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Datenschutzerklärung der therico GmbH 

Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat 

einen besonders hohen Stellenwert für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und 

Geschäftsführung. 

Die Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbe-

zogener Daten möglich. Sofern Sie als eine betroffene Person (im Sinne der 

DSGVO) bestimmte Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in 

Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforder-

lich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir 

grundsätzlich ihre Einwilligung als betroffene Person ein. 

Die etwaige Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, 

der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt 

im Einklang mit den Erfordernissen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

den für unser Unternehmen geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmun-

gen. Durch diese Datenschutzerklärung möchten wir die Besucher unserer Webseite 

über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

informieren und betroffene Personen über die ihnen zustehenden Rechte aufklären. 

Als Betreiber dieser Seite und für die Verarbeitung Verantwortlicher haben wir zahl-

reiche organisatorische und technische Maßnahmen umgesetzt, um einen guten und 

möglichst lückenlosen Schutz eventuell über unsere Internetseite verarbeiteten per-

sonenbezogenen Daten sicherzustellen. Aber wir möchten ausdrücklich darauf hin-

weisen, dass trotzdem internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicher-

heitslücken aufweisen können, sodass ein absoluter Schutz nicht zu gewährleisten 

ist. Es steht daher jeder betroffenen Person frei, die eventuell für die Inanspruch-

nahme besonderer Leistungen erforderlichen personenbezogenen Daten auch auf 

alternativen Wegen, etwa telefonisch, an uns zu übermitteln. 
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1. Begriffsbestimmungen 

Diese Datenschutzerklärung basiert auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäi-

schen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) verwendet wurden. Die Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öf-

fentlichkeit, den Besucher unserer Seite, als auch für unsere Kunden und Geschäfts-

partner möglichst einfach lesbar und verständlich sein. Daher erfolgt zunächst die Er-

läuterung der verwendeten Begrifflichkeiten. So werden in dieser Datenschutzerklä-

rung und auf unserer Webseite unter anderem die folgenden Begriffe verwendet: 

a) Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) bezie-

hen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder in-

direkt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 

einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 

oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologi-

schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Iden-

tität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

b) Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 

deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezo-

genen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 

die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine an-

dere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschrän-

kung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezo-

gener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
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e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 

bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 

bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher 

Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 

vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-

cher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 

werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 

werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die ge-

währleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder ge-

meinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbei-

tung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien sei-

ner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vor-

gesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-

tung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verant-

wortlichen verarbeitet. 

i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
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andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig da-

von, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im 

Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhal-

ten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-

tragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 

des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbe-

zogenen Daten zu verarbeiten. 

k) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall 

in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in 

Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, 

mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 

der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

2. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

therico GmbH 

Koßmannstraße 19  

66119 Saarbrücken 

E-Mail: dasch@therico.de 

Web: www.therico.de 

mailto:dasch@therico.de


Seite | 5 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck von deren Verwendung 

a) Beim Besuch der Website 

Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nut-

zen. Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum 

Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer 

Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile 

gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis 

zur automatisierten Löschung 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. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 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. 

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars und für Downloads 

Bei Fragen jeglicher Art und zum Download weitergehender Informationen bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf unserer Webseite bereitgestelltes 

Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Ad-

resse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
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beantworten zu können. Außerdem wollen wir damit Missbrauch und Schädigun-

gen, insbesondere durch automatisierte Verfahren (Robots) vorbeugen und ent-

gegenwirken. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Es unterliegt Ih-

rer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten im Rahmen des Kontaktformulars ein-

gegeben möchten. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezoge-

nen Daten werden nach vollständiger Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 

gelöscht. 

 

4. Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezo-

gene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 

Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richt-

linien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 

Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 

wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entspre-

chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

5. Links auf Web-Sites Dritter 

Die auf unserer Webseite veröffentlichten Links werden von uns mit größtmöglicher 

Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf 

die aktuelle und zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten. Wir sind 

nicht für den Inhalt der verknüpften Seiten verantwortlich und machen uns den Inhalt 

dieser Seiten ausdrücklich nicht zu Eigen. 
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Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die 

Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Web-Site, auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf die 

Veröffentlichung durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise 

sind wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuel-

len rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis haben und es uns tech-

nisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

 

6. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 

(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, 

die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 

256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, 

greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite un-

seres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlos-

senen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren 

Statusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicher-

heitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 

teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff 

Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-

nologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

7. Rechte betroffener Personen 

a) Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-

geber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in 

Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauf-

tragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. 
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b) Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die 

zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie 

dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verord-

nungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zuge-

standen: 

• die Verarbeitungszwecke 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die per-

sonenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt wer-

den, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Or-

ganisationen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten ge-

speichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festle-

gung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffen-

den personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Ver-

arbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Pro-

filing gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen 

— aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Trag-

weite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 

die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personen-

bezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation über-
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mittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übri-

gen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang 

mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann 

sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen ande-

ren Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

c) Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die un-

verzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 

zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berück-

sichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu 

verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, 

kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen 

anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 

Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft 

und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-

GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Ver-

arbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für 

die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 



Seite | 10 

DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die 

Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der Deutschen Gesellschaft 

für Datenschutz gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu je-

derzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte der 

Deutschen Gesellschaft für Datenschutz oder ein anderer Mitarbeiter wird veran-

lassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von der Deutschen Gesellschaft für Da-

tenschutz öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher ge-

mäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten ver-

pflichtet, so trifft die Deutsche Gesellschaft für Datenschutz unter Berücksichti-

gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbei-

ten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen ande-

ren für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu 

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforder-

lich ist. Der Datenschutzbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz 

oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 

Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
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• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Per-

son bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermög-

licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung 

der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschrän-

kung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke 

der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 

Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten 

Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person über-

wiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine be-

troffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der 

Deutschen Gesellschaft für Datenschutz gespeichert sind, verlangen möchte, 

kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen 

anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Da-

tenschutzbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz oder ein ande-

rer Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person ei-

nem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 

Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwort-

lichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, 

sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 

DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automa-

tisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung ei-

ner Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
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öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenüber-

tragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die per-

sonenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und so-

fern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 

werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die be-

troffene Person jederzeit an den von der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz 

bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 

g) Recht auf Wiederspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus 

Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 

auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Die Deutsche Gesellschaft für Datenschutz verarbeitet die personenbezogenen 

Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 

Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbei-

tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen. 

Verarbeitet die Deutsche Gesellschaft für Datenschutz personenbezogene Da-

ten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, je-

derzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es 

mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Per-

son gegenüber der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so wird die Deutsche Gesellschaft für Datenschutz 

die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer be-
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sonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personen-

bezogener Daten, die bei der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz zu wissen-

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-

cken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei 

denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person di-

rekt an den Datenschutzbeauftragten der Deutschen Gesellschaft für Daten-

schutz oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es 

ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsge-

sellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen ver-

wendet werden. 

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht ei-

ner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profi-

ling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, 

sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-

trags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, de-

nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften an-

gemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der be-

rechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrückli-

cher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-

schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) er-

folgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Deut-

sche Gesellschaft für Datenschutz angemessene Maßnahmen, um die Rechte 

und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wah-

ren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person sei-

tens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf An-

fechtung der Entscheidung gehört. 
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Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidun-

gen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbe-

auftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen wenden. 

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 

vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Ein-

willigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend 

machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder 

einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung. 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand März 2018. Zur Er-

stellung wurden Materialien (Quellen) von RA A. Gerstel (https://www.anwalt24.de/an-

walt/andreas-gerstel), Prof. Dr. Hoeren, Uni Münster (https://www.uni-muens-

ter.de/Jura.itm/hoeren/lehre/materialien/musterdatenschutzerklaerung) und der DGD 

(https://dg-datenschutz.de/) herangezogen. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseiten und Angebote darüber, durch techni-

sche Änderungen oder organisatorische Umstellungen oder aufgrund geänderter ge-

setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann je-

derzeit auf unserer Website unter dem nachfolgenden Link abgerufen und ausgedruckt 

werden:  http://www.therico.de/datenschutz.html 

therico GmbH 

Koßmannstraße 19  

66119 Saarbrücken 

E-Mail: dasch@therico.de 
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