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Datenschutzerklärung 

(Stand Februar 2022) 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Bei STURM Isotech hat der Datenschutz einen 

hohen Stellenwert. Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Abläufe sowie unsere Dokumentationen 

zu optimieren, um die Bedingungen der DSGVO, der neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU, zu 

erfüllen. Folgende Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick und vor allem Transparenz darüber 

verschaffen, wie wir Ihren personenbezogenen Daten verarbeiten. 

 

1. Allgemein 

1.1 Was sind personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder offenlegen kön-

nen. Wir halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die Erheb-

ung von personenbezogenen Daten verzichtet. 

1.2 Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung, 

Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I S. 1 b DSGVO). 

 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur verarbeitet, soweit wir hierzu Ihre Einwilligung 

erhalten haben (Art. 6 I S. 1 a DSGVO) bzw. es sich um Daten handelt, deren Verarbeitung für unsere 

berechtigten Interessen erforderlich ist und soweit die Abwägung ergibt, dass keine überwiegenden 

Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I S. 1 f DSGVO). 

 

Wir können zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auftragsverarbeiter verwenden, werden 

die personenbezogenen Daten darüber hinaus aber grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben. 

 

Lediglich zur Vertragserfüllung werden die Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunter-

nehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur Abwicklung von 

Zahlungen werden die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kredit-

institut und ggf. den beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister weitergegeben. 

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der EU, soweit nach-

folgend nicht etwas Abweichendes dargelegt ist. 
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1.3 Nutzungsdaten 

Beim Besuch der Webseite werden allgemeine technische Informationen erhoben. Dies sind die verwen-

dete IP-Adresse, Uhrzeit, Dauer des Besuchs, Browsertyp und ggf. die Herkunftsseite. Diese Nutzungsda-

ten werden technisch bedingt in einem Logfile registriert und können zum Zwecke der Statistikauswert-

ung dieser Webseite benutzt und gespeichert werden. Eine Verknüpfung dieser Nutzungsdaten mit Ihren 

weiteren personenbezogenen Daten findet nicht statt. 

 

1.4 Dauer der Speicherung 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die Daten 

erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere steuerrechtlichen) 

Vorschriften erforderlich ist. 

 

2. Ihre Rechte 

2.1 Auskunft 

Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verar-

beiten und soweit dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Da-

ten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen. 

 

2.2 Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten und 

können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlan-

gen. 

 

2.3 Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unver-

züglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern einer 

der folgenden Gründe zutrifft: 

 

• Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
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• Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind. 

 

2.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-

langen, wenn 

 

• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen, 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung verlangen 

• wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, 

ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 

2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, 

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die 

Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

2.6 Widerrufsrecht 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das 

Recht diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 

2.7 Allgemeines und Beschwerderecht 

Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht sich bei 

Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdatenschutzbeauftragen, zu 

wenden. 
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3. Datensicherheit 

3.1 Datensicherheit 

Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen 

Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert. 

 

3.2 Sessions und Cookies 

Zur Bedienung des Internetauftritts setzen wir Cookies bzw. serverseitige Sessions ein, in denen Daten 

gespeichert werden können. Wir setzen hierbei ausschließlich Cookies bzw. serverseitige Sessions ein, 

die für den Betrieb dieser Website technisch erforderlich sind und bei denen die Abwägung ergibt, dass 

keine überwiegenden Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I S. 1 f DSGVO). 

 

 

4. Newsletter 

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder geson-

dert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Ihrer Ein-

willigung gemäß Art. 6 I S. 1 a DSGVO zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich 

und kann entweder durch eine Nachricht an uns über die im Impressum angegebenen Kontaktmöglich-

keiten oder über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. Nach Abmeldung löschen wir Ihre 

E-Mail-Adresse, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben 

oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und 

über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

 

5. Präsenz auf Social-Media-Plattformen 

Wir nutzen nachfolgende Social-Media-Plattformen zur Unternehmensdarstellung und Kommunikation 

(auf die nachfolgend verlinkten Datenschutzerklärungen und Opt-Out-Möglichkeiten wird ausdrücklich 

Bezug genommen). 

 

Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) 

Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Opt-Out: https://www.youronlinechoices.com/ 

 

Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) 

Datenschutzerklärung und Opt-Out: https://help.instagram.com/519522125107875 
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Diese Social-Media-Plattformen können ggf. personenbezogene Daten außerhalb der EU verarbeiten, wir 

verweisen insoweit auf die vorstehenden Datenschutzerklärungen der Social-Media-Plattformen.  

 

Die jeweiligen Social-Media-Plattformen können ggf. aus Ihrem Nutzungsverhalten und den sich hieraus 

ergebenden Interessen und Aktionen Ihrerseits Nutzungsprofile erstellen und Cookies auf Ihrem Rechner 

speichern, in denen Ihr Nutzungsverhalten gespeichert ist. Wenn Sie auf der jeweiligen Social-Media-

Plattform einen Account besitzen und eingeloggt sind, kann Ihr Nutzungsverhalten sogar geräteunab-

hängig gespeichert werden. Ihr Nutzungsprofil kann verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen zu 

platzieren, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. 

 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten ausschließlich zur Kommunikation mit Ihnen über die von 

Ihnen gewählte Social-Media-Plattform sowie zur Optimierung unserer Onlinepräsenz und achten darauf, 

dass hier keine Interessen Ihrerseits betroffen sind, welche dieses berechtigte Interesse unsererseits 

überwiegen (Art. 6 I S. 1 f DSGVO). Soweit Sie bereits dem jeweiligen Betreiber der Social-Media-Platt-

form eine wirksame Einwilligung zur entsprechenden Datenverarbeitung gegeben haben, erfolgt die Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auch auf Basis dieser Einwilligung (Art. 6 I S. 1 a DSGVO). 

 

 

6. Social-Media-Links 

 

Wir haben bei den über Links von dieser Website zu erreichenden Drittanbietern eigene Social-Media-

Seiten. Durch die Nutzung der Links gelangen Sie auf die jeweiligen Internetseiten der Drittanbieter (z.B. 

Facebook, Twitter, Instagram). Wir empfehlen zur Vermeidung einer unnötigen Datenweitergabe vor der 

Nutzung eines entsprechenden Links sich selbst bei dem jeweiligen Drittanbieter auszuloggen, damit 

nicht schon durch die Verwendung des Links u. U. Nutzungsprofile durch den Drittanbieter erstellt wer-

den können. 

 

 

7. Bewerbungsverfahren  

 

Sie können sich elektronisch, telefonisch als auch schriftlich bei uns bewerben. Ihre Angaben werden wir 

selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwenden und nicht an Dritte 

weitergeben. Bitte beachten Sie, dass, soweit Sie Ihre Bewerbung via E-Mail versenden, unverschlüsselt 

übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden 

nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens sofort gelöscht bzw. nach maximal 6 Monaten, sofern Sie uns 

nicht ausdrücklich Ihre Einwilligung für eine längere Speicherung Ihrer Daten erteilt haben oder es zu 

einem Vertragsschluss gekommen ist. Rechtsgrundlage ist Art. 6 I S. 1 a bzw. b bzw. f DSGVO sowie § 26 

BDSG. 
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8. Kontaktaufnahme 

 

Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung der 

nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 

 

STURM Isotech GmbH & Co. KG 

Benzstraße 21 b 

38446 Wolfsburg 

E-Mail: info@sturm-isotech.de 

Telefon: +49 (0)5361 893773-0 

 

Hinweis zu dieser Datenschutzerklärung: Ggf. urheberrechtlich geschütztes Material 

(Rechtsanwalt/Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Cornelius Matutis, Potsdam). 

 

 


