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1. Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die 
Geschäftsleitung der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH ist 
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres 
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 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 Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Public 
Solutions EDV-Vertrieb GmbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte 
unser Unternehmen die Öffentlichkeit 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. 
 
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH 
Georg-Wimmer-Ring 6 
85604 Zorneding 
Deutschland 
Tel.: +498106212680 
E-Mail: t.waechter@publicsolutions.de 
Website: www.publicsolutions.de 
 
2. Datensicherheit 
Die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. 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 Fax, an uns zu übermitteln. 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, welches wir bei unseren 
Geschäftsprozessen berücksichtigen. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese 
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.  
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SSL-Verschlüsselung 
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) 
über HTTPS. 
 
3. Erfassung allgemeiner Informationen 
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen 
allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die 
Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres 
Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese 
Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. 
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um 
unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Public 
Solutions EDV-Vertrieb GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese 
Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite 
korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite 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 Cyberangriffes 
die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym 
erhobenen Daten und Informationen werden durch die Public Solutions EDV-Vertrieb 
GmbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den 
Datenschutz 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-Logfiles 
werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
4. Erfassung, Speicherung und Löschung persönlicher Daten 
Die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze der 
Bundesrepublik Deutschland, des Telemediengesetzes und der 
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union. 
 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 
Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 
 
Die Firma Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH verpflichtet seine Mitarbeiter und 
Kooperationspartner entsprechend zur Einhaltung der datenschutz-rechtlichen 
Vorgaben. Ebenso sind unsere Prozesse im Umgang mit personenbezogenen Daten 
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klar definiert und dokumentiert. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, diese Prozesse 
einzuhalten. Ihre Daten werden ausschließlich zweck-gebunden gespeichert. Liegt 
ein solcher Zweck nicht mehr vor, so werden die Daten unverzüglich und in 
regelmäßigen Abständen gelöscht. 
 
Zur Bereitstellung unserer Cloud Services (BIS-Office.com-Account) sind einige 
persönliche Daten erforderlich, um Sie als autorisierten Nutzer dieser Services zu 
identifizieren. Zu diesen Daten gehören Name der Firma, Vor- und Nachname des 
Nutzers sowie dessen Email Adresse und Telefon Nummer zur Verifizierung der 
Identität. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. 
 
Bei allen datenschutz-rechtlichen Fragen und Mitteilungen wenden Sie sich bitte die 
Firma Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH, info@publicsolutions.de 
 
5. Nutzung und Weitergabe von Daten 
Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten, außer zum Zweck der Vertragserfüllung, 
nicht an Dritte weiter. Erhebungen von bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an 
staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen gültiger 
Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter und Lieferanten / Partner sind von uns zur 
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz 
verpflichtet. 
In manchen Fällen (wenn dies nötig ist, um vertragliche Verpflichtungen Ihnen 
gegenüber zu erfüllen) können diese Information auch Dritten, die Dienstleistungen 
für PS erbringen oder Herstellern, Lizenzgebern und/oder Lieferanten, die sich im 
Europäischen Wirtschaftsraum befinden, übermittelt oder zugänglich gemacht 
werden.  
 
6. Kontaktformular 
Die Internetseite der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH enthält aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns 
ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten 
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-
Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis 
von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder 
der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 
 
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden wir die von 
Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage, sowie für 
mögliche Anschlussfragen gespeichert und verarbeitet und nach Abschluss des 
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Geschäftsvorfalls, sofern nicht ein Vertragsverhältnis, bzw. ein Kauf unserer 
Produkte dazu verpflichtet, wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die Sie 
aufgrund einer Anfrage an uns übermitteln, werden übertragen und auf dem Web-
Server gelöscht. Die vorübergehende Speicherung der Daten geschieht auf Servern 
des US-Unternehmens Weebly Inc. (s. Punkt 5 Einsatz externer Dienstleister.) 
 
7. Einsatz externer Dienstleister - Speicherung von personenbezogenen Daten 
Die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH bedient sich im Zusammenhang mit den genannten Datenverwendungen der Leistungen 
Dritter (z.B. Rechenzentren). Diese Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten ausschließlich nach den Weisungen und 

unter Kontrolle der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH. Die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus gemäß DS-
GVO ist bei allen unseren Dienstleistern gewährleistet und wird regelmäßig überprüft, bzw. mit entsprechenden Zertifikaten bestätigt. 
 
Die Webseite www.publicsolutions.de und www.bis-office.info wird von dem US-
Unternehmen Weebly, Inc. (nachfolgend „Weebly“) gehostet und mit Software dieses 
Unternehmens betrieben. Weebly nimmt an dem EU-US Privacy Shield 
Rahmenprogramm teil und hat sich verpflichtet, alle personenbezogenen Daten, die 
sie aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Vertrauen auf das Privacy 
Shield Rahmenprogramm erhalten, den Regelungen des Privacy Shield 
Rahmenprogramms zu unterwerfen. Die ausführliche Erklärung von Weebly zum 
Datenschutz finden Sie unter https://www.weebly.com/de/privacy. 
 
8. Cookies 
Die Internetseiten der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH verwenden Cookies. 
Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem 
Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten 
eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server 
dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie 
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, 
den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die 
andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann 
über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH den 
Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die 
Cookie-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 
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten 
eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des 
Benutzers abgelegten Cookie übernommen 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 betroffene 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 

https://www.weebly.com/de/privacy
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Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem 
genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer 
Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
Wir nutzen Cookies, Web Beacons, Pixel Tags oder andere Technologien auf 
unseren Webseiten oder in unseren E-Mails, um beispielsweise: 
• Ihnen übermittelte Informationen auf Basis Ihrer Browsereinstellungen, z.B. 
hinsichtlich Sprache und Region, zuzuschneiden; 
• über Ihre Nutzung unserer Webseite statistische Daten zu sammeln; 
• die technische Funktionalität des Dienstes zu unterstützen, die Zufriedenheit mit der 
Webseite zu verbessern und die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen zu messen 
sowie 
• in einigen Fällen Dritten zu ermöglichen, Werbung für unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu übermitteln, wenn Sie bestimmte von Dritten betriebene 
Webseiten besuchen. 
Es gibt verschiedene Arten von Cookies und, sofern wir Cookies einsetzen (oder ein 
Drittanbieter diese in Zusammenhang mit unseren E-Commerce-Aktivitäten einsetzt), 
werden wir folgende üblicherweise verwendeten Arten von Cookies nutzen, wobei es 
sich um temporäre Cookies handeln kann, die nach Schließen des Browsers 
gelöscht werden, und/oder um permanente Cookies, die bis zu einem bestimmten 
Ablaufdatum oder ihrer Löschung gespeichert bleiben: 
• Wesentliche Cookies sind unerlässlich, um Ihnen die auf unseren Webseiten 
verfügbaren Dienste und Funktionen anbieten zu können. Ohne diese Cookies 
können bestimmte, von Ihnen möglicherweise benötigte Services, wie z.B. 
Warenkörbe oder elektronische Rechnungsstellung, nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 
• Analyse- und Individualisierungscookies sammeln Informationen, die entweder in 
aggregierter Form genutzt werden, um uns zu helfen zu verstehen, wie die Webseite 
genutzt wird oder wie effizient unsere Marketingmaßnahmen sind, oder um uns dabei 
zu unterstützen, die Webseite für Sie zu individualisieren. 
• Werbecookies und Tracking Codes werden genutzt, um Werbenachrichten für Sie 
relevanter zu machen. Sie sollen dafür sorgen, dass dieselbe Werbung nicht immer 
wieder erscheint, die Werbung ordnungsgemäß ausgeliefert wird und, in einigen 
Fällen, auf Ihre Interessen zugeschnitten wird. 
Falls die Webseite ein Cookie Management Tool enthält, finden Sie üblicherweise 
einen Button am unteren Ende Ihres Bildschirms. 
Falls Sie keine Cookies erhalten möchten, können Sie diese ablehnen, indem Sie 
Ihre Browsereinstellungen so setzen, dass keine Cookies zugelassen werden.  Falls 
Sie dies tun, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen einige unserer 
Funktionalitäten, Dienstleistungen oder Support zur Verfügung zu stellen. Falls Sie 
unsere Webseiten schon zuvor besucht haben, müssen Sie möglicherweise auch 
bereits vorhandene Cookies aus Ihrem Browser löschen. 
Do-Not-Track.  Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das Nachverfolgen Ihrer 
Online-Aktivitäten verhindern können. Eine dieser Möglichkeiten ist es, eine 
Einstellung in Ihrem Browser zu setzen, die von Ihnen besuchte Webseiten darauf 
aufmerksam macht, dass Sie nicht möchten, dass bestimmte Daten über Sie 
erhoben werden. Dies wird als Do-Not-Track (“DNT”)-Signal bezeichnet. 
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten DNT-Signale Ihres Webbrowsers 



Datenschutzverordnung  
 

  
- 6 - 

möglicherweise nicht erkennen oder nicht auf diese reagieren. Gegenwärtig gibt es 
keinen allgemein anerkannten Standard, wie vorzugehen ist, wenn ein DNT-Signal 
festgestellt wird. Falls sich ein finaler Standard herausbildet, werden wir evaluieren, 
wie in geeigneter Weise auf diese Signale reagiert werden kann. 
Nähere Informationen zu Cookies, Do-Not-Track und anderen Tracking Technologien 
finden Sie auf den Seiten https://www.verbraucher-sicher-online.de/ und 
http://www.youronlinechoices.com/de/. 
Datenerhebung durch Dritte. Auch von Dritten können Cookies gesetzt werden, um 
Ihnen  individuelle Informationen und Inhalte, die für Sie möglicherweise von 
Interesse sind, wie z. B. Werbeaktionen oder Angebote, zur Verfügung zu stellen, 
wenn Sie die Webseiten Dritter besuchen, nachdem Sie unsere Webseiten erlassen 
haben. Wir erlauben diesen Dritten nicht, personenbezogene Daten über Sie (wie 
z. B. Ihre E-Mail-Adresse) auf unserer Webseite zu erheben und geben auch keine 
personenbezogenen Daten über Sie an diese Dritten weiter. 
Social Media Features und Widgets.   
Features für soziale Netzwerke und Widgets werden entweder von dem Dritten oder 
direkt auf unserer Seite gehostet. Für Ihre Interaktionen mit diesen Features gelten 
die Datenschutzrichtlinien der Unternehmen, die sie bereitstellen. Gegenwärtig 
nutzen wir die Features und Widgets von Google+  und Google Inc. 
Google+ wird betrieben von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA (“Google“). Sie finden nähere Informationen zu den Plugins 
von Google+ und wie sie aussehen hier: https://developers.google.com/+/web/  
Falls Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die ein Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung von Google her. Der Inhalt des Plugins wird von dem 
jeweiligen Provider direkt auf Ihren Browser übertragen, der ihn dann in die Webseite 
integriert. Die Integration des Plugins ermöglicht dem Provider, die Information zu 
erhalten, dass Sie die betreffende Webseite aufgerufen haben, selbst wenn Sie bei 
dem Provider kein Profil unterhalten oder zu der Zeit nicht angemeldet sind. Diese 
Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an den 
jeweiligen Betreiber in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Falls Sie bei einem der Dienste der Betreiber angemeldet sind, können diese Ihren 
Besuch auf unserer Webseite Ihrem Profil bei dem betreffenden Dienst zuordnen. 
Bitte beachten Sie, dass dieser Informationsaustausch bereits stattfindet, wenn Sie 
unsere Webseite besuchen, unabhängig davon, ob Sie mit dem Plugin interagieren 
oder nicht. Wenn Sie mit einem der Plugins interagieren, z.B. durch Anklicken des 
”Like“- oder des ”+1” Buttons, wird diese Information ebenfalls direkt an den Server 
des Betreibers gesendet und dort gespeichert. Die Information wird in dem sozialen 
Netzwerk, z. B. Twitter, auch in Ihrem jeweiligen Account veröffentlicht und Ihren 
dortigen Kontakten angezeigt. 
Zu näheren Informationen über die Zwecke und den Umfang der Datenerfassung 
durch die jeweiligen Betreiber und wie die Daten von ihnen verarbeitet und genutzt 
werden sowie zu Ihren Rechte und optionalen Einstellungen zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre lesen Sie bitte die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Betreiber: 
Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
Falls Sie nicht möchten, dass Google die auf unseren Webseiten erhobenen Daten 
Ihrem Profil in ihrem Dienst zuordnet, müssen Sie sich von dem betreffenden Dienst 
abmelden bevor Sie unsere Webseite besuchen. Sie können das Laden der Plugins 
insgesamt verhindern, wenn Sie die Add-Ons Ihres Browsers nutzen, z.B. den Script-
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Blocker ”NoScript“ (http://noscript.net/). 
 
9. Nutzung von Google Analytics 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 
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 Webseite vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, 
indem Sie diesen Link anklicken . Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google 
Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser installiert 
bleibt.Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier. 
 
10. Verwendung von Google Maps 
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen 
visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch 
Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können 
Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit 
Google-Produkten finden Sie hier. 
 
11. Verwendung Google Tag-Manager 
Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können 
Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager 
implementiert lediglich Tags, d.h. es werden keine Cookies eingesetzt und es werden 
keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere 
Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager 
nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung 
vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem 
Google Tag Manager implementiert werden. 
 
12. Einbettung von Youtube-Videos 
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der 
entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine 
Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, 
welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, 
kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, 
indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen. 
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über 
das Nutzerverhalten sammeln. 
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird 
auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen 
müssen. Youtube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/ergebnis/
http://www.dataliberation.org/
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/
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Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das 
Speichern von Cookies im Browser blockieren. 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der 
Datenschutzerklärung des Anbieters 
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
 
13. Nutzung von Google Adwords 
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von 
Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords 
ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird 
gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das 
Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer 
auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google 
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-
Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für 
AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. 
Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt 
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich 
Nutzer persönlich identifizieren lassen. 
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche 
Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das 
automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren Browser so 
einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie 
keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im 
Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen. 
 
14. Rechte der betroffenen Person 

• a)    Recht auf BestätigungJede 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 unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• b)    Recht auf AuskunftJede 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 zu 
erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der 
betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 

o die Verarbeitungszwecke 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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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 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 

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 unseren Datenschutzbeauftragten oder einen 
anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• c)    Recht auf BerichtigungJede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener 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 unseren Datenschutzbeauftragten 
oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. 

• d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)Jede von der 
Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 



Datenschutzverordnung  
 

  
- 10 - 

Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr 
notwendig sind. 

o Die betroffene 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. 

o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein. 

o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

o 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 zutrifft und eine betroffene Person 
die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der Public Solutions 
EDV-Vertrieb GmbH gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH oder ein 
anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 
nachgekommen wird. 
Wurden die personenbezogenen Daten von der Public Solutions EDV-Vertrieb 
GmbH öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so trifft die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, 
um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis 
zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte der Public Solutions EDV-Vertrieb 
GmbH oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige 
veranlassen. 
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• e)    Recht auf Einschränkung der VerarbeitungJede 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 eine 
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

o Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen 
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen. 

o Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die 
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen 
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. 

o Die betroffene 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 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 Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH gespeichert sind, verlangen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen 
anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte der Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH oder ein 
anderer Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

• f)     Recht auf DatenübertragbarkeitJede von der Verarbeitung 
personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem 
Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren 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 Buchstabe a DS-GVO oder auf 
einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die 
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung 
nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt 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 DS-GVO das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an 
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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 die Firma Public Solutions wenden. 

• g)    Recht auf WiderspruchJede 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 
Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Die Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH 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 Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH 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 Public Solutions EDV-
Vertrieb GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die 
Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH die personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
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 Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 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 den Datenschutzbeauftragten der Public Solutions EDV-Vertrieb 
GmbH oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht 
es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 

• h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich ProfilingJede 
von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich 
Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die 
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Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig 
ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt. 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder 
(2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die 
Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen 
Person 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. 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte 
Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen EinwilligungJede 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 unseren Datenschutzbeauftragten 
oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. 

 
15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO 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 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 Verpflichtung durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, 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 
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden 
würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten 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 
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DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO 
beruhen. 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 DS-GVO). 
 
16. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werdenBasiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 
I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer 
Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer 
Anteilseigner. 
 
17. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 
NichtbereitstellungWir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung 
personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. 
Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum 
Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 
erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die 
betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag 
mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung 
personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter klärt den 
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 
 
18. Bestehen einer automatisierten EntscheidungsfindungAls verantwortungsbewusstes 
Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein 
Profiling. 


