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Privacy Policy
Baerlocher GmbH, Freisinger Straße 1, 85716 Unterschleißheim (hereinafter referred to as “we“
or “us”) is the operator of the website www.baerlocher.com (hereinafter referred to as “website”)
and controller regarding the personal data of its users in the meaning of the EU General Data
Protection Regulation (“GDPR”).
We are committed to protect your privacy and your personal data. We collect, process and use
personal data in accordance with this privacy policy and the applicable data protection laws, in
particular with the GDPR and the German Federal Data Protection Act (“BDSG”).
This privacy policy provides information about which personal data we collect from you, when you
visit our website and how we collect, process and use your data. We kindly ask you to carefully
read the following explanations.
Personal data in the meaning of this privacy policy are specific information about your personal or
material relationships. This includes, but is not limited to, your name, your email address,
eventually your postal address and your phone number and your credit card or banking details. If
you are a registered merchant, we will also collect your sales tax details.
1.

Provision of the website

1.1 Personal Data are further information regarding your usage of the Site. In this context
we collect the following personal data from you:
−

Your IP address,

−

Date and time of your request,

−

Time difference to Greenwhich Mean Time,

−

Content of your request,

−

Status of your request/HTTP-status code

−

Extent of the transferred data,

−

Website from which your request was redirected,

−

Browser, operating system and user interface, language and version of your
browser,

−

Location from which you retrieve data from the site,

−

other communication data and source, which you retrieve.

This data will generally be collected through log-files and cookies. Please see below for
further information regarding cookies.
1.2

We use the collected data to protect our legitimate interest (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR)
−

to present our website to you on your computer,

−

to ensure the functionality of the website,

−

to optimise our website,
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−

to ensure the security of our information technology system

The legal basis of such processing is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
1.3

The data will be deleted, as soon as they will not be required for the fulfilment of the
purpose the data has originally been collected for. Data that is collected in order to view the
Site will be deleted after the session has ended.

2.

Cookies and targeting

2.1

We also collect information about your usage of our website by using so called browser
cookies. These are small text files, that will be stored on your device and that will save
settings and data in order to exchange them with our system via your browser. Normally,
cookies contain the name of the website which sent the cookie data and information about
the date when the cookie was set, the cookie lifetime and an alphanumeric id (cookie id).
Cookies facilitate the recognition of your device and to make your preferred settings
available, instantly. The cookie will be set in as soon as you are visiting our website.
On our website we use the following cookies:

Name

Description

Liftime

PHPSESSID

Recognition of a user during session

Until end of session

fe_typo_user

Session management

Until end of session

typo3-logincookiecheck

Session management

Until end of session

Cookieconsent_status

Saves that the user has taken note of the
cookie note and prevents re-display of the
cookie note

1 year

newslayer-closed

Prevents the news-layer from appearing

1 day

2.2

The cookies we use store data about your visit of our website as explained above. These
data cannot be associated with, but with a unique identification number for every cookie
(cookie id). We are not capable to associate the cookie id with your name, your ip address
or similar data that would enable us to identify you.

2.3

If you want to prevent the use of cookies, you can change the settings of your browser so
that it will prevent the acceptance of cookies. Please keep in mind that you may possibly not
be able to use all services on our website when you deactivated cookies in your browser. If
you want accept our cookies, but not the cookies of our service providers, please indicate
“block cookies from third parties” in your browser settings.

2.4

We use cookies in order to protect our legitimate interest to improve our website and to
deliver a service to you that is even better and more tailored to your needs. Cookies
facilitate to recognize you when you return to our website and therefore to:
−
−
−

store information about your prerferred activities on the website so that we can align the
website to you interests;
to store your display preferences;
to speed up the processing of inquiries.
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The legal basis of such processing is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.	
  
2.5

Cookies are stored until you delete them or the lifetime of the respective cookies ends. In
this case, the cookie will be deleted from your computer automatically.

3.

Contact form
The website offers a contact form, which allows you to make enquiries, ask questions, give
recommendations and make suggestions to us and to require promotion and information
material. The information you enter will be sent to us when you use the contact form. The
following information is mandatory:
−
−
−
−
−

name
company name
country
E-Mail
time of request and your IP address

In addition, you can provide further voluntary information, e.g. address, title, fax or
telephone number. We will use this information only to process your request and answer
your questions, as well as to send you information and promotion material, if you have
requested it. We will use the voluntary information to address you personally. We will not
process the data for other purposes. We save your details until we have answered your
request.
Processing the data serves our legitimate interest in providing you with a convenient way to
contact us or as pre-contractual action if you have requested it. The legal basis of the
processing is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR or Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
4.

Google Analytics

4.1

This website also uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc.,
(“Google”). Google Analytics uses cookies to help us analyse your use of the website. The
information generated by the cookie about your use of the website may be transmitted to
and stored by Google on servers in the United States. However, if IP anonymization is
activated on the Site, Google will shorten your IP address within Member States of the
European Union or in other states party to the Agreement on the European Economic Area
beforehand. Only in exceptional cases the unshortened IP address will be transmitted to a
Google server in the USA and shortened there. On behalf of us, Google will use this
information to evaluate your use of the website, to compile reports on the website activity
and to provide us with other services relating to the website usage and internet usage.

4.2

The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics is not
merged with other Google data.

4.3

You can prevent the storage of cookies by a corresponding setting of your browser
software; however, we point out that in this case you may not be able to use all functions of
the website. Furthermore, you can prevent the collection of the data generated by the
cookie and related to your use of the online portal (including your IP address) as well as the
processing of this data by Google, if you download and install a brower-plugin, which is
available under http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4.4

As an alternative to the browser add-on or on mobile devices, you can prevent Google
Analytics from collecting the data by clicking on the following link. An opt-out cookie will be
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set preventing future collection of your data when you visit the website. If you delete your
cookies,
you
will
need
to
click
the
above
this
link
again.
:<a_href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>
4.5

This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp ()". As a result, IP
addresses are processed shortened and linking the data to a concrete individual is therefore
excluded. Insofar as the data collected can be used for a personal reference, it will be
immediately excluded and the personal data will be deleted immediately.

4.6

We collect this data in order to protect our legitimate interests, to analyse the use of the
website, to improve it and to make it more interesting for you. The legal basis for processing
is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

5.

Matomo

5.1

We use the web analysis service Matomo to analyse and regularly improve the use of our
website. With the statistics based on the analysis we can improve our offerings and make
them more interesting for you as a user. The legal basis for the use of Matomo is Art. 6
para. 1 lit. f GDPR.

5.2

Cookies are stored on your computer for this evaluation. You can stop the evaluation by
deleting existing cookies and preventing the storage of cookies. If you prevent the storage
of cookies, we point out that you may not be able to use this website to the full extent. The
prevention of the storage of cookies is possible through the setting in your browser.

5.3

We use Matomo with the extension "_anonymizeIp ()". As a result, IP addresses are
processed shortened and linking the data to a concrete individual is therefore excluded.
Insofar as the data collected can be used for a personal reference, it will be immediately
excluded and the personal data will be deleted immediately.

5.4

The Matomo program is an open source project. Privacy information by Matomo is available
via https://matomo.org/privacy-policy/.

6.

Embedding YouTube Videos

6.1

We embedded videos in the website which are hosted on www.youtube.com and which may
be played directly on the website. All videos are embedded by using the privacy-enhanced
mode. This means, that no personal data will be transmitted to Youtube, before you did not
click on play. Only when you play the videos, data will be transmitted to Youtube. We have
no influence on this data transfer.

6.2

Youtube receives the information that you visited the relevant page of the Site, where the
video is embedded, when you click on play. In addition, the data specified in 1.1 will be
transmitted.Further, Youtube uses cookies in order to collect information about the visitor of
the website and transfers these data to Youtube, regardless if you are registered with
Youtube or if you are logged into your personal account. If you are logged into your
personal account, Youtbe will be able to associate your visit to the Site with your personal
account. Youtube saves your personal data as user profile and uses such information for
marketing, research and/or optimizing its website. This information is particularly used to
provide advertising that matches your interests, regardless, whether you are registered with
Youtube. You are entitled to object to such creation of profiles. In order to execute such
right, you are required to file an enquiry with Youtube.
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6.3

Further information with regard to collection and use of personal data by Youtube and your
rights related to such use may be taken from the Youtube privacy policy:
www.youtube.com/privacy. Google also processes your personal data in the US and has
submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

6.4

We use videos hosted on Youtube in order to pursue our legitimate interests to present you
contents in an appealing and optimized form. The basis for the processing is Art. 6 para 1
lit. f GDPR.

7.

Embedding Vimeo-Videos

7.1

We embedded videos in the website which are hosted on www.vimeo.com and which may
be played directly on the website. All videos are embedded by using the privacy-enhanced
mode. This means, that no personal data will be transmitted to Vimeo, before you did not
click on play. Only when you play the videos, data will be transmitted to Vimeo. We have no
influence on this data transfer.

7.2

Vimeo receives the information that you visited the relevant page of the website, where the
video is embedded, when you click on play. In addition, the data specified in 1.1 will be
transmitted.Further, Vimeo uses cookies in order to collect information about the visitor of
the website and transfers these data to Vimeo, regardless if you are registered with Vimeo
or if you are logged in. If you are logged into your personal account, Vimeo will be able to
associate your visit to the website with your personal account. Vimeo saves your personal
data as user profile and uses such information for marketing, research and/or optimising its
website. This information is particularly used to provide advertising that matches your
interests, regardless, whether you are registered with Vimeo. You are entitled to object to
such creation of profiles. In order to execute such right, you are required to file an enquiry
with Vimeo.

7.3

Further information with regard to collection and use of personal data by Vimeo and your
rights related to such use may be taken from the Vimeo privacy policy:
www.vimeo.com/privacy. Vimeo also processes your personal data in the US and has
submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

7.4

We use videos hosted on Vimeo in order to pursue our legitimate interests to present you
contents in an appealing and optimized form. The basis for the processing is Art. 6 para 1
lit. f GDPR.

8.

Data of applicants

8.1

You can apply for vacancies or based on your own initiative for a job both by post and
online. In order to use the online application procedure, data such as name, address,
telephone number, e-mail address as well as further submitted application documents
(cover letter, CV, certificates, etc.) are collected and processed. These data are transmitted
encrypted.

8.2

If your application is successful, the data will be used for administrative matters related to
employment. If we cannot offer you employment, we will retain the information you provided
for up to six months for the purpose of answering questions related to your application and
our refusal. However, if your application is of general interest for us and there is currently no
suitable employment possible, you can agree that your information will be stored and
considered for similar jobs.
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8.3

The basis for the data processing is Art. 6 para 1 lit. f or Art. 6 para 1 lit. b GDPR in case
you agree to store the data.

9.

Data security
All information that you supply, will be stored on servers within the European Union (EU). In
order to protect our website and our systems against loss, destruction, and access or
distribution by unauthorized persons we use technical and organizational security
measures. The technical and organizational measures will be constantly updated to the
newest technical standards. All your personal data will be transferred encrypted. For
encryption we use the SSL (Secure Locket Layer) system.

10.

No transfer of data
Unless you have consented to or we are obligated to or entitled to by law and/or by a
binding decision of a court or of the authorities, we will not transfer your personal data to
third parties.

11.

Deletion
We will store your data as long as we are entitled to. If you executed your right to objection
or if the processing of the data loses its legal basis for other reasons (i.e. because the
purpose for which we collected the data has been achieved), we will delete the data without
delay, unless, we are obligated to keep the data according to statutory storage obligations.

12.

References (links) to other websites
The website may contain links to websites and offers from other providers. After clicking on
a link, we have no influence on the processing of any personal data (e.g. the IP address or
the URL on which the link is located), which is transferred to third parties by clicking on the
link. We cannot assume any responsibility for the processing of such personal data by third
parties.

13.

Modification of the Data Protection Conditions
We reserve the right to update this privacy policy. In the case of changes, we will provide
you with an appropriate period of notice and, if necessary, request your consent. You can
find the current version of this privacy policy on our website. Please check our website
regularly regarding an updated privacy policy.

14.

Your rights and contact information
We will provide you with information on whether and, if so, what personal data are stored on
you, where we collected the data, the recipients or the categories of recipients of the data to
which these data has been transferred to and the purpose of the collection. You can also
have your personal data rectified, deleted or restricted by us at any time.
If the processing is based on our legitimate interests, you are entitled to object
processing of data at any time. In this case, we will only execute the processing if
demonstrate compelling legitimate grounds which override your interest regarding
exclusion of your data from the processing or the processing takes place for
establishment, exercise or defense of legal claims.

the
we
the
the

If the processing of your data is based on your consent, you are entitled to revoke this
consent at any time. In this case, we will cease processing your data, unless, we are
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entitled to further processing your data by law. Your revocation will not affect the lawfulness
of the processing of data prior to your revocation.
If you supplied personal information, we will, upon request, provide you with them in a
machine readable form in order to use the data with other service providers.
To execute your rights, please contact us via email under info@baerlocher.com, via fax
+49/89 14 37 33 12 or mail to: Baerlocher GmbH, Freisinger Straße 1, 85716
Unterschleißheim. Please do not hesitate to contact us, if you have any questions,
comments or suggestions, or inquiries concerning the collection, processing and use of
personal data by us.
If you believe, that the processing of your data infringes data protection laws, you are
entitled to lodge a complaint with a supervisory authority. In order to do that, you can
contact the Data Protection Authority of Bavaria under the following address:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
15.

Data protection officer
If you have any inquiries in the context of the protection of your personal data, you may also
contact our data protection officer under the following contact details
E-Mail: info@baerlocher.com
Address: Freisinger Straße 1, 85716 Unterschleißheim

16.

Availability of this privacy policy
You can download the privacy policy here and save it.
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Datenschutzerklärung
Die Baerlocher GmbH, Freisinger Straße 1, 85716 Unterschleißheim (im Folgenden: „Wir“) ist als
Betreiberin der Seite www.baerlocher.com (im Folgenden „Webseite“) Verantwortlicher für die
personenbezogenen Daten der Nutzer (im Folgenden: „Sie“) der Webseite im Sinne der
Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO") und des
Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“).
Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzbestimmungen
sowie den anwendbaren Datenschutzgesetzen, insbesondere der DSGVO sowie dem BDSG.
In diesen Datenschutzbestimmungen informieren wir Sie, welche personenbezogenen Daten wir
über Sie bei der Nutzung unserer Webseite erheben, verarbeiten und nutzen. Wir bitten Sie
daher, die nachfolgenden Ausführungen sorgfältig durchzulesen.
Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzbestimmungen sind Einzelangaben über
Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse. Hierzu zählen insbesondere Ihr Name, Ihre
E-Mail-Adresse und ggf. Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer sowie Ihre Kreditkarten- und
Kontodaten und Ihre Umsatzsteuerangaben, wenn Sie ein registrierter Händler sind.
1.

Bereitstellung der Webseite

1.1

Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen über Ihre Nutzung unserer
Webseite. In diesem Zusammenhang erheben wir personenbezogene Daten wie folgt von
Ihnen:
−

Ihre IP-Adresse,

−

Datum und Uhrzeit der Anfrage,

−

Zeitzonendifferenz zu Greenwich Mean Time,

−

Inhalt der Anforderung,

−

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,

−

Umfang des Datentransfers,

−

Webseite, von der Ihre Anfrage weitergeleitet wird,

−

Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der
Browsersoftware,

−

der Ort von dem aus Sie Daten von unserer Seite abrufen

−

sowie andere Verbindungsdaten und Quellen, die Sie abrufen.

Dies geschieht in der Regel durch die Verwendung von Logfiles und Cookies. Nähere
Informationen zu Cookies erhalten Sie weiter unten.
1.2

Wir verwenden diese Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen,
−

dass die Webseite auf Ihrem Rechner dargestellt werden kann,

−

die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen,
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−
−

unsere Webseite zu optimieren,
die Sicherheit unserer informationstechnischer Systeme sicherzustellen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
1.3

Die Daten werden gelöscht, sobald Sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Daten, die wir für die Bereitstellung der Webseite erheben, werden
nach dem Ende der jeweiligen Sitzung gelöscht.

2.

Cookies und Targeting

2.1

Wir erheben außerdem Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite durch die
Verwendung sogenannter Browser-Cookies. Dies sind kleine Text-Dateien, die auf Ihren
Datenträgern gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum
Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in der
Regel den Namen der Domain von der die Cookie-Daten gesendet werden sowie
Informationen
über
das
Alter
des
Cookies
und
ein
alphanumerisches
Identifizierungszeichen. Cookies ermöglichen unseren Systemen, das Gerät des Nutzers zu
erkennen und eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Sobald ein Nutzer
auf die Plattform zugreift, wird ein Cookie auf die Festplatte des Computers des jeweiligen
Nutzers übermittelt.
Auf unserer Webseite werden folgende Cookies verwendet:

Name

Funktion

Laufzeit

PHPSESSID

Wiedererkennung eines Nutzers während der
Sitzung

bis zum
Sitzung

Ende

der

fe_typo_user

Sitzungsverwaltung

bis zum
Sitzung

Ende

der

typo3-logincookiecheck

Sitzungsverwaltung

bis zum
Sitzung

Ende

der

Cookieconsent_status

Speichert die Kenntnisnahme vom CookieHinweis und verhindert die erneute Anzeige
des Cookie-Hinweises

1 Jahr

newslayer-closed

Verhindert, dass der News-Layer erscheint

1 Tag

2.2

In den von uns verwendeten Cookies werden lediglich die oben erläuterten Daten über Ihre
Nutzung der Webseite gespeichert. Dies erfolgt nicht durch eine Zuordnung zu Ihnen
persönlich, sondern durch Zuweisung einer Identifikationsnummer zu dem Cookie („CookieID“). Eine Zusammenführung der Cookie-ID mit Ihrem Namen, Ihrer IP-Adresse oder mit
ähnlichen Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, erfolgt
nicht.

2.3

Sollten Sie eine Verwendung von Browser-Cookies nicht wünschen, können Sie Ihren
Browser so einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird. Bitte
beachten Sie, dass Sie unsere Webseite in diesem Fall ggf. nur eingeschränkt oder gar
nicht nutzen können. Wenn Sie nur unsere eigenen Cookies, nicht aber die Cookies unserer
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser
„Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen.
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2.4

Wir verwenden Cookies zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, unsere Webseite zu
verbessern und Ihnen einen besseren und noch mehr auf Sie zugeschnittenen Service
anbieten zu können. Sie ermöglichen uns, Ihren Computer wieder zu erkennen, wenn Sie
auf unsere Webseite zurückkehren und dadurch:
−
−
−

Informationen über Ihre bevorzugten Aktivitäten auf der Webseite zu speichern und so
unsere Webseite an Ihren individuellen Interessen auszurichten;
Ihre Log-In-Daten und Anzeigepräferenzen (z.B. Sprache) zu speichern;
die Geschwindigkeit der Abwicklung Ihrer Anfragen zu beschleunigen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO.
2.5

Cookies werden solange gespeichert, bis Sie diese löschen oder die Laufzeit des jeweiligen
Cookies endet. In diesem Fall wird der Cookie automatisch von Ihrem Rechner gelöscht.

3.

Kontaktformular
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit uns über ein Kontaktformular in
Kontakt zu treten und uns Fragen, Anregungen oder Hinweise zu schicken sowie, um
Werbe- und Infomaterial anzufragen. Bei der Inanspruchnahme der Kontaktmöglichkeiten
werden die von Ihnen eingegebenen Informationen an uns übermittelt. Dabei handelt es
sich bei den folgenden Angaben um Pflichtangaben:
−
−
−
−
−

Name
Firma
Land
E-Mail-Adresse
Zeitpunkt der Anfrage und Ihre IP-Adresse

Darüber hinaus können Sie weitere freiwillige Angaben machen, z.B. Adresse, Titel, Faxoder Telefonnummer. Wir verwenden diese Daten ausschließlich, um Ihre Anfrage zu
bearbeiten und Ihre Fragen zu beantworten, sowie Ihnen Informations- und Werbematerial
zu senden, wenn Sie solches angefordert haben. Die freiwilligen Angaben verwenden wir,
um Sie persönlich anzusprechen. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt.
Wir speichern Ihre Angaben, bis wir die Anfrage beantwortet haben.
Die Verarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, Ihnen eine komfortable Möglichkeit
zu bieten, mit uns Kontakt aufzunehmen oder als vorvertragliche Maßnahmen, wenn Sie
diese angefragt haben. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
4.

Google Analytics

4.1

Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf der Webseite 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. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen,
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um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Benutzung der Webseite und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen.
4.2

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

4.3

Sie können 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 der Webseite vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung des Online-Portals bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen und installieren.

4.4

Alternativ zum Browser-Addon oder auf mobilen Endgeräten können Sie die Erfassung
durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein OptOut-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch des OnlinePortals verhindert. Falls Sie Ihre Cookies löschen, müssen Sie diesen Link erneut
klicken:<a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>

4.5

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit
umgehend gelöscht.

4.6

Wir erheben diese Daten, um unsere berechtigten Interessen zu wahren, die Nutzung der
Webseite zu analysieren, diese zu verbessern und für Sie interessanter zu gestalten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5.

Matomo

5.1

Wir verwenden den Webanalysedienst Matomo, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken
können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5.2

Für diese Auswertung werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Die Auswertung
können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und die Verhinderung der
Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir
darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die
Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser
möglich.

5.3

Wir verwenden Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Adressen
gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen
werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt.

5.4

Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum
Datenschutz erhalten Sie unter https://matomo.org/privacy-policy/.
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6.

Einbindung von YouTube-Videos

6.1

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf
http://www.YouTube.com gespeichert und von unserer Website aus direkt abspielbar sind.
Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.  h. dass keine Daten
über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen.
Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden Daten an Youtube übertragen. Auf diese
Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.

6.2

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 1.1
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht.
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor
Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und
nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an YouTube richten müssen.

6.3

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. Dort erhalten Sie
auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.4

Wir verwenden Videos von Youtube, um unser berechtigtes Interesse zu wahren, Ihnen
Inhalte in einer ansprechenden und optimierten Form zu präsentieren. Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

	
  
7.

Einbindung von Vimeo-Videos

7.1

Wir haben Vimeo-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf www.vimeo.com
gespeichert und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im
„erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.  h. dass keine Daten über Sie als Nutzer
an Vimeo übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die
Videos abspielen, werden Daten an Vimeo übertragen. Auf diese Datenübertragung haben
wir keinen Einfluss.

7.2

Durch den Besuch auf der Website erhält Vimeo die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 1.1
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Vimeo ein
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht.
Vimeo speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
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Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Vimeo richten
müssen.
7.3

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Vimeo erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo. Dort erhalten Sie auch
weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: https://vimeo.com/privacy. Vimeo verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten
auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7.4

Wir verwenden Videos von Vimeo, um unser berechtigtes Interesse zu wahren, Ihnen
Inhalte in einer ansprechenden und optimierten Form zu präsentieren. Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

8.

Bewerberdaten

8.1

Sie haben die Möglichkeit, sich sowohl postalisch als auch online bei uns auf
Stellenbeschreibungen oder initiativ zu bewerben. Zur Nutzung des OnlineBewerbungsverfahrens werden Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
sowie ihre weiteren eingereichten Bewerbungsunterlangen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse, u.a.) erhoben und verarbeitet. Diese Daten werden verschlüsselt übertragen.

8.2

Ist Ihre Bewerbung erfolgreich, werden die angegebenen Daten für verwaltungstechnische
Angelegenheiten im Rahmen der Beschäftigung verwendet. Sollten wir Ihnen keine
Beschäftigung anbieten können, werden wir die von Ihnen übermittelten Daten bis zu sechs
Monaten für den Zweck aufbewahren, Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und
Ablehnung zu beantworten. Falls Ihre Bewerbungsunterlagen jedoch grundsätzlich von
Interesse sind und lediglich aktuell keine geeignete Beschäftigung zur Verfügung steht,
können Sie sich damit einverstanden erklären, dass Ihre Daten gespeichert und für ähnliche
Stellenangebote oder zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden.

8.3

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f bzw. im Falle der
Einwilligung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

9.

Datensicherheit
Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf Servern innerhalb der
Europäischen Union gespeichert. Wir sichern unsere Webseite und sonstigen Systeme
durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab. Diese werden
dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. Insbesondere werden
Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen. Wir bedienen uns dabei des
Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer).

10.

Keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in
die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt
oder verpflichtet.
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11.

Löschung
Wir speichern Ihre Daten so lange, wie wir hierzu berechtigt sind. Sofern Sie vom
Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben, oder die Rechtsgrundlage aus einem
anderen Grund, insbesondere weil der mit ihrer Erhebung verbundene Zweck erreicht
wurde, nachträglich entfällt, werden wir Daten unverzüglich löschen, sofern wir nicht
aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht dazu verpflichtet sind, die Daten zu
behalten.

12.

Datenschutz und Webseiten Dritter
Die Webseite kann Hyperlinks zu und von Webseiten Dritter enthalten. Wenn Sie einem
Hyperlink zu einer dieser Webseiten folgen, beachten Sie bitte, dass wir keine
Verantwortung oder Gewähr für fremde Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen
können. Bitte vergewissern Sie sich über die jeweils geltenden Datenschutzbedingungen,
bevor Sie personenbezogene Daten an diese Webseiten übermitteln.

13.

Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Webseite verfügbar. Bitte
suchen Sie die Webseite regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden
Datenschutzbestimmungen.

14.

Ihre Rechte und Kontakt
Sie können Ihre personenbezogenen Daten jederzeit kostenlos einsehen sowie Auskunft zu
deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung und ggf. deren Berichtigung
und/oder Löschung und/oder Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen.
Außerdem haben Sie das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen,
sofern die Verarbeitung zur Wahrung eines unserer berechtigten Interessen erfolgt. In
diesem Fall, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten nur, wenn wir zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihr Interesse am Ausschluss der
Verarbeitung überwiegen, oder die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung, oder
Verteidigung unserer Ansprüche dient.
Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht
diese jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten,
sofern uns das nicht durch Gesetz gestattet ist. Die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
Daten, die vor Ihrem Widerruf erfolgte, wird durch Ihren Widerruf nicht berührt.
Sofern Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden wir Ihnen
diese auf Anfrage in maschinenlesbarer Form zur Verwendung bei anderen Anbietern
zukommen lassen.
Um Ihre oben genannten Rechte auszuüben, wenden Sie sich an uns über
info@baerlocher.com, per Fax an +49/89 14 37 33 12 oder per Brief an: Baerlocher GmbH,
Freisinger Straße 1, 85716 Unterschleißheim. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder
Anfragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns unter den angegebenen
Kontaktdaten.
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Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen Datenschutzgesetze
verstößt, sind Sie berechtigt, sich hierüber bei einer Datenschutzbehörde zu beschweren.
Hierfür können Sie sich beispielsweise an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit unter folgender Adresse wenden:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
15.

Datenschutzbeauftragter
Bei Fragen oder Anmerkungen zu datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie sich
jederzeit an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden. Diese erreichen Sie
unter folgenden Kontaktdaten:
E-Mail: info@baerlocher.com
Anschrift: Freisinger Straße 1, 85716 Unterschleißheim

16.

Abrufbarkeit dieser Datenschutzerklärung
Sie können diese Datenschutzerklärung hier herunterladen und speichern.

Stand: Mai 2018
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