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PRIVACY POLICY / DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
We are pleased that you are visiting our website. The protection 
and security of your personal information when using our website 
is very important to us. We would therefore like to inform you at 
this point which of your personal data we collect when you visit 
our website and for what purposes it is used. 
 
This data protection declaration applies to the website of the 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, which can be 
reached under the domain www.schrauben-und-draht-union.de 
as well as the various subdomains ("our website"). 
 
We expressly point out that the transmission of data on the 
Internet can have security gaps. A complete protection of the data 
from access by third parties is not possible. This data protection 
declaration only applies to content on our servers and does not 
include the websites linked on our site. 

 Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen. Der Schutz 
und die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen bei der 
Nutzung unserer Website ist für uns sehr wichtig. Wir möchten 
Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer 
personenbezogenen Daten wir beim Besuch unserer Website 
erfassen und für welche Zwecke diese verwendet werden. 
 
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot der 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, welches unter der 
Domain www.schrauben-und-draht-union.de sowie den 
verschiedenen Subdomains („unsere Website“) erreichbar ist. 
 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung 
im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren 
Servern und umfasst nicht die auf unserer Seite verlinkten 
Webseiten.  
 
 
 
 

1 WHO IS RESPONSIBLE AND HOW DO I CONTACT YOU? 
 
Responsible for the processing of personal data within the 
meaning of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 
Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
+49 (0) 234 / 269 - 0 
info@sdu-bo.de 
 
Data protection officer: 
AGAD Service GmbH 
Waldring 43-47 
DE - 44789 Bochum 
Dr. Nils Helmke 
helmke@agad.de 

 1 WER IST VERANTWORTLICH UND WIE ERREICHE ICH SIE? 
 
Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 
Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
+49 (0) 234 / 269 - 0 
info@sdu-bo.de 
 
Datenschutzbeauftragte/r: 
AGAD Service GmbH 
Waldring 43-47 
DE - 44789 Bochum 
Dr. Nils Helmke 
helmke@agad.de 
 
 

2 WHAT IS THIS ABOUT? 
 
This data protection declaration meets the legal requirements for 
transparency in the processing of personal data. This is all 
information that relates to an identified or identifiable natural 
person. This includes, for example, information such as your name, 
your age, your address, your telephone number, your date of birth, 
your e-mail address, your IP address or user behavior when visiting 
a website. Information with which we cannot (or only with 
disproportionate effort) relate to you personally, e.g. through 
anonymization, are not personal data. The processing of personal 
data (e.g. the collection, querying, use, storage or transmission) 
always requires a legal basis and a defined purpose. 
 
Stored personal data are deleted as soon as the purpose of the 
Processing has been achieved and there are no legitimate reasons 
for further retention of the data. We will inform you about the 
specific storage periods and criteria for storage in the individual 
processing operations. Regardless of this, we store your personal 
data in individual cases to assert, exercise or defend legal claims 
and if there are statutory retention requirements. 

 2 WORUM GEHT ES? 
 
Diese Datenschutzerklärung erfüllt die gesetzlichen 
Anforderungen an die Transparenz bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Dies sind alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr 
Name, Ihr Alter, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr 
Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse oder das 
Nutzerverhalten beim Besuch einer Website. Informationen, bei 
denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch 
Anonymisierung, sind keine personenbezogenen Daten. Die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (bspw. das 
Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die Speicherung oder 
die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage 
und eines definierten Zwecks. 
 
Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald 
der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und es keine 
rechtmäßigen Gründe für eine weitere Aufbewahrung der Daten 
gibt. Wir informieren Sie in den einzelnen 
Verarbeitungsvorgängen über die konkreten Speicherfristen bzw. 
Kriterien für die Speicherung. Unabhängig davon, speichern wir 
Ihre personenbezogenen in Einzelfällen zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und bei 
Vorliegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. 

 



 

SCHRAUBEN UND DRAHT UNION GmbH & Co. KG  Version / Stand: 22.03.2023 2 | 9 
 

 

3 WHO GETS MY DATA? 
 
We only pass on your personal data that we process on our 
website to third parties if this is necessary for the fulfillment of the 
purposes and in individual cases is covered by the legal basis (e.g. 
consent or protection of legitimate interests). In addition, we pass 
on personal data to third parties in individual cases if this serves to 
assert, exercise or defend legal claims. Possible recipients can 
then e.g. Law enforcement authorities, lawyers, auditors, courts, 
etc. 
 
Insofar as we use service providers for the operation of our website 
who, as part of order processing on our behalf, provide personal 
data in accordance with. Process Art. 28 GDPR, these recipients of 
your personal data can be. You can find more detailed information 
on the use of processors and web services in the overview of the 
individual processing operations. 

 3 WER BEKOMMT MEINE DATEN? 
 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten, die wir auf unserer 
Website verarbeiten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die 
Erfüllung der Zwecke erforderlich ist und im Einzelfall von der 
Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung oder Wahrung berechtigter 
Interessen) erfasst ist. Darüber hinaus geben wir im Einzelfall 
personenbezogene Daten an Dritte weiter, wenn dies der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. Mögliche Empfänger können dann z.B. 
Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 
Gerichte usw. sein. 
 
Soweit wir für den Betrieb unserer Website Dienstleister 
einsetzen, die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung in unserem 
Auftrag personenbezogene Daten gem. Art. 28 DS-GVO 
verarbeiten, können diese Empfänger Ihrer personenbezogenen 
Daten sein. Nähere Informationen zum Einsatz von 
Auftragsverarbeitern sowie von Webdiensten erhalten Sie in der 
Übersicht der einzelnen Verarbeitungsvorgänge. 
 
 

4 DO YOU USE COOKIES? 
 
Cookies are small text files that we send to the browser of your 
device and store them as part of your visit to our website. As an 
alternative to using cookies, information can also be stored in the 
local storage of your browser. Some functions of our website 
cannot be offered without the use of cookies or local storage 
(technically necessary cookies). Other cookies, on the other hand, 
allow us to perform various analyses, so that we are able, for 
example, to recognize the browser you use when you visit our 
website again and to transmit various information to us (not 
necessary cookies). Cookies enable us to make our website more 
user-friendly and effective for you, for example by tracking your 
use of our website and by determining your preferred settings 
(e.g. country and language settings). If third parties process 
information via cookies, they collect the information directly 
through your browser. Cookies do not cause any damage to your 
device. You cannot run programs or contain viruses. 
 
We inform you about the respective services for which we use 
cookies in the individual processing operations. Detailed 
information on the cookies used can be found in the cookie 
settings or in the Consent Manager of this website. 

 4 SETZEN SIE COOKIES EIN? 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs 
unserer Internetseiten von uns an den Browser Ihres Endgeräts 
gesendet und dort gespeichert werden. Alternativ zum Einsatz 
von Cookies können Informationen auch im lokalen Speicher 
(local storage) Ihres Browsers gespeichert werden. Einige 
Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von 
Cookies bzw. local storage nicht angeboten werden (technisch 
notwendige Cookies). Andere Cookies ermöglichen uns hingegen 
verschiedene Analysen, sodass wir beispielsweise in der Lage sind, 
den von Ihnen verwendeten Browser bei einem erneuten Besuch 
unserer Webseite wiederzuerkennen und verschiedene 
Informationen an uns zu übermitteln (nicht notwendige Cookies). 
Mithilfe von Cookies können wir unter anderem unser 
Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver 
gestalten, indem wir etwa Ihre Nutzung unserer Website 
nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen (bspw. 
Länder- und Spracheneinstellungen) feststellen. Sofern Dritte 
über Cookies Informationen verarbeiten, erheben diese die 
Informationen direkt über Ihren Browser. Cookies richten auf 
Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine 
Programme ausführen und keine Viren enthalten. 
 
Über die jeweiligen Dienste, für die wir Cookies einsetzen, 
informieren wir in den einzelnen Verarbeitungsvorgängen. 
Ausführliche Informationen zu den eingesetzten Cookies finden 
Sie in den Cookie-Einstellungen oder im Consent Manager dieser 
Website. 
 
 

5 WHAT RIGHTS DO I HAVE? 
 
Under the conditions of the statutory provisions of the General 
Data Protection Regulation (GDPR), you as a data subject have the 
following rights: 
 

 Information in accordance with Art. 15 GDPR about the 
data stored about you in the form of meaningful 
information on the details of the processing and a copy 
of your data; 

 Correction in accordance with Art. 16 GDPR of inaccurate 
or incomplete data stored by us; 

 Deletion in accordance with Art. 17 GDPR of the data 
stored by us, insofar as the processing is not necessary for 
the exercise of the right to freedom of expression and 
information, for the fulfilment of a legal obligation, for 

 5 WELCHE RECHTE HABE ICH? 
 
Unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Vorschriften der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) haben Sie als 
betroffene Person folgende Rechte: 
 

 Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten in Form von aussagekräftigen 
Informationen zu den Einzelheiten der Verarbeitung 
sowie eine Kopie Ihrer Daten; 

 Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO von unrichtigen oder 
unvollständigen Daten, die bei uns gespeichert sind; 

 Löschung gem. Art. 17 DS-GVO der bei uns 
gespeicherten Daten, soweit die Verarbeitung nicht zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
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reasons of public interest or for the assertion, exercise or 
defence of legal claims; 

 Restriction of the processing in accordance with Art. 18 
GDPR, insofar as the correctness of the data is disputed, 
the processing is unlawful, we no longer need the data 
and you refuse to delete it, because you need it to assert, 
exercise or defend legal claims or you have objected to 
the processing in accordance with Art. 21 GDPR. 

 Data portability in accordance with Art. 20 GDPR, insofar 
as you have provided us with personal data within the 
framework of consent pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR 
or on the basis of a contract pursuant to Art. 6 sec. 1 lit.b 
GDPR and these were processed by us by means of 
automated procedures. You receive your data in a 
structured, common and machine-readable format or 
we transmit the data directly to another responsible 
person, as far as this is technically feasible. 

 In accordance with Art. 21 GDPR, you object to the 
processing of your personal data, insofar as they are 
carried out on the basis of Art. 6 sec. 1 lit. e, f GDPR and 
there are reasons for doing so, which arise from your 
particular situation or if the objection is directed against 
direct marketing. The right to object does not exist if 
overriding, overriding reasons for processing are proven 
or if the processing is carried out for the assertion, 
exercise or defence of legal claims. Insofar as there is no 
right to object in individual processing operations, this is 
indicated therein. 

 Revocation in accordance with Art. 7 sec. 3 GDPR of your 
given consent with effect for the future. 

 Complaint in accordance with Art. 77 GDPR to a 
supervisory authority if you believe that the processing of 
your personal data violates the GDPR. As a rule, you can 
contact the supervisory authority of your usual place of 
residence, your workplace or our company headquarters. 

Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO, 
soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr 
benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DS-
GVO erhoben haben. 

 Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO, soweit Sie 
uns personenbezogene Daten im Rahmen einer 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder auf 
Grundlage eines Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO 
bereitgestellt haben und diese durch uns mithilfe 
automatisierter Verfahren verarbeitet wurden. Sie 
erhalten Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format bzw. wir übermitteln die 
Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen, soweit 
dies technisch machbar ist. 

 Widerspruch gem. Art. 21 DS-GVO gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit 
diese auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. e, f DS-GVO 
erfolgt und dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben oder sich der 
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Das Recht 
auf Widerspruch besteht nicht, wenn überwiegende, 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachgewiesen werden oder die Verarbeitung zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erfolgt. Soweit das Recht auf 
Widerspruch bei einzelnen Verarbeitungsvorgängen 
nicht besteht, ist dies dort angegeben. 

 Widerruf gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihrer erteilten 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft. 

 Beschwerde gem. Art. 77 DS-GVO bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verstößt 
gegen die DS-GVO. In der Regel können Sie sich an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres 
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes 
wenden. 

 
 

6 HOW WILL MY DATA BE PROCESSED IN DETAIL? 
 
In the following we will inform you about the individual processing 
operations, the scope and purpose of the data processing, the 
legal basis, the obligation to provide your data and the respective 
storage period. An automated decision in individual cases, 
including profiling, does not take place. 
 
 
 

 6 WIE WERDEN MEINE DATEN IM EINZELNEN 
VERARBEITET? 

 
Nachfolgend informieren wir Sie über die einzelnen 
Verarbeitungsvorgänge, den Umfang und den Zweck der 
Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage, die Pflicht zur 
Bereitstellung Ihrer Daten und die jeweilige Speicherdauer. Eine 
automatisierte Entscheidung im Einzelfall, einschließlich Profiling 
findet nicht statt. 
 
 

6.1 PROVISION OF THE WEBSITE 
 
TYPE AND SCOPE OF PROCESSING 
When you visit and use our website, we collect the personal data 
that your browser automatically transmits to our server.  

 6.1 BEREITSTELLUNG DER WEBSITE 
 
ART UND UMFANG DER VERARBEITUNG 
Bei Aufruf und Nutzung unserer Website erheben wir die 
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an 
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The following information is temporarily stored in a so-called log 
file: 
 

 IP address of the requesting computer 
 Date and time of access 
 Name and URL the retrieved file 
 Website from which access is made (referrer URL) 
 Browser used and, if applicable, the operating system of 

your computer, as well as the name of your access 
provider 

 
Our website is not hosted by us, but by a service provider who for 
the purpose of the aforementioned data on our behalf in 
accordance with Art. 28 GDPR processed. 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS 
The processing is carried out to safeguard our overriding 
legitimate interest in displaying our website and ensuring security 
and stability on the basis of the Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. The 
collection of data and storage in log files is essential for the 
operation of the website. There is no right to object to the 
processing due to the exception according to Art. 21 sec. 1 GDPR. 
Insofar as the further storage of the log files is required by law, the 
processing takes place on the basis of Art. 6 sec. 1 lit. c GDPR. There 
is no legal or contractual obligation to provide the data, but it is 
technically not possible to call up our website without providing 
the data. 
 
STORAGE DURATION 
The aforementioned data are used for the duration of the display 
of the website and for technical reasons beyond that for a 
maximum of 60 days. 

unseren Server übermittelt. Die folgenden Informationen werden 
temporär in einem sog. Logfile gespeichert: 
 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners 
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
 Name und URL der abgerufenen Datei 
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL) 
 Verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres 

Rechners, sowie der Name Ihres Access-Providers 
 
Unsere Website wird nicht von uns selbst gehostet, sondern bei 
einem Dienstleister, der für den Zweck der die zuvor genannten 
Daten in unserem Auftrag gem. Art. 28 DS-GVO verarbeitet. 
 
ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE 
Die Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unseres überwiegenden 
berechtigten Interesses zur Anzeige unserer Website und 
Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die Erfassung der Daten und die 
Speicherung in Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend 
erforderlich. Ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
besteht aufgrund der Ausnahme nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO nicht. 
Soweit die weitergehende Speicherung der Logfiles gesetzlich 
vorgeschrieben ist, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO. Es besteht keine gesetzliche oder 
vertragliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten, allerdings ist der 
Aufruf unserer Website ohne Bereitstellung der Daten technisch 
nicht möglich. 
 
SPEICHERDAUER 
Die vorgenannten Daten werden für die Dauer der Anzeige der 
Website sowie aus technischen Gründen darüber hinaus für 
maximal 60 Tage gespeichert. 
 
 

6.2 GOOGLE ANALYTICS 
 
TYPE AND SCOPE OF PROCESSING 
We use Google Analytics from Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, as an analysis service for 
the statistical evaluation of our online offer. This includes, for 
example, the number of views of our online offer, visited sub-
pages and the length of stay of visitors. 
Google Analytics uses cookies and other browser technologies to 
evaluate user behavior and recognize users. 
This information is used, among other things, to compile reports 
on website activity. 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS 
We process data with the help of Google Analytics for the purpose 
of optimizing our website on the basis of your consent in 
accordance with Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR. 
 
STORAGE DURATION 
The specific storage period of the processed data cannot be 
influenced by us, but is determined by Google Ireland Limited. 
Further information can be found in the data protection 
declaration for Google Analytics: 
https://policies.google.com/privacy.  

 6.2 GOOGLE ANALYTICS 
 
ART UND UMFANG DER VERARBEITUNG 
Wir verwenden Google Analytics von Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Irland, als Analysedienst 
zur statistischen Auswertung unseres Onlineangebotes. Diese 
umfasst beispielsweise die Anzahl der Aufrufe unseres 
Onlineangebotes, besuchte Unterseiten und die Verweildauer 
von Besuchern. 
Google Analytics nutzt Cookies und weitere Browser-
Technologien, um Nutzerverhalten auszuwerten und Nutzer 
wiederzuerkennen. 
Diese Informationen werden unter anderem genutzt, um 
Berichte über die Aktivität der Website zusammenzustellen. 
 
ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE 
Wir verarbeiten Daten mit Hilfe von Google Analytics zum Zweck 
der Optimierung unserer Website auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. DS-GVO. 
 
SPEICHERDAUER 
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht 
durch uns beeinflussbar, sondern wird von Google Ireland Limited 
bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der 
Datenschutzerklärung für Google Analytics: 
https://policies.google.com/privacy. 
 
 

6.3 YOUTUBE VIDEO 
 
TYPE AND SCOPE OF PROCESSING 
We have integrated YouTube Video on our website. YouTube 
Video is a component of the YouTube, LLC video platform that 
allows users to upload content, share it over the Internet, and get 
detailed statistics. YouTube Video enables us to integrate content 

 6.3 YOUTUBE VIDEO 
 
ART UND UMFANG DER VERARBEITUNG 
Wir haben auf unserer Website YouTube Video integriert. 
YouTube Video ist eine Komponente der Videoplattform der 
YouTube, LLC, auf der Nutzer Inhalte hochladen, über das Internet 
teilen und detaillierte Statistiken erhalten können. YouTube Video 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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from the platform into our website. YouTube Video uses cookies 
and other browser technologies to evaluate user behavior, 
recognize users and create user profiles. This information is used, 
among other things, to analyze the activity of the content listened 
to and to create reports. If a user is registered with YouTube, LLC, 
YouTube Video can assign the videos played to the profile. When 
you access this content, you establish a connection to the servers 
of YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street Dublin 4 Ireland, whereby your IP address and, if applicable, 
browser data such as your user agent are transmitted. 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS 
The service is used on the basis of your consent in accordance with 
Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR and our legitimate interests, i. e. Interest in 
a platform-independent provision of content in accordance with 
Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. 
 
STORAGE DURATION 
The specific storage period of the processed data cannot be 
influenced by us, but is determined by YouTube, LLC. You can find 
further information in the data protection declaration for YouTube 
Video: https://policies.google.com/privacy.  

ermöglicht es uns, Inhalte der Plattform in unsere Website zu 
integrieren. YouTube Video nutzt Cookies und weitere Browser-
Technologien, um Nutzerverhalten auszuwerten, Nutzer 
wiederzuerkennen und Nutzerprofile zu erstellen. Diese 
Informationen werden unter anderem genutzt, um die Aktivität 
der angehörten Inhalte zu analysieren und Berichte zu erstellen. 
Wenn ein Nutzer bei YouTube, LLC registriert ist, kann YouTube 
Video die abgespielten Videos dem Profil zuordnen. Wenn Sie auf 
diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der 
YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street Dublin 4 Irland her, wobei Ihre IP-Adresse und ggf. 
Browserdaten wie Ihr User-Agent übermittelt werden. 
 
ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE 
Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO und unserer 
berechtigten Interessen, d. h. Interesse an einer 
plattformunabhängigen Bereitstellung von Inhalten gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. f. DS-GVO. 
 
SPEICHERDAUER 
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht 
durch uns beeinflussbar, sondern wird von YouTube, LLC 
bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der 
Datenschutzerklärung für YouTube Video: 
https://policies.google.com/privacy. 
 
 

6.4 PRESENCES ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS 
 
We maintain so-called fan pages or accounts or channels on the 
networks mentioned below in order to provide you with 
information and offers within social networks and to offer you 
further ways to contact us and to find out about our offers. In the 
following, we inform you about what data we or the respective 
social network process from you in connection with the access 
and use of our fan pages/accounts. 
 
DATA WE PROCESS FROM YOU 
If you wish to contact us via Messenger or Direct Message via the 
respective social network, we will normally process your 
username, through which you contact us and store any other data 
you provide if this is necessary to process/respond to your request. 
The legal basis is Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR (processing is necessary to 
safeguard the legitimate interests of the controller). 
 
(STATIC) USAGE DATA WE RECEIVE FROM THE SOCIAL 
NETWORKS 
We receive automatically provided statistics about our accounts 
through Insights functionalities. The statistics include the total 
number of page views, likes, page activity and post interactions, 
reach, video views/views, and the proportion of men/women 
among our fans/followers. 
The statistics contain only aggregated data which cannot be 
related to individuals. They are not identifiable to us. 
 
WHAT DATA THE SOCIAL NETWORKS PROCESS FROM YOU 
In order to view the content of our fan pages or accounts, you do 
not have to be a member of the respective social network and no 
user account is required for the respective social network. 
 
Please note, however, that when the respective social network is 
accessed, the social networks also collect and store data from 
website visitors without a user account (e.g. technical data in order 
to be able to view the website to you) and use cookies and similar 
technologies, which we have no influence on. Details can be found 
in the privacy policy of the respective social network (see the 
corresponding links below). 
 

 6.4 PRÄSENZEN AUF SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN 
 
Wir unterhalten auf den unten genannten Netzwerken sog. Fan-
Pages bzw. Accounts oder Kanäle, um Ihnen auch innerhalb von 
sozialen Netzwerken Informationen und Angebote 
bereitzustellen und Ihnen weitere Wege anzubieten, Kontakt zu 
uns aufzunehmen und sich über unsere Angebote zu informieren. 
Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche Daten wir bzw. 
das jeweilige soziale Netzwerk von Ihnen im Zusammenhang mit 
dem Aufruf und der Nutzung unserer Fan-Pages/Accounts von 
Ihnen verarbeiten. 
 
DATEN, DIE WIR VON IHNEN VERARBEITEN 
Wenn Sie per Messenger oder via Direct Message über das 
jeweilige sozialen Netzwerk Kontakt zu uns aufnehmen möchten, 
verarbeiten wir in der Regel Ihren Nutzernamen, über den Sie uns 
kontaktieren und speichern ggf. weitere von Ihnen mitgeteilte 
Daten soweit dies zur Bearbeitung/Beantwortung Ihres Anliegens 
erforderlich ist. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Verarbeitung ist 
erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Verantwortlichen). 
 
(STATISCHE) NUTZUNGS-DATEN, DIE WIR VON DEN SOZIALEN 
NETZWERKEN ERHALTEN 
Wir erhalten über Insights-Funktionalitäten automatisiert 
bereitgestellte Statistiken betreffend unserer Accounts. Die 
Statistiken enthalten unter anderem die Gesamtanzahl von 
Seitenaufrufen, Gefällt mir-Angaben, Angaben zu 
Seitenaktivitäten und Beitragsinteraktionen, Reichweiten, Video-
Aufrufe/Ansichten sowie Angaben zum Anteil Männer/Frauen 
unter unseren Fans/Followern. 
Die Statistiken enthalten lediglich aggregierte und nicht auf 
einzelne Personen beziehbare Daten. Sie sind für uns hierüber 
nicht identifizierbar. 
 
WELCHE DATEN DIE SOZIALEN NETZWERKE VON IHNEN 
VERARBEITEN 
Um die Inhalte unserer Fan-Pages bzw. Accounts betrachten zu 
können, müssen Sie nicht Mitglied des jeweiligen sozialen 
Netzwerks sein und ist insoweit kein Nutzerkonto für das jeweilige 
soziale Netzwerk erforderlich. 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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If you wish to interact with the content on our fan pages/accounts, 
e.g. comment, share or like our postings/posts and/or contact us 
via Messenger functions, prior registration with the respective 
social network and the provision of personal data is required. 
 
We have no influence on the data processing by the social 
networks in the context of your use. To our knowledge, your data 
will be stored and processed in particular in connection with the 
provision of the services of the respective social network, 
furthermore for the analysis of the usage behaviour (using 
cookies, pixel/web beacons and similar technologies) on the basis 
of which advertising based on your interests is played out both 
within and outside the respective social network. It cannot be 
excluded that your data will be stored by the social networks 
outside the EU/EEA and will be passed on to third parties. 
 
Information on, among other things, the exact scope and 
purposes of the processing of your personal data, the storage 
period/deletion as well as guidelines on the use of cookies and 
similar technologies in the context of the registration and use of 
social networks can be found in the social protection policy/cookie 
policy. There you will also find information about your rights and 
possibilities of objection. 

Bitte beachten Sie aber, dass die sozialen Netzwerke bei Aufruf 
des jeweiligen sozialen Netzwerkes Daten auch von Website-
Besuchern ohne Nutzerkonto erfassen und speichern (z.B. 
technische Daten, um Ihnen die Website anzeigen zu können) 
und Cookies und ähnliche Technologien einsetzen, worauf wir 
keinerlei Einfluss haben. Einzelheiten hierzu finden Sie in den 
Datenschutzbestimmungen des jeweiligen sozialen Netzwerks 
(siehe die entsprechenden Links unten). 
 
Soweit Sie mit den Inhalten auf unseren Fan-Pages/Accounts 
interagieren wollen, z.B. unsere Postings/Beiträge kommentieren, 
teilen oder liken wollen und/oder über Messenger-Funktionen 
Kontakt zu uns aufnehmen möchten, ist eine vorherige 
Registrierung bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk und die 
Angabe personenbezogener Daten erforderlich. 
 
Wir haben keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die 
sozialen Netzwerke im Rahmen der Nutzung durch Sie. Unserem 
Kenntnisstand nach werden Ihre Daten insbesondere im 
Zusammenhang mit der Zur-Verfügung-Stellung der Dienste des 
jeweiligen sozialen Netzwerks gespeichert und verarbeitet, ferner 
zur Analyse des Nutzungsverhaltens (unter Einsatz von Cookies, 
Pixel/Web Beacons und ähnlichen Technologien) auf deren Basis 
auf Ihren Interessen basierende Werbung sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des jeweiligen sozialen Netzwerks ausgespielt 
wird. Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass Ihre Daten 
dabei von den sozialen Netzwerken auch außerhalb der EU/dem 
EWR gespeichert werden und an Dritte weitergegeben werden. 
 
Informationen unter anderem zum genauen Umfang und den 
Zwecken der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, der 
Speicherdauer/Löschung sowie Richtlinien zum Einsatz von 
Cookies und ähnlichen Technologien im Rahmen der 
Registrierung und Nutzung der sozialen Netzwerke finden Sie in 
den Datenschutzbestimmungen/Cookie-Richtlinien der sozialen 
Netzwerke. Dort finden Sie auch Informationen zu Ihren Rechten 
und Widerspruchsmöglichkeiten. 
 
 

LinkedIn page 
LinkedIn is a social network of LinkedIn Inc. based in Sunnyvale, 
California, USA, which enables the creation of private and 
professional profiles of natural persons and company profiles. 
Users can maintain their existing contacts within the social 
network and make new ones. Companies and other organizations 
can create profiles where photos and other company information 
are uploaded to present themselves as employers and hire 
employees. Other LinkedIn users have access to this information 
and can write their own articles and share this content with 
others. The focus of the network is on the professional exchange 
on specialist topics with people who have the same professional 
interests. 
 
When using or visiting the network, LinkedIn automatically 
collects data from users or visitors during use or visit, such as user 
name, job title and IP address. This is done with the help of various 
tracking technologies. LinkedIn provides benefits based on the 
data collected in this way, among other things, information, offers 
and recommendations. 
 
We collect your data via our company profile only in order to 
realize a possible provision for communication and interaction 
with us. This survey usually includes: Your name, message content, 
comment content, and the profile information you provide 
"publicly". 
 
The processing of your personal data for our above-mentioned 
purposes takes place on the basis of our legitimate business and 
communicative interest in offering an information and 
communication channel in accordance with Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. 
If you as a user have given your consent to data processing to the 

 LinkedIn-Seite 
LinkedIn ist ein soziales Netzwerk der LinkedIn Inc. mit Sitz in 
Sunnyvale, Kalifornien, USA, welches die Erstellung von privaten 
sowie beruflichen Profilen natürlicher Personen und 
Unternehmensprofilen ermöglicht. Benutzer können innerhalb 
des sozialen Netzwerks ihre bestehenden Kontakte pflegen und 
neue knüpfen. Unternehmen und andere Organisationen können 
Profile erstellen, auf denen Fotos und andere 
Unternehmensinformationen hochgeladen werden, um sich als 
Arbeitgeber zu präsentieren und Mitarbeiter einzustellen. Andere 
LinkedIn-Benutzer haben Zugriff auf diese Informationen und 
können ihre eigenen Artikel schreiben und diesen Inhalt mit 
anderen teilen. Der Schwerpunkt des Netzwerks liegt auf dem 
professionellen Austausch über Fachthemen mit Menschen, die 
die gleichen beruflichen Interessen haben. 
 
Bei der Nutzung oder dem Besuch des Netzwerks sammelt 
LinkedIn während der Nutzung bzw. des Besuches automatisch 
Daten von den Nutzern bzw. Besuchern, beispielsweise 
Nutzername, Jobtitel und IP-Adresse. Dies geschieht mit Hilfe 
verschiedener Tracking-Technologien. LinkedIn stellt Nutzen 
unter anderem auf Basis der so erhobenen Daten Informationen, 
Angebote und Empfehlungen bereit. 
 
Wir erheben Ihre Daten über unser Unternehmensprofil lediglich, 
um eine mögliche Bereitstellung zur Kommunikation und 
Interaktion mit uns zu realisieren. Diese Erhebung umfasst i.d.R. 
Ihren Namen, Nachrichteninhalte, Kommentarinhalte sowie die 
von Ihnen „öffentlich“ bereitgestellten Profilinformationen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu unseren 
oben genannten Zwecken erfolgt auf Grundlage unseres 
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respective provider of the social network, the legal basis for the 
processing extends to Art. 6 sec.. 1 lit. a, Art. 7 GDPR. 
 
Due to the fact that the actual data processing is carried out by 
the provider of the social network, our access options are limited 
to your data. Only the provider of the social network is authorized 
to have full access to your data. Due to this, only the provider can 
directly take and implement appropriate measures to fulfill your 
user rights (request for information, deletion request, objection, 
etc.). The assertion of corresponding rights is therefore most 
effectively asserted directly against the respective provider. 
 
Together with LinkedIn, we are responsible for the personal 
content of our company profile. Data subject rights can be 
asserted at LinkedIn Inc. as well as with us. We do not make any 
decisions regarding the data collected on the LinkedIn site using 
tracking technologies. 
 
For more information about LinkedIn, visit: 
https://about.linkedin.com. 
Further information on data protection at LinkedIn can be found 
at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
Further information on the storage period/deletion as well as 
guidelines for the use of cookies and similar technologies in the 
context of registration and use on LinkedIn can be found at: 
https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-
basic_footer-cookie-policy. 

berechtigten betriebswirtschaftlichen und kommunikativen 
Interesses an dem Angebot eines Informations- und 
Kommunikationskanals gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Sollte Sie 
als Nutzer gegenüber dem jeweiligen Anbieter des sozialen 
Netzwerkes eine Einwilligung in die Datenverarbeitung 
abgegeben haben, erstreckt sich die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO. 
 
Auf Grund der Tatsache, dass die eigentliche Datenverarbeitung 
durch den Anbieter des sozialen Netzwerkes erfolgt, sind unsere 
Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre Daten beschränkt. Lediglich der 
Anbieter des sozialen Netzwerkes ist zu einem vollständigen 
Zugriff auf Ihre Daten legitimiert. Auf Grund dessen, kann nur der 
Anbieter direkt entsprechende Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer 
Nutzerrechte (Auskunftsanfrage, Löschverlangen, Widerspruch, 
etc.) ergreifen und umsetzen. Die Geltendmachung 
entsprechender Rechte erfolgt somit am effektivsten direkt 
gegenüber dem jeweiligen Anbieter. 
 
Wir sind gemeinsam mit LinkedIn verantwortlich für die 
personenbezogenen Inhalte unseres Unternehmensprofils. 
Betroffenenrechte können bei der LinkedIn Inc. sowie bei uns 
geltend gemacht werden. Wir treffen keine Entscheidungen 
hinsichtlich der auf der Seite von LinkedIn mittels Tracking-
Technologien erhobenen Daten. 
Weitere Informationen zu LinkedIn finden Sie unter: 
https://about.linkedin.com. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei LinkedIn finden Sie 
unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
Weitere Informationen zur Speicherdauer/Löschung sowie 
Richtlinien zum Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien 
im Rahmen der Registrierung und Nutzung bei LinkedIn finden 
Sie unter: https://de.linkedin.com/legal/cookie-
policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy. 
 
 

XING page 
XING is a social network of New Work SE based in Hamburg, 
Germany, which enables the creation of private and professional 
profiles of natural persons and company profiles. Users can 
maintain their existing contacts within the social network and 
make new ones. Companies and other organizations can create 
profiles where photos and other company information are 
uploaded to present themselves as employers and hire 
employees. Other XING users have access to this information and 
can write their own articles and share this content with others. The 
focus of the network is on the professional exchange on specialist 
topics with people who have the same professional interests. 
 
When using or visiting the network, XING or by third parties used 
automatically collects data from users or visitors during use or 
visit, such as user name, job title and IP address. This is done with 
the help of various tracking technologies. XING provides benefits 
on the basis of the data collected in this way, among other things, 
information, offers and recommendations. 
 
We collect your data via our company profile only in order to 
realize a possible provision for communication and interaction 
with us. This survey usually includes: Your name, message content, 
comment content, and the profile information you provide 
"publicly". 
 
The processing of your personal data for our above-mentioned 
purposes takes place on the basis of our legitimate business and 
communicative interest in offering an information and 
communication channel in accordance with Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. 
If you as a user have given your consent to data processing to the 
respective provider of the social network, the legal basis for the 
processing extends to Art. 6 sec.. 1 lit. a, Art. 7 GDPR. 
 

 XING-Seite 
XING ist ein soziales Netzwerk der New Work SE mit Sitz in 
Hamburg, Deutschland, welches die Erstellung von privaten 
sowie beruflichen Profilen natürlicher Personen und 
Unternehmensprofilen ermöglicht. Benutzer können innerhalb 
des sozialen Netzwerks ihre bestehenden Kontakte pflegen und 
neue knüpfen. Unternehmen und andere Organisationen können 
Profile erstellen, auf denen Fotos und andere 
Unternehmensinformationen hochgeladen werden, um sich als 
Arbeitgeber zu präsentieren und Mitarbeiter einzustellen. Andere 
XING-Benutzer haben Zugriff auf diese Informationen und 
können ihre eigenen Artikel schreiben und diesen Inhalt mit 
anderen teilen. Der Schwerpunkt des Netzwerks liegt auf dem 
professionellen Austausch über Fachthemen mit Menschen, die 
die gleichen beruflichen Interessen haben. 
 
Bei der Nutzung oder dem Besuch des Netzwerks sammelt XING 
oder durch eingesetzte Dritte während der Nutzung bzw. des 
Besuches automatisch Daten von den Nutzern bzw. Besuchern, 
beispielsweise Nutzername, Jobtitel und IP-Adresse. Dies 
geschieht mit Hilfe verschiedener Tracking-Technologien. XING 
stellt Nutzen unter anderem auf Basis der so erhobenen Daten 
Informationen, Angebote und Empfehlungen bereit. 
 
Wir erheben Ihre Daten über unser Unternehmensprofil lediglich, 
um eine mögliche Bereitstellung zur Kommunikation und 
Interaktion mit uns zu realisieren. Diese Erhebung umfasst i.d.R. 
Ihren Namen, Nachrichteninhalte, Kommentarinhalte sowie die 
von Ihnen „öffentlich“ bereitgestellten Profilinformationen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu unseren 
oben genannten Zwecken erfolgt auf Grundlage unseres 
berechtigten betriebswirtschaftlichen und kommunikativen 
Interesses an dem Angebot eines Informations- und 

https://about.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://about.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
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Due to the fact that the actual data processing is carried out by 
the provider of the social network, our access options are limited 
to your data. Only the provider of the social network is authorized 
to have full access to your data. Due to this, only the provider can 
directly take and implement appropriate measures to fulfill your 
user rights (request for information, deletion request, objection, 
etc.). The assertion of corresponding rights is therefore most 
effectively asserted directly against the respective provider. 
 
Together with XING, we are responsible for the personal content 
of our company profile. Rights of data subjects can be asserted 
with New Work SE as well as with us. We do not make any 
decisions regarding the data collected on the XING site using 
tracking technologies. 
 
Further information on XING can be found at: https://www.new-
work.se/en/about-new-work-se. 
Further information on data protection at XING can be found at: 
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy. 

Kommunikationskanals gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Sollte Sie 
als Nutzer gegenüber dem jeweiligen Anbieter des sozialen 
Netzwerkes eine Einwilligung in die Datenverarbeitung 
abgegeben haben, erstreckt sich die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO. 
Auf Grund der Tatsache, dass die eigentliche Datenverarbeitung 
durch den Anbieter des sozialen Netzwerkes erfolgt, sind unsere 
Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre Daten beschränkt. Lediglich der 
Anbieter des sozialen Netzwerkes ist zu einem vollständigen 
Zugriff auf Ihre Daten legitimiert. Auf Grund dessen, kann nur der 
Anbieter direkt entsprechende Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer 
Nutzerrechte (Auskunftsanfrage, Löschverlangen, Widerspruch, 
etc.) ergreifen und umsetzen. Die Geltendmachung 
entsprechender Rechte erfolgt somit am effektivsten direkt 
gegenüber dem jeweiligen Anbieter. 
 
Wir sind gemeinsam mit XING verantwortlich für die 
personenbezogenen Inhalte unseres Unternehmensprofils. 
Betroffenenrechte können bei der New Work SE sowie bei uns 
geltend gemacht werden.Wir treffen keine Entscheidungen 
hinsichtlich der auf der Seite von XING mittels Tracking-
Technologien erhobenen Daten. 
 
Weitere Informationen zu XING finden Sie unter: 
https://corporate.xing.com/de/unternehmen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei XING finden Sie 
unter: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 
 
 

6.5 PRIVACY POLICY FOR APPLICANTS (M/F/D) 
 
TYPE AND SCOPE OF PROCESSING 
We process the information you have provided to us in connection 
with your application in order to assess your suitability for the 
position (or, if applicable, other open positions in our company) 
and to carry out the application process. 
 
Your application data will be viewed by the Human Resources 
department upon receipt of your application. Suitable 
applications are then forwarded internally to the department 
heads for the respective open position. Then the further 
procedure is tuned. In principle, only those persons in the 
company have access to your data, who need this for the proper 
execution of our application process. 
 
The data are processed exclusively in data centers of the Federal 
Republic of Germany. 
With regard to your data, you are, of course, also entitled to the 
rights named under section 5. 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS 
The legal basis for the processing of your personal data in this 
application process is primarily § 26 BDSG in the version valid from 
25.05.2018. Thereafter, the processing of the data required in 
connection with the decision to establish an employment 
relationship is permitted. 
 
If the data may be required for legal prosecution after completing 
the application process, data processing based on the 
requirements of Art. 6 GDPR, in particular for the exercise of 
legitimate interests pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Our interest 
then lies in the assertion or defense against claims. 
 
STORAGE DURATION 
Data of applicants will be deleted in case of cancellation after 6 
months. In the event that you have consented to the further 
storage of your personal data, we will transfer your data to our 
applicant pool. There, the data will be deleted after two years. 
 

 6.5 DATENSCHUTZHINWEISE FÜR BEWERBER (M/W/D) 
 
ART UND UMFANG DER VERARBEITUNG 
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit 
Ihrer Bewerbung zugesendet haben, um Ihre Eignung für die 
Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unserem 
Unternehmen) zu prüfen und das Bewerbungsverfahren 
durchzuführen. 
 
Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von 
der Personalabteilung gesichtet. Geeignete Bewerbungen 
werden dann intern an die Abteilungsverantwortlichen für die 
jeweils offene Position weitergeleitet. Dann wird der weitere 
Ablauf abgestimmt. Im Unternehmen haben grundsätzlich nur 
die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die dies für den 
ordnungsgemäßen Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens 
benötigen. 
 
Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren der 
Bundesrepublik Deutschland verarbeitet. 
Hinsichtlich Ihrer Daten stehen Ihnen natürlich auch hier die 
unter Ziffer 5 benannten Rechte zu. 
 
ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist primär § 26 BDSG in 
der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach ist die 
Verarbeitung der Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der 
Entscheidung über die Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 
 
Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. 
zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine 
Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DS-
GVO, insbesondere zur Wahrnehmung von berechtigten 
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO erfolgen. Unser Interesse 
besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von 
Ansprüchen. 
 
SPEICHERDAUER 
Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer 
Absage nach 6 Monaten gelöscht. Für den Fall, dass Sie einer 

https://www.new-work.se/en/about-new-work-se
https://www.new-work.se/en/about-new-work-se
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
https://corporate.xing.com/de/unternehmen
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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If you have been awarded the contract for a job as part of the 
application process, the data from the applicant data system will 
be transferred to our personnel information system. 

weiteren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
zugestimmt haben, werden wir Ihre Daten in unseren Bewerber-
Pool übernehmen. Dort werden die Daten nach Ablauf von zwei 
Jahren gelöscht. 
 
Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den Zuschlag 
für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten aus dem 
Bewerberdatensystem in unser Personalinformationssystem 
überführt. 
 
 
 
 

In the case of discrepancies or for clarification of questions of 
interpretation, only the German version shall prevail. 

 Im Falle von Unstimmigkeiten oder zur Klärung von 
Auslegungsfragen ist allein die deutsche Fassung 
maßgeblich. 

 


