ERNST ZEISS GmbH

Datenschutzerklärung
Wir, von der ERNST ZEISS GmbH als Verantwortliche, nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Darum möchten wir Sie in dieser Datenschutzerklärung
umfassend über die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten bei der Nutzung
unserer Webseiten aufklären.

Verantwortliche Stelle
ERNST ZEISS GmbH
Rößlerstraße 94
64293 Darmstadt
Telefon: 06151 / 8 73-5
Telefax: 06151 / 8 73-803
E-Mail: contact@ernst-zeiss.com

Datenschutzbeauftragter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie elektronisch unter:
datenschutz@ernst-zeiss.com
oder postalisch unter:
ERNST ZEISS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Rößlerstraße 94
64293 Darmstadt

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht
möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten:


Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art.6 I lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.



Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art.6 I lit. c DSGVO
als Rechtsgrundlage.



Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens
oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art.6 Abs.1 lit.
f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Berechtigte Interessen können insbesondere sein:


die Beantwortung von Anfragen;



die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie bestimmt sind;



die Verarbeitung und Übertragung von personenbezogenen Daten für interne bzw.
administrative Zwecke;



den Betrieb und die Verwaltung unserer Website;



die Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit, soweit diese Interessen jeweils mit
dem geltenden Recht und mit den Rechten und der Freiheit des Nutzers im Einklang
stehen.

Kategorien von Empfängern


Dienstleister zur Optimierung der Webseiten, Online-Marketing-Dienstleister und -Tools,
Dienstleistungsunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnik, Unternehmen
für Software- und Gerätewartung,



Interne Empfänger nach dem "need to know"-Prinzip

Nutzungsdaten/Server-Logfiles
Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erfassen unsere Systeme automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Datenarten werden hierbei erhoben:


Besuchte Website



Verwendeter Browser



Betriebssystem des Nutzers



IP-Adresse des Nutzers



Datum und Uhrzeit des Abrufs



Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Webseite gelangt ist



Menge der gesendeten Daten in Byte

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Logfiles ist Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO
mit den o.g. berechtigten Interessen. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch
das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert
bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit
unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken
findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung
des Zweckes Ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies geschieht automatisch nach 7
Tagen. Wir behalten uns ferner vor, die Dateien zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter
Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung oder eines konkreten
Angriffs auf die Seiten besteht. In dem Fall ist unser berechtigtes Interesse die Verarbeitung
zum Zwecke der Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung solcher Angriffe und rechtswidrigen
Nutzungen.

E-Mail-Kontakt
Es ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.
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Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist:


Ihre Einwilligung bei Erhalt Ihrer Daten aufgrund der Kontaktaufnahme zu uns gem. Art. 6 I
lit. a DSGVO,



Für die Verarbeitung von Daten die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt
werden, Art.6 I lit.f DSGVO mit den o.a. berechtigten Interessen,



Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Dies geschieht automatisch nach 7 Tagen.
Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und die, die
per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem
Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so
kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem
solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

Speicherfristen
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde
bzw. die Daten zur Durchsetzung eigener Rechte verwendet werden müssen. Eine Sperrung
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Hinweis auf Ihre Rechte
Sie haben das Recht,


von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Informationen.



die Herausgabe der Sie betreffenden Daten in den Restriktionen des Art. 20 DSGVO in
einem gängigen elektronischen, maschinenlesbaren Datenformat zu verlangen. Dies
beinhaltet auch die Herausgabe (soweit möglich) an einen anderen direkt von Ihnen
benannten Verantwortlichen.



von uns die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig, unzutreffend
und/oder unvollständig sind. Berichtigung umfasst auch die Vervollständigung durch
Erklärungen oder Mitteilung.



von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe
zutrifft. Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, dürfen wir leider nicht
löschen. Sofern Sie möchten, dass wir Sie nicht mehr per Newsletter oder auf anderem
Wege kontaktieren, speichern wir Ihre diesbezüglichen Kontaktdaten auf einer Sperrliste.

12.03.2020

Seite 3 von 4



jede von Ihnen gegebene Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass
Ihnen daraus Nachteile entstehen.



von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18
DSGVO aufgeführten Voraussetzung gegeben ist.



aus Gründen, die sich aus Ihrer ganz besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Wir
verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).



sich unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs und wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, zu beschweren bei



unserem Datenschutzbeauftragten: datenschutz@ernst-zeiss.com oder auf dem Postweg
(Adresse siehe oben unter „Datenschutzbeauftragter“)



einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes. Für uns zuständig ist folgende Aufsichtsbehörde:
Hessen

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben (beispielsweise zur Auskunft und
Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), nehmen Sie bitte unter dem Stichwort
″Datenschutz" Kontakt unter folgender E-Mail-Adresse datenschutz@ernst-zeiss.com oder auf
dem Postweg (Adresse siehe oben unter „Datenschutzbeauftragter“) mit uns auf.
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