
  

DATENSCHUTZERKLÄRUNG der Fa. EMP Ernst Macher e.K.  

Allgemeine Hinweise  

Sie sind über einen Link auf diese Seite gekommen, weil Sie sich über unseren Umgang mit (Ihren) 

personenbezogenen Daten informieren wollen. Wir, die Betreiber dieser Seiten, nehmen den Schutz 

Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Um 

unsere Informationspflichten nach den Art. 12 ff. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu 

erfüllen, stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere Informationen zum Datenschutz dar: 

 

Eine Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere 

Internetseiten in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten erforderlich werden. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns bevorzugt in 

Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland, oder in den EU-Mitgliedsstaaten gehostet.  

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten?  

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter, an den Sie sich bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz 

wendenkönnen:  

Verantwortlicher ist:  

Herr Ernst Macher  

Schnepfenreuther Weg 6  

90425 Nürnberg  

Tel.: 0911/59892-12  

E-Mail: emp-n@t-online.de  

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt 

an den Verantwortlichen wenden.  

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet und zu welchen Zwecken? 

 

Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die Zwecke 

verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben. 

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit 

erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. Etwaige 

Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO werden wir in diesem Fall 

selbstverständlich beachten. 

Um unsere Software zu nutzen, müssen Sie sich per E-Mail oder Fax registrieren. Die bei der 

Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden, anderenfalls kann 

die Registrierung nicht durchgeführt werden.  
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Für wichtige Änderungen oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der 

Registrierung angegebene E-Mail-Adresse / Fax-Nummer / Adresse, um Sie auf diesem Wege zu 

informieren.  

Welche Tools zur Datenerhebung und –verarbeitung verwenden wir und welche Cookies und 

andere Attribute von Ihnen erheben und speichern wir? 

Auf unserer Internetseite verwenden wir keine Tools zur Datenerhebung und –verarbeitung und 

auch keine Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem 

Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Wir setzen keine Verarbeitungen ein, die auf 

einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i.S.d. Art. 22 DSGVO beruhen. 

 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – soweit es 

nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 DSGVO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG. Hier 

kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) 

• Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

• Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) 

• Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung als öffentlichen Stelle (Art. 4 Abs. 1 BayDSG) 

 

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen verarbeitet werden, 

haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu 

widerrufen. 

 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als Betroffene/r das 

Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

 

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 

 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn dies 

für die 

• Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, oder 

• die Weitergabe auf Basis der uns obliegenden Aufgaben nach Art. 4 Abs.1 BayDSG zulässig ist, 

oder 

• wir rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind, oder Sie insoweit eine Einwilligung erteilt 

haben. 

 

Wie sichern wir Ihre Daten?  

Wir haben mit allen unseren Dienstleistern die rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz eingehalten 

und entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen 

Unsere Mails nutzen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLbzw. TLS-



  

Verschlüsselung. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an 

uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist und solange Sie für 

diese Funktionen und Dienste registriert sind. 

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht – 

werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht 

gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für 

die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die Daten gelöscht.  

Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines Kalenderjahres eine Prüfung von Daten im Hinblick auf 

das Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. Aufgrund der Menge der Daten erfolgt diese 

Prüfung im Hinblick auf spezifische Datenarten oder Zwecke einer Verarbeitung.  

Selbstverständlich können Sie jederzeit Auskunft, über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten und im Falle einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

Welche Rechte haben Sie?  

a) Sie haben jederzeit den Anspruch auf folgende Rechte:  

• Recht auf Bestätigung und Auskunft (Art. 15, DSGVO)  

• Recht auf Berichtigung (Art. 16, DSGVO)  

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) (Art. 17, DSGVO)  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18, DSGVO)  

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20, DSGVO)  

• Recht auf Widerspruch (Art. 21, DSGVO)  

• Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 7 Abs. 3, DSGVO) Um 

diese Rechte geltend zu machen oder bei Fragen wenden Sie sich einfach an den angegebenen 

Verantwortlichen.  

b) Recht auf Beschwerde (Art. 77, DSGVO) Sie können außerdem eine Beschwerde bei dem oben 

angegeben Verantwortlichen oder einer Aufsichtsbehörde einreichen. Eine Liste der deutschen 

Aufsichtsbehörden finden Sie unter diesem Link. Link. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Datenschutzvereinbarungen  

Aufsichtsbehörde 

 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Die Zuständige Aufsichtsbehörde erreichen 
Sie wie folgt: 
 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD) 
Postfach 22 12 19, 80502 München 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München 
Telefon +49 89 212672-0 



  

Fax +49 89 212672-50 
poststelle(a)datenschutz-bayern.de 
Oder über 
eine Liste der deutschen Aufsichtsbehörden, die Sie finden unter diesem Link; 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
 
Aktualität und Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Januar 2022.  

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 

gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung zu ändern.  

Begriffsbestimmungen  

Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für 

unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 

möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser 

Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:  

a) personenbezogene Daten (pbD):   Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 

beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 

Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 

oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.  

b) betroffene Person:   Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 

werden.  

c) Verarbeitung:   Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.  

d) Einschränkung der Verarbeitung   Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung 

gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.  

e) Host:   Ein Host erbringt Dienstleistungen für andere Systeme und läuft in der Regel permanent. 

f) Profiling   Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 

Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte 

bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 



  

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 

oder vorherzusagen.  

g) Pseudonymisierung:   Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 

nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 

zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.  

h) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher:   Verantwortlicher oder für die 

Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 

das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche 

beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.  

i) Auftragsverarbeiter:   Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet.  

j) Empfänger:   Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei 

ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 

personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.  

k) Dritter:  Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, 

die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.  

l) Einwilligung:   Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 

oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 

verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist.  


