Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails,
vor.
Quelle: eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert.
Statistische Besuchererfassung
Cookies
Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. Es handelt sich dabei um kleine
Textdateien, die vorübergehend im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese
Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Das Speichern von Cookies
können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "Cookies blockieren" wählen.
Dies kann aber eine Funktionseinschränkung unserer Website zur Folge haben.
Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt,
ein Webanalysedienst der Google LLC („Google“). Die Nutzung umfasst die Betriebsart „Universal
Analytics“. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen über mehrere Geräte
hinweg einer pseudonymen User-ID zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers
geräteübergreifend zu analysieren. Dieser Datenschutzhinweis wird zur Verfügung gestellt von
www.intersoft-consulting.de.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP- Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Wir weisen Sie darauf hin, dass
auf dieser Webseite Google Analytics um eine IP-Anonymisierung erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden
Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?
hl=de.

Zwecke der Verarbeitung
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.
1 S.1 lit. a DSGVO.
Empfänger / Kategorien von Empfängern
Der Empfänger der erhobenen Daten ist Google.
Übermittlung in Drittstaaten
Die personenbezogenen Daten werden unter dem EU-US Privacy Shield auf Grundlage des
Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission in die USA übermittelt. Das Zertifikat
können Sie hier abrufen.
Dauer der Datenspeicherung
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs
verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren
Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.
Betroffenenrechte
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das Browser-Add-on herunterladen und installieren. Opt-OutCookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die
Erfassung durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie
das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-OutCookie gesetzt: Google Analytics deaktivieren
Besucherauswertung mit wiredminds
Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Web-Site Produkte und
Dienstleistungen der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) verwendet. Dabei werden Daten
erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt
werden. Wo möglich und sinnvoll werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu
können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser
des Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die
erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an wiredminds
übermittelt oder direkt von wiredminds erhoben. wiredminds darf Informationen, die durch Besuche
auf den Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die
dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht
benutzt, um den Besucher dieser WebSite persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen
erhoben werden, werden diese unverzüglich nach Erhebung durch Löschen des letzten

Nummernblocks anonymisiert. Der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Vom Website-Tracking ausschließen

Datenschutzhinweise - Informationspflichten
Unser Umgang mit lhren Daten und lhre Rechte lnformationen nach Artikeln 13, 14 und 21
Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO
Hiermit informieren wir sie über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns und
die lhnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche
Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach
den jeweils von lhnen beantragten bzw. mit lhnen vereinbarten Dienstleistungen.
1.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
METO International GmbH, Ersheimer Str. 69, 69434 Hirschhorn, Germany
Phone: +49 (0) 6272 – 928 0 | meto.com
Geschäftsräume: D-69434 Hirschhorn, Registergericht Darmstadt HRB 25296,
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: +49 (0) 6272 – 928- 0.
(Datenschutzbeauftragten erfragen)

2.

Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung
von lhnen erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit für die Erbringung unserer Lleistung
erforderlich - personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen oder von
sonstigen Dritten zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund
einer von lhnen erteilten Einwilligung erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir
personenbezogene Daten, die wir aus Öffentlich zugänglichen Quellen (Handelsregister,
Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien wie Name, Adresse und andere
Kontaktdaten. An unserem Empfang werden Daten erhoben um eine Kontrolle zu haben wer
sich in unseren Gebäuden befindet. Unser Gebäude wird zum Eigenschutz von
Überwachungskameras überwacht die aber nicht in den öffentlichen Raum hineinreichen.
Die Aufnahmen werden max. 72 Stunden gespeichert. Bewerberdaten für Aushilfstätigkeiten
werden mit Einwilligung gespeichert um bei Bedarf auf diese zurück zu greifen.

3.

Wofür verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur Erbringung
und insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglichen Maßnahmen
(z.B. Aufträge oder Angebote) mit lhnen und der Ausführung lhrer Aufträge sowie der

erforderlichen Tätigkeiten. Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung
können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.
3.2 Im Rahmen der lnteressenabwägung (Art. 6 Abs. I Buchst. f DS-GVO) Soweit
erforderlich, verarbeiten wir lhre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus
zur Wahrung berechtigter lnteressen von uns oder Dritten.
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
• Gewährleistung der lT-Sicherheit und des lT-Betriebs
• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
• Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten, Sie dienen
damit dem Schutz von Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts;
• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und
Produkten.
3.3 Aufgrund lhrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. A DS-GVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für
bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis lhrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018,
uns gegenüber erteilt worden sind.
3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. C DS.GVO) oder im öffentlichen
lnteresse (Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DS-GVO)
Zudem unterliegen wir als Unternehmen diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt
gesetzlichen Anforderungen (z. B. Steuergesetze)
4.

5.

Wer bekommt meine Daten?
lnnerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen lhre Daten, die diese zur Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte
Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten
erhalten.
lnformationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies
gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter
diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:
- Öffentliche Stellen und lnstitutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung.
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns lhre Einwilligung
zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns gemäß Vereinbarung oder
Einwilligung befreit haben.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir lhre personenbezogenen Daten für die
Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die
Abwicklung eines Auftrages umfasst.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB). Die
dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn
Jahre.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen,

6.

7.

8.

9.

die zum Beispiel nach den SS 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3
Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre beträgen können.
Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung lhrer Aufträge
erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns lhre Einwilligung erteilt haben, über
Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren'
Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 1 5 DS-GVO, das Recht auf
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art, 18 DS-GVO sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht
gelten die Einschränkungen nach SS 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (N1.77 DS-GVO i.V.m. S 19
BDSG)'
Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen sie nur diejenigen personenbezogenen
Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer
Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet
sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Auftrages oder die
Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr
durchführen können und ggf. beenden müssen.
Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine
automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren
in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies
gesetzlich vorgegeben

lnformation über lhr Widerspruchsrecht nach Art.21
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f der DS-GVo (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer lnteressenabwägung)
erfolgt,wiederspruch einzulegen gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im
Sinne von Art. a Nr. 4 DS-GüO, das wir für Werbezwecke einsetzen.
Legen sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es
sei denn wir können zwingende schwerwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die lhre
lnteressen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung
ln Einzelfällen verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. sie
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir lhre
personenbezogenen Daten nicht mehr speichern.

