet nicht 
statt. 

 



 

 

 

 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Anmeldung zum Newsletter 
durch den Nutzer stellt eine diesbezüglich vorliegende Einwilligung nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO die notwendige Rechtsgrundlage dar. 

Für den Newsletter-Versand aufgrund des Verkaufs von Waren oder 
Dienstleistungen stellt § 7 Abs. 3 UWG die notwendige Rechtsgrundlage dar. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir erheben Ihre E-Mail-Adresse, um den Newsletter zuzustellen. 

Zur Vorbeugung eines Missbrauchs der Dienste oder der angegebenen E-Mail-
Adresse, erheben wir sonstige personenbezogene Daten während des 
Anmeldevorgangs. 

4. Dauer der Speicherung 

Sofern die Datenerhebung zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig ist, 
werden die Daten gelöscht. Somit speichern wir Ihre E-Mail-Adresse für die Dauer 
des aktiven Newsletter-Abonnements. 

In der Regel werden die während des Anmeldevorgangs erhobenen, sonstigen 
personenbezogenen Daten nach einer Frist von 14 Tagen gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit kündigen. Hierfür finden Sie in 
jedem Newsletter einen entsprechenden Link. 

Hiermit können Sie gleichfalls die Einwilligung zur Speicherung der während des 
Anmeldevorgangs erhobenen, sonstigen personenbezogenen widerrufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII. Registrierung 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sie können sich auf unserer Internetseite unter Angabe personenbezogener Daten 
registrieren. Dabei geben Sie Ihre Daten in eine Eingabemaske ein. Anschließend 
werden diese Daten an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 
Registrierungsprozesses erhoben: 

a) E-Mail-Adresse  
b) Anrede  
c) Vorname  
d) Nachname  
e) Firma  
f) zusätzliche Info  
g) Straße, Hausnummer  
h) PLZ, Ort  
i) USt-ID  
j) Land  
k) Telefon  
l) Telefax  
m) Mobiltelefon 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

a) Datum und Uhrzeit der Registrierung  
b) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

Wir holen während des Registrierungsprozesses Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
dieser Daten ein. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Für die Verarbeitung der Daten stellt eine diesbezüglich vorliegende Einwilligung des 
Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO die notwendige Rechtsgrundlage dar. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Ihre Registrierung ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf 
unserer Website erforderlich. So ist insbesondere der Online-Shop sowie unser 
Newsletter nur nach vorheriger Registrierung zugänglich. 

4. Dauer der Speicherung 

Sofern die Datenerhebung zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig ist, 
werden die Daten gelöscht. 

Für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten ist dies gegeben, 
wenn die Registrierung auf unserer Website aufgehoben oder abgeändert wird. 



 

 

 

 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie können die Registrierung jederzeit auflösen oder die über Sie gespeicherten 
jederzeit abändern lassen. Dazu wenden Sie sich per E-Mail an info@jongen.de oder 
postalisch an die Jongen Werkzeugtechnik GmbH, Siemensring 11, 47877 Willich. 

VIII. Online-Shop 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sie können auf unserer Internetseite unter Angabe personenbezogener Daten 
Bestellungen über unseren Online-Shop vornehmen und so Verträge mit uns 
anbahnen oder abschließen. Dabei geben Sie Ihre Daten zum Vertragsschluss in 
eine Eingabemaske ein. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben 
sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Nach Eingabe werden diese 
Daten an uns übermittelt und gespeichert. Zur Abwicklung Ihrer Bestellung kann eine 
Weitergabe Ihrer Zahlungsdaten an unsere Hausbank erfolgen. Folgende Daten 
können im Rahmen des Bestellprozesses erhoben werden: 

a) E-Mail-Adresse  
b) Anrede  
c) Vorname  
d) Nachname  
e) Firma  
f) zusätzliche Info  
g) Straße, Hausnummer  
h) PLZ, Ort  
i) USt-ID  
j) Land  
k) Telefon  
l) Telefax  
m) Mobiltelefon 

Im Zeitpunkt der Bestellung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

a) Datum und Uhrzeit der Registrierung  
b) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, 
insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per SSL/TLS-Technik 
verschlüsselt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Für die Verarbeitung der Daten stellt Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO die notwendige 
Rechtsgrundlage dar, soweit diese der Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dient. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Zur Erfüllung des Vertrages mit Ihnen oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen ist die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in die Eingabemaske 
erforderlich. Nur so können wir eine rechtskonforme Vertragsabwicklung, 
insbesondere die hiermit verbundene Warenlieferung an die gewünschte Adresse 
und die als Gegenleistung von Ihnen geschuldete Bezahlung sicherstellen. 

4. Dauer der Speicherung 

Sofern die Datenerhebung zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig ist, 
werden die Daten gelöscht. Für die während des Bestellvorgangs zur Erfüllung eines 
Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erhobenen Daten ist 
dies gegeben, wenn diese für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich 
sind. Auf Basis vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen können auch nach 
Abschluss des Vertrages Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie können die über Sie gespeicherten jederzeit abändern lassen. Dienen die Daten 
zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 
können diese nur vorzeitig gelöscht werden, soweit nicht vertragliche oder 
gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 

IX. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

Damit wir unsere Website für Sie als Nutzer so angenehm und komfortabel wie 
möglich gestalten können, setzen wir vereinzelt Dienste externer Dienstleister ein. 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, sich über die Datenschutzbestimmungen 
zum Einsatz und Verwendung der eingesetzten Dienste und Funktionen zu 
informieren, um eventuell auch bei diesen Dienstleistern Ihre Rechte wahrzunehmen. 

Google Maps  
 etracker 

1. Google Maps 

Unsere Webseiten nutzen Google Maps zur Darstellung von Karten und zur 
Erstellung von Anfahrtsplänen. Google Maps wird von der Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland betrieben. Durch die Nutzung dieser 
Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der 
automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer 
seiner Vertreter oder Drittanbieter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen für 
Google Maps finden Sie unter Nutzungsbedingungen für Google Maps. Ausführliche 
Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und 
Wahlmöglichkeiten sowie den Datenschutzbestimmungen. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Etracker 

Auf unseren Webseiten werden mit Technologien der etracker GmbH, Erste 
Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland, (https://www.etracker.com/) Daten 
zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen 
Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu 
können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine 
Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des 
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die 
Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien 
erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen 
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und 
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widersprochen werden. 

3. wireminds 

Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der wiredminds GmbH 
(www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens. 

Dabei werden ggf. Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter 
einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll werden 
diese Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum Einsatz 
kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des 
Besuchersgespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers 
dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten 
können, werden anwiredminds übermittelt oder direkt von wiredminds erhoben. 
wiredminds darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten hinterlassen 
werden, nutzenum anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei 
gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen 
nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren und sie 
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt deren sofortige 
Anonymisierung durch Löschen des letzten Nummernblocks. 

Vom Tracking ausschließen. 

X. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im 
Sinne der DS-GVO. Damit stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem 
Verantwortlichen zu: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über 
folgende Informationen Auskunft verlangen: 

a) die Verarbeitungszwecke;  
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden;  
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden;  
d) falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten 
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer;  
e) 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;  
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;  
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DS-GVO und - zumindest in diesen Fällen - 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ebenso können Sie Auskunft darüber verlangen, ob eine Übermittlung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation stattfindet. Ist dies der Fall, so können Sie die Unterrichtung, über die 
im Zusammenhang mit der Übermittlung stehenden, geeigneten Garantien gemäß 
Art. 46 DS-GVO, verlangen. 

2. Recht auf Berichtigung 

Sie können von dem Verantwortlichen die Berichtigung der Sie betreffenden 
unrichtigen personenbezogenen Daten verlangen. Ebenso können Sie unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung - verlangen. Der Verantwortliche hat die begehrte Berichtigung 
unverzüglich vorzunehmen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft: 

a) Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
c) Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder 
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  
d) Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
e) Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  
f) Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so 
trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Das Recht auf Löschung besteht aber nicht, sofern die Verarbeitung nachfolgend 
erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;  
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;  
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DS-GVO;  
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-
GVO, soweit das oben beschriebene Recht zur Löschung voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt oder  
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
vorliegt: 

a) die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen wurde von Ihnen bestritten, und zwar für 
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit Ihrer 
personenbezogenen Daten zu überprüfen;  
b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten;  
c) der Verantwortliche benötigt Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, aber Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder  
d) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber den Ihrigen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt, so dürfen 
diese personenbezogenen Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Sofern Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten 
Voraussetzungen erwirkt haben, so werden Sie von dem Verantwortlichen 
unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Sofern Sie die zuvor beschriebenen Rechte auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht 
haben, so hat dieser allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten 
offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Auf Ihr Verlangen hat der Verantwortliche Ihnen diese Empfänger mitzuteilen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht 
und  
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei der Ausübung dieses Rechts haben Sie ebenso das Recht zu erwirken, dass Ihre 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ebenso dürfen durch das Recht auf Datenübertragbarkeit Rechte und Freiheiten 
anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

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



 

 

 

 

 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie können Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung, wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. 

Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist,  
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder  
c) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

In den unter a) und c) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Die Entscheidungen nach a) bis c) dürfen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g DS-GVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer 
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DS-GVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-
GVO. 

 

 



 

 

 

 

 

XI. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2019. 

Die Weiterentwicklung unserer Website und deren Angebote oder geänderte 
gesetzliche Bestimmungen, beziehungsweise ergangene Rechtsprechung oder 
behördliche Vorgaben können es erforderlich machen, diese Datenschutzerklärung 
zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung unserer Datenschutzerklärung können Sie 
jederzeit auf der Website unter https://www.jongen.de/datenschutz abrufen und 
ausdrucken. 

 


