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Datenschutz 

 

Datenschutzerklärung 

(Stand Januar 2021) 
 

 

 

 

 

 

Nachfolgend möchten wie Sie über den 

Datenschutz auf unseren Webseiten so-

wie über Art, Umfang und Zweck der von 

uns erhobenen, genutzten und verarbei-

teten personenbezogenen Daten infor-

mieren. Weiterhin möchten wir Sie über 

die ihnen zustehenden Rechte aufklären. 

Datenschutz hat einen hohen Stellenwert 

für uns. 

 

Verantwortlicher für den Datenschutz / 

verarbeitende Stelle ist: 

 

Herr Daniel Abraham 

Abraham Automation 

Merianstraße 9 

92224 Amberg 

 

Tel: 09621/1729260 

Fax: 09621/1729262 

E-Mail: info@abraham-automation.de 

 

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 

Unser betrieblicher Datenschutzbeauf-

tragter ist unter der neben genannten An-

schrift, z. Hd. des Datenschutzbeauftra-

gen, erreichbar.  

Aufruf der Webseiten - Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck der Verwendung.  

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, 

übermitteln Sie (aus technischer Notwen-

digkeit) über Ihren Internetbrowser Daten 

an unseren Webserver. Nachfolgende 

Daten werden während einer laufenden 

Verbindung zur Kommunikation zwischen 

Ihrem Internetbrowser und unserem 

Webserver in den Server-Logfiles verarbei-

tet: 

• die Seite, von der aus die Datei an-

gefordert wurde - Referrer URL 

• der Name der Datei 

• das Datum und die Uhrzeit der An-

frage 

• eine Beschreibung des Typs des ver-

wendeten Webbrowsers / Browser-

version und Betriebssystem 

• IP-Adresse des anfragenden Rech-

ners 

• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Da-

tei nicht gefunden, etc.) 

• Übertragene Datenmenge 

 

Aus technischen Gründen (Aufruf der 

Webseite) werden diese Daten von uns 

kurzzeitig gespeichert. Ein Rückschluss auf 

einzelne Personen ist uns anhand dieser 

Daten nicht möglich. Nach spätestens 7 

Tagen werden die IP-Adresse gelöscht 

bzw. anonymisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Daten werden ausschließlich zu inter-

nen statistischen Zwecken ausgewertet 

und lassen für uns keine Rückschlüsse auf 

Ihre Person zu. Ein Abgleich mit anderen 

Datenbeständen findet nicht statt.  

 

Die genannten Daten werden durch uns 

zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines ordnungsge-

mäßen und reibungslosen Verbin-

dungsaufbaus der Webseite, 

• Gewährleistung einer komfortablen 

Nutzung der Webseite, 

• Auswertung der Systemsicherheit 

und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwe-

cken. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverar-

beitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Unser berechtigtes Interesse folgt aus 

oben aufgelisteten Zwecken zur Datener-

hebung. In keinem Fall verwenden wir die 

erhobenen Daten zu dem Zweck, Rück-

schlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Sie können die Webseite besuchen, ohne 

Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

 

Daten bei Verwendung unseres Kontakt-

formulars 

 

Wenn Sie uns über unser Kontaktformular 

eine Nachricht senden, können Sie an-

statt Ihres richtigen Namens auch ein 

Pseudonym verwenden. Die Eingabe ei-

ner e-Mail Adresse ist notwendig um uns 

zu ermöglichen mit Ihnen per e-Mail in 

Kontakt treten zu können.  

 

Die von Ihnen in das Kontaktformular ein-

gegebenen Daten werden von uns aus-

schließlich zur Beantwortung des Kontakts 

im Rahmen Ihrer Anfrage an uns über das 

Kontaktformular verwendet. Wir geben 

die von Ihnen in das Kontaktformular ein-

gegebenen Daten nicht an Dritte weiter 

oder verwenden diese Daten zu keinen 

anderen Zwecken als zur Beantwortung 

Ihrer Anfrage. Die Datenverarbeitung zum 

Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns er-

folgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 

auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Ein-

willigung. Ihre Daten werden nach ab-

schließender Bearbeitung Ihrer Anfrage 

gelöscht, sofern der Löschung keine ge-

setzlichen Aufbewahrungspflichten ent-

gegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies – Analyseprogramme 

 

Auf diesen Webseiten werden keine Coo-

kies oder Analyseprogramme eingesetzt. 

 

Social Network Links 

 

Auf diesen Webseiten sind keine Social 

Plugins von Facebook oder anderen sozi-

alen Netzwerken eingebunden. Daher ist 

auch kein Programm-Code eines sozia-

len Netzwerkes auf unseren Seiten aktiv. 

Die Icons für Facebook auf unserer Web-

seite sind lediglich verlinkte Bilder. 

 

Datenschutz bei Übersendung von Be-

werbungsunterlagen 

 

Sofern Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 

übersenden, verwenden wir diese aus-

schließlich zur Entscheidung über Ihre Be-

werbung und geben Ihre Daten nicht an 

Dritte weiter. Wir weisen darauf hin, dass 

bei einer Übersendung von Bewerbungs-

unterlagen per e-Mail aktuell keine Ver-

schlüsselung Ihrer Daten von uns ange-

boten wird. Sie können jedoch Ihre Anla-

gen z.B. mit den Programm 7ZIP 

( http://www.7-zip.de/ ) verschlüsselt an 

uns per e-Mail senden und uns geson-

dert, z.B. per Telefon Ihr Passwort mitteilen. 

Über den Eingang Ihrer Bewerbung erhal-

ten Sie eine e-Mail Nachricht von uns auf 

Ihre e-Mail Adresse.  

Sie können uns auch jederzeit Ihre Bewer-

bung per Post zusenden.  

Bewerbungsdaten werden von anderen 

Datensätzen getrennt aufbewahrt und 

verwaltet. Schließen wir einen Anstellungs-

vertrag mit einem Bewerber, werden die 

übermittelten Daten zum Zwecke der Ab-

wicklung des Beschäftigungsverhältnisses 

unter Beachtung der gesetzlichen Vor-

schriften gespeichert. Kommt kein Anstel-

lungsvertrag mit dem Bewerber zustande, 

so werden die Bewerbungsunterlagen 

spätestens nach 6 Monaten nach Be-

kanntgabe der Absageentscheidung au-

tomatisch gelöscht, sofern einer Lö-

schung keine sonstigen berechtigten In-

teressen des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen entgegenstehen oder der Be-

werber ausdrücklich in einer längeren 

Speicherung und Aufbewahrung seiner 

Bewerbung, z.B. für eventuellen späteren 

Kontakt bei freien Stellen eingewilligt hat. 

Sonstiges berechtigtes Interesse in die-

sem Sinne ist z.B. eine Beweispflicht in ei-

nem Verfahren nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  
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Die Datenverarbeitung zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme und Verarbeitung Ihrer 

Bewerbungsdaten erfolgt nach Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. a,b DSGVO auf Grundlage Ihrer 

freiwillig erteilten Einwilligung, sowie zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men. 

 

Verarbeitung/Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Da-

ten an Dritte zu anderen als den im vor-

stehend bzw. Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt.  

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an 

Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu erteilt haben, 

• dies gesetzlich zulässig und nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 

Erfüllung von Vertragsverhältnissen 

der zur Durchführung vorvertragli-

cher Maßnahmen mit Ihnen erfor-

derlich ist, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 

eine gesetzliche Verpflichtung für 

uns besteht, 

• die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen oder eines 

Dritten erforderlich, sofern nicht die 

Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Per-

son, die den Schutz personenbezo-

gener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich 

bei der betroffenen Person um ein 

Kind handelt. 

 

Betroffenenrechte 

 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über 

Ihre von uns verarbeiteten personen-

bezogenen Daten zu verlangen. Ins-

besondere können Sie Auskunft über 

die Verarbeitungszwecke, die Kate-

gorie der personenbezogenen Da-

ten, die Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, 

die geplante Speicherdauer, das 

Bestehen eines Rechts auf Berichti-

gung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, 

die Herkunft ihrer Daten, sofern diese 

nicht bei uns erhoben wurden, sowie 

über das Bestehen einer automati-

sierten Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling und ggf. aussa-

gekräftigen Informationen zu deren 

Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich 

die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung 

Ihrer bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, 

soweit nicht die Verarbeitung zur 

Ausübung des Rechts auf freie Mei-

nungsäußerung und Information, zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung, aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich 

ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Ein-

schränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu ver-

langen, soweit die Richtigkeit der 

Daten von Ihnen bestritten wird, die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen und 

wir die Daten nicht mehr benötigen, 

Sie jedoch diese zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre perso-

nenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinen-

lesebaren Format zu erhalten oder 

die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre ein-

mal erteilte Einwilligung jederzeit uns 

gegenüber zu widerrufen. Dies hat 

zur Folge, dass wir die Datenverar-

beitung, die auf dieser Einwilligung 

beruht, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen dürfen; 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer 

Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an 

die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Sitzes wenden. Eine 

Liste der Datenschutzbeauftragten 

sowie deren Kontaktdaten können 

Sie unter folgendem Link fin-

den: https://www.bfdi.bund.de/DE/In

fothek/Anschriften_Links/anschrif-

ten_links-node.html. 

 

Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die 

sich aus ihrer besonderen Situation erge-

ben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten, 

die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buch-

staben e oder f erfolgt, Widerspruch ein-

zulegen. Wir verarbeiten Ihre personenbe-

zogenen Daten nach Widerspruch nicht 

mehr, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbei-

tung nachweisen, die Ihren Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchs-

recht Gebrauch machen, genügt eine E-

Mail an uns.  

 

Änderung dieser Datenschutzerklärung - 

Stand 

 

Durch die Weiterentwicklung unserer 

Webseite und Angebote darüber oder 

aufgrund geänderter gesetzlicher bezie-

hungsweise behördlicher Vorgaben kann 

es notwendig werden, diese Datenschut-

zerklärung unter Beachtung der gelten-

den Datenschutzvorschriften zu ändern. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 

kann jederzeit auf unserer Webseite unter 

Datenschutz von Ihnen abgerufen und 

ausgedruckt werden. 
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