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Datenschutzerklärung  

1. Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unser Kundenportal nutzen. Personenbezogene 
Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 
Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text angeführten 
Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung in unserem Kundenportal 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung in diesem Kundenportal? 

Die Datenverarbeitung in diesem Kundenportal erfolgt durch die Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau GmbH. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es 
sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch des Kundenportals durch unsere IT-Systeme 
erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Aufrufs des Kundenportals). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie 
unser Kundenportal betreten. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Die Daten werden erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung des Kundenportals zu 
gewährleisten und um Ihnen unsere Leistungen anbieten zu können. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das u.a. das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem das 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  

Detaillierte Informationen zur Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten, den Zwecken der 
Verarbeitung und den Ihnen zustehenden Rechten finden Sie in der nachfolgenden 
Datenschutzerklärung. Darüber hinaus können Sie sich bei Fragen zum Datenschutz jederzeit 
unter der E-Mail-Adresse info@hf-mixinggroup.com an uns wenden.  
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2. Allgemeine Hinweise 

Datenschutz 

Als Betreiber dieses Kundenportals nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie dieses Kundenportal nutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung in diesem Kundenportal ist: 

Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH 
Asdorferstrasse 60 
57258 Freudenberg 
Telefon: 02 734 491 222 
E-Mail: info@hf-mixinggroup.com 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Unseren Datenschutzbeauftragte erreichen Sie wie folgt: BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, Rechtsanwalt Frank Metzler, Zielstattstraße 40, 81379 München. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Dieses Kundenportal nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Betreiber senden, die “Transport Layer Security (TLS)“-
Verschlüsselung (zuvor auch bekannt als “Secure Socket Layer“-Verschlüsselung (SSL). Die 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” 
auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Alle mit diesen sicheren Methoden übertragenen Informationen und Daten werden 
verschlüsselt, bevor Sie an uns gesendet werden. Das gilt insbesondere für alle 
personengebundenen Daten, wie Kreditkartennummer, Bankleitzahl, Bankkontonummer, 
Name und Adresse. Um Sie und uns darüber hinaus vor Missbrauch zu schützen, wird die IP-
Adresse Ihres Computers an uns übermittelt. Wir weisen darauf hin, dass eine Verschlüsselung 
mittels dieser technischen Methoden nur funktioniert, wenn auch auf Ihrer Seite die 
entsprechenden technischen Voreinstellungen veranlasst wurden. 
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3. Datenerfassung in unserem Kundenportal 

Umfang der Datenverarbeitung 

Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, deren Verarbeitung entweder gesetzlich 
vorgeschrieben, vertraglich vereinbart, zum Vertragsabschluss sowie zur Vertragsdurchführung 
erforderlich sind oder uns auf Basis einer Einwilligung freiwillig zur Verfügung gestellt 
werden. 

Wenn Sie sich auf unserem Kundenportal als Administrator registrieren, erheben wir die 
folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen: 

 Name, Vorname 
 E-Mail-Adresse 
 Telefonnummer 

Wenn Sie unsere kostenpflichtigen Leistungen in Anspruch nehmen, erheben wir zusätzlich 
Ihre Zahlungsdaten (Kontodaten wie IBAN und BIC).  

Administratoren sind berechtigt, weitere Nutzer für das Kundenportal freizuschalten. Zur 
Freischaltung eines Nutzers wird dessen E-Mail-Adresse benötigt.  

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Die vorbezeichneten Daten benötigen wir zwingend, um eine einwandfreie und sichere 
Zuordnung der Accounts zu den jeweiligen Administratoren und Benutzern zu gewährleisten 
und unsere Dienste und Leistungen im Zusammenhang mit dem Kundenportal ordnungsgemäß 
erbringen zu können.  Rechtsgrundlage der Verarbeitung für diese vertraglichen Zwecke ist Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  

Alle weiteren Informationen werden von uns nicht zur Erbringung des Dienstes und unserer 
Leistungen benötigt und sind Ihnen daher freigestellt. Sofern Sie als Administrator oder 
Benutzer weitere personenbezogene Daten hinterlegen, erteilen Sie uns Ihre Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Speicherung und Verarbeitung dieser Daten. Diese 
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. In diesem Fall ist uns eine weitere Verarbeitung 
Ihrer Daten, die auf dieser Einwilligung basierte, nicht mehr möglich. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Ihre Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 
Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder 
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 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. 
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Datenempfänger 

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Bereitstellung des Kundenportals 
und zur Erbringung unserer Leistungen im Rahmen des Kundenportals. 

Ihre Daten können von uns z.B. an externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, 
die Daten vernichten oder archivieren) weitergegeben werden. Wir übermitteln Ihre Daten nur 
an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis besteht. Die Übermittlung 
von Daten an Dritte beruht entweder auf der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, auf 
berechtigten Interessen, auf der Notwendigkeit einer Vertragserfüllung oder auf Basis einer 
etwaig erteilten Einwilligung. Sofern der externe Dienstleister als Auftragsverarbeiter tätig 
wird, erfolgt die Datenübermittlung im Rahmen einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung. 

Sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nicht anders angegeben, werden keine Daten an 
Auftragsverarbeiter in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermittelt. Sofern eine solche Datenübertragung einmal erforderlich werden sollte, erfolgt 
diese mit zusätzlichen Garantien auf Basis der EU Standardvertragsklauseln oder an Länder 
bzgl. derer ein Angemessenheitsbeschluss der EU vorliegt. 

Server-Log-Dateien 

Wir, als Betreiber des Kundenportals erheben und speichern automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 
 verwendetes Betriebssystem 
 Referrer URL 
 Hostname des zugreifenden Rechners 
 Uhrzeit der Serveranfrage 
 IP-Adresse 
 Benutzer-ID 

Einer Benutzer-ID lässt sich die jeweilige E-Mail-Adresse zuordnen, mit der sich jemand in 
dem Kundenportal angemeldet hat. Darüber hinaus findet jedoch keine Zusammenführung von 
Daten statt. Die vorgenannten Daten werden ausschließlich zur Gewährleistung der technisch 
einwandfreien Bereitstellung des Kundenportals erhoben. Insbesondere findet keine statistische 
Auswertung der Daten statt. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Ticketsystem 

Wenn Sie uns über unser Ticketsystem Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  
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Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an info@hf-mixinggroup.com. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Ticket eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Login 

Für den Login zum Kundenportal nutzen wir den Identity Provider Auth0 der Auth0 Inc., 16625 
Redmond Way Suite M-172 Redmond, WA 98052, US (nachfolgend "Auth0" genannt). Ein 
Identity Provider (IdP oder IDP) speichert und verwaltet die digitalen Identitäten der Nutzer. 
Wenn Sie sich in unserem Kundenportal anmelden, werden Ihre E-Mail-Adresse und Ihr 
Passwort an Auth0 übermittelt. Anhand eines Abgleichs von E-Mail-Adresse und Passwort 
wird Ihre Identität als Nutzer überprüft. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Anmeldedaten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zum 
Kundenportal erhalten.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass durch die Nutzung von Auth0 Daten in die USA und 
ggf. andere unsichere Drittstaaten übermittelt werden und Ihre Daten damit dem Zugriff der 
dortigen Behörden, insbesondere der Geheimdienste, ausgesetzt sein können. Nach Auffassung 
des Europäischen Gerichtshofs gibt es gerade deshalb in den USA kein mit der EU 
vergleichbares Datenschutzniveau. 

Auth0 verwendet Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission im Wege eines 
Durchführungsbeschlusses genehmigt wurden (vgl. Art. 46 Abs. 2, 3 DSGVO). Diese 
verpflichten Auth0, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten das in der EU geltende 
Datenschutzniveau einzuhalten. Der Durchführungsbeschluss der EU-Kommission und die 
Standardvertragsklauseln in ihrer aktuellen Fassung finden Sie unter:   

https://ec-Europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu.de 

Weitere Informationen zum Datenschutz und die vollständige Datenschutzerklärung von Auth0 
finden Sie unter:   

https://auth0.com/de/privacy 

Use of Google Maps 

Im Kundenportal verwenden wir Google Maps (API) von "Google". "Google" ist eine 
Unternehmensgruppe und besteht aus der Google Ireland Ltd. (Anbieter des Dienstes), Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, und Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA, sowie anderen verbundenen Unternehmen von Google LLC. 



 
 

6 
 

Google Maps ist ein Webdienst zur Anzeige interaktiver (Land-)Karten um geografische 
Informationen visuell darzustellen. Wir nutzen den Dienst von Google Maps, um Ihnen den 
Standort Ihrer Einrichtungen auf einer interaktiven Karte anzuzeigen. Da die Karte ein 
wesentlicher Bestandteil des Kundenportals ist, kann das Kundenportal ohne diese nicht oder 
nur sehr eingeschränkt genutzt werden. 

 

Wenn Sie die Unterseite(n) des Kundenportals aufrufen, in die die Karte von Google Maps 
eingebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an die 
Server von Google übertragen und dort gespeichert. Dabei kann es auch zu einer Übermittlung 
an Google-Server in den USA kommen. Dies geschieht unabhängig davon, ob Google ein 
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob ein Nutzerkonto besteht. Wenn 
Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 

Wenn Sie die Zuordnung zu Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor der 
Nutzung des Kundenportals ausloggen. Aber auch wenn Sie nicht bei Google registriert sind 
oder sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass Google Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und diese speichert. Wenn Sie mit der zukünftigen Übermittlung Ihrer Daten 
an Google im Rahmen der Nutzung von Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch 
die Möglichkeit, den Webdienst von Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die 
Anwendung JavaScript in Ihrem Browser abschalten. Google Maps und damit die 
Kartendarstellung kann dann nicht genutzt werden.  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns durch Akzeptieren dieser Datenschutzerklärung 
erteilen. Damit erklären Sie sich auch mit der Übertragung Ihrer Daten an Google in der oben 
beschriebenen Weise und zu den oben genannten Zwecken einverstanden (Art. 49 Abs. 1 lit. a 
DSGVO). Insbesondere möchten wir Sie darauf hinweisen, dass durch die Erteilung Ihrer 
Einwilligung Daten in die USA übertragen werden und Ihre Daten damit dem Zugriff der 
dortigen Behörden und insbesondere der Geheimdienste ausgesetzt sein können. Weitere 
Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Maps finden 
Sie unter: 

https://www.google.en/intl/en/policies/privacy 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an info@hf-mixinggroup.com. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Ihre Rechte 

Recht auf Auskunft 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob Ihre personenbezogenen Daten von 
uns verarbeitet werden und von uns gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über folgende 
Informationen verlangen: 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 
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 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 
 die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden 

 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden 
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung auf Sie 

Ferner steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Recht auf Berichtigung 

Gemäß Art. 16 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung 
gegenüber uns zu, wenn die verarbeiteten, Sie betreffenden Daten unrichtig und/oder 
unvollständig sind. Wir haben die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, gemäß Art. 18 DSGVO fordern: 

 wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen 

 wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen brauchen oder 

 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren 
Gründen überwiegen 
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Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Sie werden von 
uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Recht auf Löschung 

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie von uns verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, diese Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 

 Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, wird durch Sie widerrufen und eine anderweitige 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist nicht gegeben 

 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor 

 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet 
 die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem wir unterliegen 

 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben 

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person 
von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 
 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die uns übertragen wurde 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit 
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das unter Abschnitt 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele 
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns 
gegenüber geltend gemacht, sind wir gemäß Art. 19 DSGVO verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Sie 
haben das Recht über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Gemäß Art. 20 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden ohne 
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
beruht und 

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 

Widerspruchsrecht 

Gemäß Art. 21 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Widerspruch ist zu 
begründen. 

Bei Erhalt eines Widerspruchs verarbeiten wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 
werden. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre – auch vor Geltung der DSGVO 
(25.05.2018) – erteilte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf der Einwilligung kann an unsere E-Mail-
Adresse info@hf-mixinggroup.com erklärt werden.  

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Gemäß Art. 22 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns 
erforderlich ist oder 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir 
unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur 
Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

 mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich des erstgenannten und des letztgenannten Falles treffen wir angemessene 
Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, 
wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person auf unserer Seite, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
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Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

Stand: März 2022 


