Allgemeine Datenschutzerklärung
(Ausgabe 09/2016)
Content5 AG, Welfenstr. 22, 81541 München

Vielen Dank für Ihr Interesse an
Onlineauftritt und unserem Unternehmen.

unserem

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten und die Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG), des Telemediengesetzes (TMG), der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EUDS-GVO) und anderer datenschutzrechtlicher
Bestimmungen sehr ernst.
Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen
Überblick, wie wir diesen Schutz gewährleisten und
welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben
werden und wie wir diese verarbeiten.
§ 1 Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand
des
Datenschutzes
sind
personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1
BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben
wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie
Ihre IP-Adresse.
§ 2 Verantwortliche Stelle
Die für die Datenverarbeitung auf und im
Zusammenhang mit dieser Webseite verantwortliche
Stelle ist die Content5 AG, Welfenstr. 22, 81541
München. Weitere Angaben finden Sie im Impressum
unserer Homepage.
§ 3 Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder
-nutzung
Unsere Internetseiten dienen in erster Linie der
allgemeinen Information über das Unternehmen und
dessen Tätigkeiten. Im Allgemeinen ist es daher für
die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich,
dass Sie personenbezogene Daten angeben.
a) Speicherung zur Erbringung von Dienstleistungen
Damit wir Ihnen gegenüber unsere Dienstleistungen
erbringen können, benötigen wir in der Regel Ihre
personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der
Zusendung von Informationsmaterial als auch für die
Beantwortung individueller Anfragen.
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung
beauftragen, erheben und speichern wir Ihre
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für
die Erbringung der Dienstleistung oder die
Durchführung des Auftrags/Vertrages notwendig ist.
Dazu kann es im Einzelfall erforderlich sein, Ihre
persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben, die wir
zur Erbringung der Dienstleistung oder zur
Vertragsabwicklung einsetzen.

b) Speicherung von Bewerberdaten
Sollten Sie uns im Rahmen von Stellenangeboten oder
Initiativbewerbungen
personenbezogene
Daten
übermitteln, so werden diese natürlich vertraulich
behandelt. Ihre personenbezogenen Daten werden wir
ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Bewerbung verwenden. Sollten Sie für eine Stelle in
unserem Unternehmen nicht in Betracht kommen, so
werden Ihre Daten (in der Regel E-Mail des
Bewerbers mit allen Anhängen) vollständig gelöscht.
Sollte Ihre Bewerbung grundsätzlich interessant sein,
aber derzeit keine freie Stelle vorhanden sein, so
werden wir Sie um eine schriftliche Einwilligung
bitten, die Daten maximal 2 Jahre lang speichern und
verarbeiten zu dürfen, damit wir bei Bedarf auf Ihre
Unterlagen zurückgreifen können. Ihre Zustimmung
ist freiwillig. Sie sind jederzeit berechtigt, Ihre
Zustimmung
zur
Speicherung
Ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen.
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
erfolgt zur Ausübung der oben genannten Zwecke.
Eine Datenverarbeitung außerhalb der jeweils
einschlägigen Zwecke erfolgt nicht.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht,
sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung
oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch
die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche
Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch
eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft
verpflichtet werden.
§ 4 Art der erhobenen Daten
a) Automatisch erhobene Informationen
Bei einem Besuch unserer Webseite wird Ihre IPAdresse, die auf der Webseite aufgerufenen Dateien,
der Umfang der übertragenen Daten, der ServerAntwortcode auf die Anfrage Ihres Browsers, die Art
Ihres Browsers sowie das Datum und die Dauer des
Besuchs gespeichert. Diese Daten erheben wir
ausschließlich zu statistischen Zwecken, um unseren
Internetauftritt optimieren zu können. Die Erhebung
und
Speicherung
erfolgt
ausschließlich
in
anonymisierter oder pseudonymisierter Form und
lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürliche Person
zu. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen erfolgt nicht.
b) Von Ihnen zur Verfügung gestellte Informationen
Wir speichern und verarbeiten solche Informationen,
die Sie auf den Webseiten eingeben oder uns in
sonstiger
Weise
übermitteln.
Das
betrifft
beispielsweise
Daten,
die
Sie
in
unser
Kontaktformular oder zur Newsletteranmeldung
eingeben. Personenbezogene Angaben werden auch
gespeichert und verarbeitet, wenn Sie uns eine E-Mail
schreiben. Das betrifft den Inhalt der E-Mail als
solcher, aber auch die Daten, die bei Anfragen an
unsere E-Mail-Server anfallen, wie Sender- und

Empfängerkennung, Zeitstempel und ggf. Fehleroder Ablehnungsgründe, wenn die Übermittlung einer
E-Mail fehlschlägt.

Angebot neuer Dienstleistungen oder Produkte zu
aktualisieren.

c) Web Analytics
Auf dieser Website werden mit Technologien der
etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt
und gespeichert. Aus diesen Daten können unter
einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden.
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die
lokal im Zwischenspeicher des Internet-browsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies
ermöglichen
die
Wiedererkennung
des
Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien
erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte
Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren
und nicht mit personenbezogenen Daten über den
Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Datenschutzbeauftragte: sandra.blume@content5.de.

d) Sonstiges
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann
gespeichert, wenn Ihre ausdrückliche Einwilligung
vorliegt.
§ 5 Fristen zur Löschung oder Sperrung der Daten
In den einschlägigen Gesetzen gibt es vielfältige
Aufbewahrungspflichten und -fristen. Nach Ablauf
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten
routinemäßig
unter
Berücksichtigung
der
Datenschutzvorschriften von uns gelöscht oder
gesperrt.
Sofern Daten nicht von solchen festgeschriebenen
Fristen erfasst sind, werden sie gelöscht oder gesperrt,
wenn die Zwecke, zu denen sie erhoben wurden,
entfallen.
Sofern Sie in eine längere Dauer der Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten eingewilligt
haben (Bsp. Bewerberdaten), werden wir die Daten
nach Ablauf der jeweiligen Dauer oder bei Widerruf
Ihrer Einwilligung löschen oder sperren.
Im Rahmen der Löschung der Daten wird darauf
hingewiesen, dass diese nach bestem Gewissen und
nach den vorhandenen technischen Möglichkeiten
erfolgt.
§ 6 Auskunftsrecht
Sie können entsprechend der anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen Auskunft darüber
verlangen, welche persönlichen Daten zu Ihrer Person
bei uns gespeichert sind. Bitte beachten Sie jedoch,
dass Sie vor Erhalt der Auskunft Ihre Identität
nachweisen müssen.
§ 7 Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Die Content5 AG behält sich vor, diese
Datenschutzerklärung zur Anpassung an technische
Entwicklungen oder im Zusammenhang mit dem

