
 

Datenschutzhinweise (gültig ab 01.05.2021) 
 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend 
informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten im Rahmen einer Kundenbeziehung mit 
Unternehmen der BIRKENSTOCK-Gruppe. 
 
Diese Datenschutzhinweise sollen Ihnen einen klaren Überblick darüber 
verschaffen, wie und zu welchen Zwecken wir die von Ihnen erhobenen 
personenbezogenen Daten verarbeiten. 

 

 Data Privacy Information (valid from 01.05.2021) 
 
The protection of your privacy is particularly important to us. In the following 
we inform you in detail about the handling of your personal data in the 
context of a customer relationship with companies of the BIRKENSTOCK-
group. 
 
This Data Privacy Information is intended to provide you with a clear 
overview of how and for what purposes we process the personal data 
collected from you. 
 

1. WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN VERANTWORTLICH UND 
WER IST DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER? 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 7 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die: 

BIRKENSTOCK Global Sales GmbH 

Burg Ockenfels 

D-53545 Linz am Rhein 

globalprivacy@birkenstock.com 

https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/ 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

BIRKENSTOCK Global Sales GmbH  

Data Protection Officer 

Hafenamt, Harry-Blum-Platz 2 

D-50678 Köln 

dpo@birkenstock.com 

https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/ 

 1. WHO IS RESPONSIBLE FOR PROCESSING YOUR DATA AND WHO IS THE 
DATA PROTECTION OFFICER? 

The Controller within the meaning of Art. 4 No. 7 of the General Data 
Protection Regulation (GDPR) is 

BIRKENSTOCK Global Sales GmbH 

Burg Ockenfels 

D-53545 Linz am Rhein 

globalprivacy@birkenstock.com 

https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/ 

 

You may contact our data protection officer at: 

BIRKENSTOCK Global Sales GmbH  

Data Protection Officer 

Hafenamt, Harry-Blum-Platz 2 

D-50678 Köln 

dpo@birkenstock.com globalprivacy@birkenstock.com 

https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/ 

mailto:globalprivacy@birkenstock.com
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/


 

2. WAS IST GEGENSTAND DES DATENSCHUTZES? 
Das Datenschutzrecht regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen (im Folgenden „Daten“). 
Bitte lassen Sie diese Datenschutzinformationen daher allen in Ihrem 
Unternehmen von unserer Datenverarbeitung betroffenen natürlichen 
Personen zukommen.  

 

 2. WHAT IS THE SUBJECT OF DATA PROTECTION? 
The data protection law regulates the handling of personal data. Personal 
data is information that relates to an identified or identifiable individual 
(hereinafter referred to as "data"). 
Please therefore provide this data protection information to all individuals 
in your company affected by our data processing. 

3. WELCHE PERSONENBEZOGNEN DATEN WERDEN DURCH UNS ERHOBEN? 
Wenn Sie sich mit uns eine Kundenbeziehung anbahnen oder eingehen, 
erfassen wir die nachfolgenden Daten von Ihnen. 
 
Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen: 
• Firmenangaben, Rechnungs- und Lieferadressen, die z.B. bei 

eingetragenen Kaufleuten einen Personenbezug beinhalten können 
• Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner für Auftragsbestätigungen, 

Rechnungsversand und Logistikfragen, beispielsweise Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

• Handelsreferenzen, soweit diese Angaben personenbezogene Daten 
umfassen.  

Die Angabe von Informationen, die wir benötigen, um die Geschäftsbeziehung 
mit Ihnen durchzuführen, ist jeweils erforderlich. Sie erkennen an den von 
uns eingesetzten Dokumenten regelmäßig, ob Sie verpflichtet sind, uns die 
entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Sie können Ihre Angaben 
jederzeit korrigieren oder – soweit rechtlich zulässig – löschen lassen. 
 
Sie sind dazu verpflichtet sicherzustellen, dass Sie uns die vorgenannten 
personenbezogenen Daten übermitteln dürfen und dass wir diese 
verarbeiten dürfen. Sollten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen 
Daten einer Änderung bedürfen, werden Sie uns darüber informieren. 
 
Daten, die wir über Sie erheben: 
Gegebenenfalls erheben wir auch Daten bei Dritten über Sie, beispielsweise: 
• Bonitätsangaben von Wirtschaftsauskunfteien 
• Angaben, der von Ihnen genannten Handelsreferenz-Kontakte 
• Angaben zu Ihrer vorherigen Geschäftsbeziehung mit der Birkenstock 

 3. WHAT PERSONAL DATA DO WE COLLECT? 
If you initiate or enter into a sales relationship with us, we collect the 
following data from you. 
 
Data that you make available to us: 

• Company details, invoice, and delivery addresses which, for example, 
may contain a personal reference for registered merchants. 

• Contact details of your contact persons for order confirmations, 
invoice dispatch and logistics questions, e.g. first name, surname, e-
mail address and telephone number. 

• Trade references, as far as these details include personal data.  
The provision of information that we need to carry out the business 
relationship with you is required in each case. The forms used by us 
generally indicate whether you are obliged to provide us with the 
corresponding data or not. You may have your details corrected or - if legally 
permissible - deleted at any time. 
 
You are obliged to ensure that you are entitled to transmit the 
aforementioned personal data to us and that we are allowed to process them. 
Should the personal data transmitted by you require a change, you will 
inform us about it. 
 
Data that we collect about you: 
If necessary, we may collect data about you from third parties, for example: 
• Credit information from credit agencies 
• Details of the trade reference contacts which you have specified 
• Details regarding your contractual relationship with Birkenstock GmbH 

& Co. KG which we have obtained in the course of the purchase of 



 

GmbH & Co. KG, die wir im Rahmen des Ankaufs von Anteilen der 
Birkenstock GmbH & Co. KG erhalten haben. 

 

Birkenstock GmbH & Co. KG shares. 
 

4. AUF BASIS WELCHER RECHTSGRUNDLAGE WERDEN IHRE 
PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET? 
Wir verarbeiten Ihre Daten nur in Einklang mit den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und nur, wenn eine anwendbare 
Rechtsvorschrift (insbesondere aus der DSGVO und dem BDSG) dies erlaubt. 
Sollten wir Ihre Daten für andere Zwecke verarbeiten als diejenigen, für die 
wir Ihre Daten ursprünglich erhoben haben, stellen wir sicher, dass wir 
hierfür eine ausreichende Rechtsgrundlage haben. Insbesondere werden wir 
die Verarbeitung Ihrer Daten unter anderem auf die folgenden 
Rechtsgrundlagen stützen. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele die 
Rechtsgrundlagen lediglich transparenter machen sollen und keine 
abschließende Aufzählung darstellen. 
 
Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung (Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO):  
Um eine Entscheidung über die Begründung einer Geschäftsbeziehung mit 
uns treffen zu können und um eine Geschäftsbeziehung durchführen und ggf. 
beenden zu können, müssen wir bestimmte personenbezogene Daten 
verarbeiten, die Sie uns mitteilen. 
 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO):  
Einige Ihrer Daten müssen wir verarbeiten, um rechtlichen Pflichten, denen 
wir unterliegen, gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für die 
Aufbewahrung von Bestellungen und Rechnungen, die wir im Einklang mit 
unseren gesetzlichen Pflichten aufbewahren müssen.  
 
Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO):  
Einige Ihrer Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder Dritten zu wahren, jedoch nur, falls nicht Ihre entgegenstehenden 
Interessen im Einzelfall überwiegen. Solche berechtigten Interessen 
bestehen insbesondere dann, wenn wir mit den von Ihnen genannten 
Handelsreferenz-Kontakte kommunizieren oder Informationen zu Ihrer 
Bonität einholen sollten, um unser jeweiliges wirtschaftliches Risiko einer 
Vertragsbeziehung mit Ihnen beurteilen zu können.  

 4. ON WHAT LEGAL BASIS WILL YOUR PERSONAL DATA BE PROCESSED? 
We process your data only in accordance with the relevant statutory 
provisions and only if this is permitted by applicable legislation (in particular, 
the GDPR and the German Data Protection Act). If we process your data for 
purposes other than those for which we originally collected it, we will ensure 
that we have a legitimate legal basis for doing so. In particular, we will base 
the processing of your data among other things on the following legal bases. 
Please note that these examples are only intended to make the legal bases 
more transparent and do not constitute an exhaustive list. 
 
Establishment, excecution and termination of a business relationship (Art. 6 
I (1) lit. b) GDPR):  
To be able to decide on the establishment of a business relationship with us 
and to carry out or eventually terminate a business relationship, we must 
process certain personal data that you provide us with. 
 
Compliance with a legal obligation (Art. 6 I (1) lit. c) GDPR):  
We must process some of your data in order to fulfil the legal obligations to 
which we are subject. This applies in particular to the retention of orders and 
invoices, which we must retain in accordance with our statutory obligations 
 
Protection of legitimate interests (Art. 6 I (1) lit. f) GDPR):  
We also process some of your data to protect legitimate interests of 
ourselves or third parties, but only if your conflicting interests do not prevail 
in individual cases. Such legitimate interests exist in particular if we should 
communicate with the trade reference contacts you have named or obtain 
information about your creditworthiness to assess our respective economic 
risk of a contractual relationship with you. 
 



 

 
5. ZU WELCHEN ZWECKEN WERDEN WIR IHRE DATEN VERARBEITEN? 
Wir verarbeiten Ihre Daten für die folgenden Zwecke: 
Vertragsbezogene Verarbeitungszwecke 
Datenerhebung und -verwendung zur Begründung und Durchführung einer 
Geschäftsbeziehung auf Basis der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b) DSGVO: 
Wir erheben, speichern und verarbeiten Daten, wenn Sie uns diese im 
Rahmen der Angaben der Vertragsbeziehung, z.B. auf einem 
Neukundenformular oder einem Bestellformular, oder im Rahmen 
allgemeiner Kommunikation mitteilen. Welche Daten wir erheben, ist aus den 
Informationen, die in dem jeweiligen Formular abgefragt werden, ersichtlich. 
Ohne die dort als erforderliche markierten Daten können wir eine 
Geschäftsbeziehung leider nicht unterhalten. 
Wir leiten Ihre Daten an andere konzernverbundenen Unternehmen der 
BIRKENSTOCK Group weiter, sofern sich aus der Geschäftsbeziehung, die sie 
anstreben, ein Konzernbezug ergibt und diese konzernverbundenen 
Unternehmen somit in den Bestell- und Lieferprozess einbezogen werden 
müssen oder Ihre gewünschte Geschäftsbeziehung impliziert, dass Sie mit 
mehreren Konzerngesellschaften kontrahieren. 
Datenverarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. c) DSGVO): 
Wir verarbeiten Ihre Daten, um ggf. rechtliche Verpflichtungen gegenüber 
staatlichen Stellen zu erfüllen und um ggf. Ansprüche gegen Sie geltend zu 
machen oder durchzusetzen, soweit dies erforderlich werden sollte.  
Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen auf Basis der 
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO): 
Wir verarbeiten Ihre Daten zudem ggf. um Aufgaben zu erfüllen, die im 
Rahmen eines ordentlich eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs 
erforderlich und angemessen sind.  
Sofern Sie weitere Informationen zu den in diesem Fall durchzuführenden 
Interessenabwägungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der in 
Ziffer 1 dieser Datenschutzerklärung genannten Adresse. 

 

 5. FOR WHAT PURPOSES WILL WE PROCESS YOUR DATA? 
We process your data for the following purposes: 
Contract-related processing purposes 
Data collection and use for the establishment and implementation of a 
business relationship on the legal basis of Art. 6 I (1) lit. b) GDPR: 
We collect, store and process data when you provide us as part of the details 
of our contractual relationship, e.g. on a new customer form or an order 
form, or as part of general communication. The data we collect can be seen 
from the information requested in the respective form. Without the therein 
indicated obligatory data we unfortunately cannot maintain a business 
relationship. Unfortunately, we cannot maintain a business relationship 
without the data marked as required there. 
We forward your data to other affiliated companies of the BIRKENSTOCK 
Group if the business relationship you wish to establish results in a group 
reference and these affiliated companies must therefore be included in the 
ordering and delivery process, or if your desired business relationship 
implies that you are contracting with several affiliated companies. 
Data processing to fulfil legal obligations (Art. 6 I (1) lit. c) GDPR): 
We process your data to fulfil any legal obligations towards government 
bodies and to assert or enforce any claims against you if this should become 
necessary.  
Data processing to safeguard legitimate interests on the basis of the legal 
basis of Art. 6 I (1) lit. f) GDPR): 
We may also process your data in order to perform tasks that are necessary 
and appropriate within the framework of a properly established and operated 
commercial enterprise.  
If you require further information on the weighing of interests to be carried 
out in this case, please contact us at the address stated in section 1 of this 
data protection declaration. 
 

6. WER HAT ZUGRIFF AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN UND MIT 
WEM WERDEN MEINE DATEN GETEILT? 
Wir übermitteln Ihre Daten an die folgenden Empfänger zu den jeweils 

 6. WHO HAS ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA AND WITH WHOM WILL MY 
DATA BE SHARED? 
We will transfer your data to the following recipients for the purposes stated 



 

genannten Zwecken: 
 

 - ggf. an aktuelle und künftige Konzerngesellschaften der BIRKENSTOCK 
Group, sofern sich die angestrebte Geschäftsbeziehung auf eine Tätigkeit in 
einer anderen Gesellschaft erstreckt, weil sie z.B. in einem Land ansässige 
sind, in dem eine lokale BIRKENSTOCK-Gesellschaft existiert:  
o BIRKENSTOCK Asia Pacific Limited, 19th Floor, 299QRC, 287-299 Queen’s 

Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 
o BIRKENSTOCK Austria GmbH, Am Belvedere 4, 1100 Wien, Österreich 
o BIRKENSTOCK France, 46 rue de Sévigné, 75003 Paris, Frankreich  
o BIRKENSTOCK Japan Limited, 14F Ao Building, 3-11-7 Kita-aoyama, 

Minato-ku, Tokyo, 107-0061, Japan 
o BIRKENSTOCK Nordic ApS, Pilestræde 52, third floor, 1112 Kopenhagen, 

Dänemark  
o BIRKENSTOCK Norway AS, Munkedamsveien 45, 0250 – Oslo, Norwegen  
o BIRKENSTOCK Poland sp. z.o.o., Aleje Jerozolimskie 61, 00-697 

Warszawa, Polen 
o BIRKENSTOCK Spain S.L.U, Paseo de Recoletos C/Victor Hugo 1,2 DCHA, 

28004 Madrid, Spanien  
o BIRKENSTOCK Switzerland GmbH, c/o Prager Dreifuss AG, 

Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich, Schweiz 
o BIRKENSTOCK Trading (Shanghai) CO, Ltd. Room111，Floor 5th, No. 627, 

Huaihai Middle Road, Shanghai 200021, China 
o BIRKENSTOCK UK LTD, 1st Floor, 99 New Bond Street, London, W1S 1SW, 

Großbritannien  
o BIRKENSTOCK USA LP, 8171 Redwood Boulevard, Novato, CA 94945, USA 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DSGVO. Soweit wir dabei 
personenbezogene Daten an Gesellschaften in einem Land außerhalb der 
Europäischen Union übermitteln, finden Sie weitere Informationen in 
nachfolgender Ziffer 7. 

 An Auftragsverarbeiter, die uns z.B. bei der Abrechnung und Versendung 
unterstützen. Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist der jeweils mit diesen 
Dienstleistern abgeschlossene Vertrag zur Auftragsverarbeitung, Art. 28 
DSGVO.  

 - An sonstige Dritt-Auftragnehmer, die wir für Rechtsberatung einsetzt, auf 
Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 

in each case: 
 
- to current or future BIRKENSTOCK Group companies, if applicable, if the 
business relationship you are seeking extends to an activity in another 
company, e.g. because you are resident in a country where a local 
BIRKENSTOCK company exists:  
o BIRKENSTOCK Asia Pacific Limited, 19th Floor, 299QRC, 287-299 

Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 
o BIRKENSTOCK Austria GmbH, Am Belvedere 4, 1100 Wien, Austria 
o BIRKENSTOCK France, 46 rue de Sévigné, 75003 Paris, France  
o BIRKENSTOCK Japan Limited, 14F Ao Building, 3-11-7 Kita-aoyama, 

Minato-ku, Tokyo, 107-0061, Japan 
o BIRKENSTOCK Nordic ApS, Pilestræde 52, third floor, 1112 

Kopenhagen, Denmark  
o BIRKENSTOCK Norway AS, Munkedamsveien 45, 0250 – Oslo, Norway  
o BIRKENSTOCK Poland sp. z.o.o., Aleje Jerozolimskie 61, 00-697 

Warszawa, Poland 
o BIRKENSTOCK Spain S.L.U, Paseo de Recoletos C/Victor Hugo 1,2 

DCHA, 28004 Madrid, Spain  
o BIRKENSTOCK Switzerland GmbH, c/o Prager Dreifuss AG, 

Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich, Switzerland 
o BIRKENSTOCK Trading (Shanghai) CO, Ltd. Room111，Floor 5th, No. 

627, Huaihai Middle Road, Shanghai 200021, China 
o BIRKENSTOCK UK LTD, 1st Floor, 99 New Bond Street, London, W1S 

1SW, UK  
o BIRKENSTOCK USA LP, 8171 Redwood Boulevard, Novato, CA 94945, 

USA 
The legal basis for this is Art. 6 (1) sentence 1 lit. b) GDPR. As far as we 
transfer personal data to companies in a country outside the European Union, 
you will find further information in Section 7 below. 
- To contract processors who support us, for example, in billing and shipping. 
The legal basis for the transfer is the contract for order processing 
concluded in each case with these service providers, Art. 28 GDPR. 
- To other third party contractors that we use for legal advice on the basis of 
Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR 
- if necessary to prosecuting authorities or courts for the fulfilment of legal 
obligations pursuant to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c) GDPR. 



 

 - ggf. an Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte zur Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO. 

  

 

7. WERDEN IHRE DATEN IN EIN DRITTLAND ÜBERMITTELT? 
Wir übermitteln Ihre Daten ggf. auch an andere Konzerngesellschaften der 
BIRKENSTOCK Group, die ihren Sitz außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) haben können, sofern dies zur Begründung und 
Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich ist. Die 
Übermittlung erfolgt nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde (Art. 45 Abs. 1 DSGVO, 
eine aktuelle Liste dieser Länder finden Sie unter folgendem Link: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de) oder sofern mit 
diesen Konzerngesellschaften von der EU-Kommission erlassene 
Standarddatenschutzklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 c) DSGVO abgeschlossen 
wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter den in Ziffer 1 dieser 
Datenschutzinformationen angegebenen Kontaktdaten. 

 

 7. WILL YOUR DATA BE TRANSFERRED TO A THIRD COUNTRY? 
We may transfer your data to other BIRKENSTOCK-Group Companies that 
may have their registered office outside the European Economic Area (EEA) if 
this is necessary to establish and conduct the business relationship with you. 
The transfer will only take place if the third country has been confirmed an 
appropriate level of data protection by the EU Commission (Art. 45 para. 1 
GDPR, an up-to-date list of these countries can be found under the following 
link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection) or as far as 
standard data protection clauses issued by the EU Commission pursuant to 
Art. 46 Para. 2 c) GDPR have been concluded with these group companies. 
Further information can be obtained from the contact details given in section 
1 of this data protection information. 
 

8. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT? 
Ihre Daten werden im Einklang mit Art. 17 DSGVO so lange gespeichert, wie 
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder wir Ihre Daten für die unter Ziffer 5 
genannten Zwecke benötigen. Anschließend werden Ihre Daten gelöscht, um 
so dem Prinzip der Datenminimierung Rechnung zu tragen. 
Nach vollständiger Abwicklung einer Geschäftsbeziehung werden Ihre Daten 
für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern wir uns nicht eine 
darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt 
ist und über die wir Sie informieren. 
Bitte beachten Sie, dass abhängig von den Gesellschaften der BIRKENSTOCK 
Group, bei denen Sie die eine Geschäftsbeziehung unterhalten, aufgrund 
lokaler Anforderungen kürzere oder längere Aufbewahrungsfristen gelten 
können. 
Sofern Sie nähere Informationen hinsichtlich unserer Lösch- und 
Aufbewahrungsfristen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der in 
Ziffer 1 dieser Datenschutzinformationen dargestellte Adresse. 

 

 8. HOW LONG IS YOUR DATA STORED? 
Your data will be stored in accordance with Art. 17 GDPR for as long as we 
are legally obliged to do so or as long as we need your data for the purposes 
mentioned under item 5. Your data will then be deleted in order to comply 
with the principle of data minimisation. 
After the termination of our business relationship, your data will be blocked 
for further use and deleted at the end of statutory retention periods, unless 
we reserve the right to use further data which is permitted by law and about 
which we will inform you. 
Please note that, depending on the BIRKENSTOCK Group Companies with 
which you have a business relationship, shorter or longer retention periods 
may apply due to local requirements. 
If you require further information regarding our deletion and retention 
periods, please contact us at the address given in section 1 of this Privacy 
Policy. 

9. WELCHE DATENSCHUTZRECHTE KANN ICH ALS BETROFFENER GELTEND  8. WHICH DATA PROTECTION RIGHTS MAY I ASSERT AS DATA SUBJECT? 



 

MACHEN? 
Sie können eine Reihe von verschiedenen Betroffenenrechten geltend 
machen, soweit wir personenbezogene Daten verarbeiten. Hierfür können Sie 
uns über die in Ziffer 1 dieser Datenschutzinformationen angegebenen 
Kontaktdaten erreichen. 
 
Recht auf Auskunft 
 
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen 
(Art. 15 DSGVO). Diese Auskunft betrifft unter anderem die von uns 
verarbeiteten Datenkategorien, für welche Zwecke wir diese verarbeiten, die 
Herkunft der Daten, falls wir diese nicht direkt von Ihnen erhoben haben, und 
gegebenenfalls die Empfänger, an die wir Ihre Daten übermittelt haben.  
 
Recht auf Berichtigung und Löschung 
 
Sie können die Berichtigung von unrichtigen, sowie die Vervollständigung von 
unvollständigen, Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. (Art. 
16 DSGVO).  
Darüber hinaus können Sie unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO 
auch die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies kann etwa der Fall sein, wenn 
• die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht länger erforderlich sind; 
• Sie Ihre Einwilligung, die Grundlage der Datenverarbeitung etwa 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO ist, widerrufen und es an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe 
des Art. 21 Abs. 1 DSGVO einlegen und keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vorliegen; 

• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; 
 und sofern die Verarbeitung nicht notwendig ist,  

• um die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, die von uns die 
Verarbeitung Ihrer Daten erfordert, sicherzustellen; 

• insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen; 
• um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu 

verteidigen. 

 
You may assert a number of different rights to which data subjects are 
entitled. To do so, please contact us using the contact details given in Section 
1 of this Data Privacy Information. 
 
Right of access 
 
You may request information about the personal data stored about you (Art. 
15 GDPR). This information includes the categories of data processed by us, 
the purposes of the processing, the origin of the data where we have not 
collected them directly from you, and, if applicable, the recipients to whom 
we have transmitted your data.  
 
Right to rectification and erasure 
 
You may request the rectification of inaccurate personal data and the 
completion of incomplete personal data concerning you. (Art. 16 GDPR).  
 
In addition, you may also request the erasure of your data under the 
conditions of Art. 17 GDPR. This may be the case, for example, if 
 

• the data are no longer necessary in relation to the purposes for 
which they were collected or otherwise processed; 

• you withdraw consent on which the processing is based and where 
there is no other legal ground for the processing; 

• you object to the processing of your data and there are no overriding 
legitimate grounds for the processing, or you object to the 
processing of your data for direct marketing purposes; 

• the data have been unlawfully processed 
unless processing is necessary, 

• to ensure compliance with a legal obligation that requires us to 
process your data; 

• especially regarding legal retention periods; 
• to assert, exercise, or defend legal claims. 

 
Right to restriction of processing 



 

 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten, d.h. auf Markierung der gespeicherten personenbezogenen Daten mit 
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken, zustehen. Hierfür muss 
eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben sein, 
nämlich  
• Sie bestreiten die Richtigkeit der Daten, und zwar für den Zeitraum, 

den wir benötigen, um die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; 
• die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung Ihrer 

Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung; 
• wir benötigen Ihre Daten nicht länger, Sie benötigen diese aber, um 

Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder sich gegen 
solche zu verteidigen; 

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere 
berechtigten Gründe Ihre Interessen überwiegen. 

•  
Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Schließlich kann Ihnen gemäß Art. 20 DSGVO auch ein Recht auf Übertragung 
der Sie betreffenden Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
Sie haben das Recht, diese Daten zu erhalten oder ohne Behinderung durch 
uns einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Zudem können Sie 
verlangen, dass wir Ihre Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen 
übermitteln, soweit das technisch möglich ist (Art. 20 Abs. 2 DSGVO). 
 
Recht auf Widerspruch  
 
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen jederzeit 
widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, sofern die 
Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf unseren berechtigten 
Interessen oder denen eines Dritten beruht. In diesem Fall werden wir Ihre 
Daten nicht länger verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

 
You may also have the right to restrict the processing of your data, i.e., to 
mark the stored personal data with the aim of restricting their future 
processing. For this purpose, one of the conditions specified in Art. 18 GDPR 
must be met, i.e., 
 

• you contest the accuracy of the data for a period enabling us to verify 
the accuracy of the personal data; 

• the processing is unlawful and you oppose the erasure of your 
personal data and request the restriction of their use; 

• we no longer need your personal data, but they are required by you 
for the establishment, exercise, or defense of legal claims; 

• you have objected to processing pending the verification whether our 
legitimate grounds override yours. 

 
 
Right to data portability 
 
Finally, you may also have a right to receive the personal data concerning 
you, which you have provided to us in a structured, commonly used, and 
machine-readable format. You may transfer these data to another controller 
without hindrance. You may also request that we transmit your data directly 
to another controller, where technically feasible (Art. 20 GDPR). 
 
Right to object 
 
You may object to processing of your personal data at any time on grounds 
relating to your particular situation, provided that the data processing is 
based on your consent or on our legitimate interests or those of a third 
party. In this case, we will no longer process your data unless we 
demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which 
override your interests, rights, and freedoms or for the establishment, 
exercise, or defense of legal claims s. If we process your data for direct 
marketing purposes, you may object to the processing at any time (Art. 21 
GDPR). Your right to revoke your consent to the processing remains freely 
revocable at any time, regardless of your right of objection. 
 



 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten, um Direktwerbung zu betreiben, können Sie 
jederzeit Widerspruch in die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). Ihr 
Recht auf Widerruf der Einwilligung in die Verarbeitung bleibt unabhängig 
Ihres Widerspruchrechtes jederzeit frei widerruflich. 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 
 
Wir verpflichten uns dazu, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine faire 
Lösung jeglicher Beschwerden hinsichtlich des Datenschutzes zu erzielen. 
Sie haben unabhängig davon das Recht auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde, insbesondere in dem EU-Mitgliedstaat Ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen geltendes 
Datenschutzrecht verstößt.  

Right of lodging a complaint with a data protection authority 
 
We are committed to working with you to achieve a fair resolution to any 
privacy concerns. 
 
Irrespective of this, you have the right to lodge a complaint with  a data 
protection supervisory authority, in particular in the EU Member State of your 
habitual residence, workplace or place of suspected infringement, if you are 
of the opinion that the processing of your personal data by us violates 
applicable data protection law. 

10. ZUSTÄNDIGE DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz  
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de 

 10. RESPONSIBLE DATA PROTECTION SUPERVISORY AUTHORITY  
The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 
Rhineland-Palatinate  
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 

11. WIE WERDEN IHRE DATEN GESCHÜTZT? 
Wir haben angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um den Schutz Ihrer Daten zu 
gewährleisten. 

 11. HOW IS YOUR DATA PROTECTED? 
We have taken appropriate technical and organisational security measures to 
ensure the protection of your data. 

12. GIBT ES AUTOMATISIERTE EINZELFALLENTSCHEIDUNGEN ODER 
MAßNAHMEN ZUM PROFILING? 
Wir unterwerfen Sie keiner ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruhenden Entscheidung im Sinne des Art. 22 DSGVO. 

 12. ARE THERE ANY AUTOMATED INDIVIDUAL DECISIONS OR MEASURES FOR 
PROFILING?  
We do not subject you to any decision based exclusively on automated 
processing within the meaning of Art. 22 GDPR. 

13. RELEVANTE GESETZESTEXTE 
Die Bestimmungen der DSGVO können Sie hier abrufen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

 13. RELEVANT LEGAL TEXTS 
The provisions of the GDPR can be downloaded here: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


 

Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 
********************************************************** 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung: 
Wir prüfen regelmäßig diese Datenschutzerklärung und können sie 
gelegentlich aktualisieren, um die auf dem aktuellen Stand zu halten 

Last update: 15.04.2021 
********************************************************** 
Changes to this Data Privacy Information: 
We regularly review this Data Privacy Information and may update it from 
time to time to keep it up-to-date. 
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