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Datenschutz 
 

1. Datenschutzerklärung 
 

Wir legen größten Wert auf die Sicherheit und den Schutz der Daten der Nutzer und auf 

die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 
Eine Nutzung der Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens 

über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, 

holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang 

mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden 

landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 

möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von 

uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 

Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 
Wir haben für die Verarbeitung Verantwortliche eingesetzt und zahlreiche technische und 

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der 

über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 

können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 

sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 

jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 

beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

 
Wir verpflichten uns, alle gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu gewährleisten 

und anfallenden Nutzerdaten lediglich im Zusammenhang mit der Abwicklung der 

Nutzeranfragen sowie zu internen Zwecken erhoben, bearbeitet, gespeichert und genutzt 

werden. 

 
2. Auskunftsrecht 

 

Der Nutzer hat das Recht, Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu 

erhalten. Auf Anforderung teilen wir dem Nutzer entsprechend geltendem Recht in 

schriftlicher Form mit, welche personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert sind. 

Diese Auskunft ist unentgeltlich. 

 
3. Widerspruchsrecht 

 

Jeder Nutzer kann nach § 15 Abs. 3 TMG der Erstellung anonymisierter Nutzerprofile 

zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Dienste 

widersprechen. Zur Ausübung des Widerspruchsrechts genügt eine entsprechende E-Mail 

(siehe Punkt 14).
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4. Datenübermittlung und -protokollierung 
 

Der Internet-Browser des Nutzers übermittelt beim Zugriff auf diese Website aus 

technischen Gründen automatisch Daten an den Webserver. Jeder Datensatz besteht aus 

dem Datum und der Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufener 

Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie der 

IP-Adresse des Nutzers. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist 

nicht möglich. Die gespeicherten Daten werden nur intern und ausschließlich zu 

statistischen Zwecken ausgewertet. 

 
4a. Cookies 

 

Die Internetseite kann Cookies verwenden. Durch dessen Einsatz können wir den Nutzern 

dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-

Setzung nicht möglich wären. Der betroffene Nutzer kann die Setzung von Cookies durch 

unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 

Internetbrowsers verhindern, damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen, 

und löschen. 

Die Internetseite erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person 

oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 

Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers 

gespeichert. Erfasst werden können die (a) verwendeten Browsertypen und Versionen, 

(b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (c) die Internetseite, von 

welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt, (d) die Unterwebseiten, 

welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (e) das 

Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (f) eine Internet-Protokoll- 

Adresse (IP-Adresse), (g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 

Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine 

Rückschlüsse auf die betroffenen Nutzer. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, 

um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer 

Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte 

Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 

Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 

Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese 

anonym erhobenen Daten und Informationen werden daher einerseits statistisch und 

ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 

Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-

Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert.
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4b. Registrierung auf unserer Internetseite 
 

Der Nutzer hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche 

personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 

werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet 

wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftrags 

Verarbeiter, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 

Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

 
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP- 

Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung 

dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste 

verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene 

Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte 

erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder 

die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener 

Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person 

Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten 

Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, 

die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern 

oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen 

zu lassen. 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf 

Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person 

gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verar beitung Verantwortliche 

personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem 

keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen dem betroffenen Nutzer in 

diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass seine Zugangsdaten (E-Mailadresse und 

Passwort) von ihm vertraulich behandelt werden.
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4c. Datenübermittlung an Dritte 
 

Wir geben keinerlei personenbezogene Einzeldaten an Dritte weiter. Ausnahmen hiervon 

stellen zum einen die Veröffentlichung des Profils dar, zu deren Zweck die Daten vom 

Nutzer eingegeben wurden und deren Veröffentlichung er bei der Erstellung seines Profils 

zugestimmt hat, sowie zum anderen die vom Nutzer veranlasste Weiterleitung der 

Bewerbungsunterlagen an die kontaktierten Recruiter (Personalberater und/ oder 

Unternehmen). Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, individuell festzulegen, welcher 

Personengruppe das eigene Profil vollständig bzw. anonym angezeigt werden soll und ob 

er seine Bewerbungsunterlagen weiterleiten will. Für die vertrauliche Behand lung der 

Nutzerdaten/ Bewerbungsdaten durch die Recruiter (Personalberater und/ oder 

Unternehmen) können wir keine Verantwortung übernehmen. 

 
5. Newsletter 

 

Auf der Internetseite wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter 

unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der 

Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 

werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im 

Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. 

 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet -Service- 

Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 

Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der 

Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch 

der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen 

zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. 

 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten 

Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb 

des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies 

im Falle von Änderungen am Newsletter Angebot oder bei der Veränderung der 

technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im 

Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das 

Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt 

werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene 

Person uns für den Newsletter Versand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. 

Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein 

entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der 

Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletter Versand 

abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise 

mitzuteilen.
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6. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
 

Die Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine 

schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine 

unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse 

der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene 

Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 

übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche, auf freiwilliger 

Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übermittelten personenbezogenen Daten, werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten an Dritte. 

 
7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene 

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

Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 

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 entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 
8. Rechte der betroffenen Person 

 

Möchte ein Nutzer eines der folgenden Rechte in Anspruch nehmen, kann er sich hierzu 

jederzeit an uns wenden. 

 
8a. Recht auf Bestätigung 

 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

 
8b. 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 und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. 

Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft 

über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
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8c. Recht auf Berichtigung 
 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat die vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 

Berichtigung sie betreffender unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner 

steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 

verlangen. 

 
8d. Recht auf Löschung 

 

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. 

 
Wurden die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 

Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen 

Daten verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 

und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 

andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten 

personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene 

Person von diesen anderen 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 erforderlich ist. 

 
8e. 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. 

 
8f. 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 einem Verantwortlichen 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten. 

 
8g. Recht auf Widerspruch 

 

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 Widerspruch einzulegen. 

Wir verarbeiten 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
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Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widerspricht die 

betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 
8h. Recht auf Widerruf 

 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

 
9. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen 

Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 

Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 

elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite 

befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem 

Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 

Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 

Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem 

Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach 

Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine 

sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

entgegenstehen. 

Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in 

einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

 
10. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 

jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 

entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 

oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

 
11. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 

Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; 

mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil 

gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 

Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu 

einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns
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personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet 

werden müssen. 

Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten 

bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine 

Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit 

dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. 

 
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der 

Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen 

einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich 

ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und 

welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

 
12. Sicherheit durch technische und organisatorische Maßnahmen 

 

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um persönliche Daten durch 

zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Die im Einsatz befindlichen Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 
13. Schutz Minderjähriger 

 

Personen unter 18 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Persönliche Informationen dürfen 

Minderjährige Wohnung-Berlin.de nur dann zur Verfügung stellen, wenn das 

ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt oder die 

Minderjährigen 18 Jahre oder älter sind. Diese Daten werden entsprechend dieser 

Datenschutzerklärung verarbeitet. 

 
14. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

 
Wohnung-Berlin.de - Osirius GmbH 

Florian-Geyer-Str. 84 

12489 Berlin 

Deutschland 

Tel.: 030/55498909 

E-Mail: info@Wohnung-Berlin.de 

Website: www.Wohnung-Berlin.de 
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