Informationsblatt zur Datenverarbeitung
Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, wie wir Ihre Daten verarbeiten.
1. Name und Kontaktdaten
a. verantwortliche Stelle
GEVA GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Straße
Straße 18
50226 Frechen
Tel. 02234/18 34 100
E-Mail :geva@geva.com

b. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Rechtsanwalt Selent
Klünder & Selent Rechtsanwälte
E-Mail:
Mail: datenschutz@geva.com

2. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
a. Welche Ihrer Daten nutzen wir und woher stammen Ihre Daten?
Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen Ihres Webseitenbesuches von Ihnen
erhalten.
i. Verarbeitung in Serverlogs
Dies sind Daten, die Im Rahmen der Kommunikation Ihres Endgerätes mit
unseren Webservern entstehen und dort gespeichert werden. Dies sind
insbesondere: temporär die Verbindungsdaten des anfragenden
Rechners:
Dieser Datensatz besteht aus:
• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
• dem Namen der Datei,
• dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage,
• der übertragenen Datenmenge,
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden),
• der Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
• der IP-Adresse des anfragenden Rechners
ii. Cookies
Wir setzen auf unserer Webseite keine Cookies ein.
b. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre
Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der datenschutzrechtlichen Regelungen der DSGVO, dem BDSG oder spezialgesetzlicher Regelungen.
i.

Verarbeitung in Serverlogs

Im Rahmen des Webseitenbesuches verarbeiten wir Ihre Daten nach Art.6
Abs. 1 lit f DSGVO. Die Erfassung und Speicherung der Log-Daten erfolgt
zur Abwehr von Störungen unserer Webseiten, zur frühzeitigen Erkennung
und der Abwehr von Angriffen auf unsere Infrastrukturen und zur
Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit.
Ihren berechtigten Interessen tragen wir Rechnung, indem wir die
erfassten Log-Daten möglichst frühzeitig, spätestens jedoch nach 7 Tagen
anonymisieren. Eine personenbeziehbare Auswertung der Log-Daten
führen wir nur durch, wenn der begründete Verdacht eines Angriffes oder

einer beabsichtigten oder unbeabsichtigten Störung unserer Systeme
vorliegt.
Je nach eingesetzter Cookie-Art kommen unterschiedliche Rechtsgrundlagen in Betracht.
a. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
i. Verarbeitung in Serverlogs
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten auf den Serverlogs für maximal
7 Tage. Spätestens zu diesem Zeitpunkt anonymisieren wir diese Daten.
Je nach eingesetzter Cookie-Art kommen unterschiedliche Löschfristen in
Betracht. Vergleichen Sie die oben Ziffer 2. a. ii.
b. ggf. automatisierte Entscheidungsfindung
Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.
3. Weitergabe Ihrer Daten
a. Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten?
Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die
erforderlich sind, um die o.g. Zwecke zu erfüllen. Auch von uns eingesetzte
Auftragsverarbeiter und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken
Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen,
Telekommunikation und soweit Sie hierzu eingewilligt haben Werbepartner
Informationen geben wir nur weiter, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten,
Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen
Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. öffentliche
Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung sein. Weitere Datenempfänger können
diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt
haben.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet
gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns),
bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder
Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
– Transiente Cookies (dazu b)
– Persistente Cookies (dazu c).
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte
Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der
gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt
werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und
z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen
Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen
können.
e) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch
Ihr Flash-Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten
unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein automatisches
Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen
Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das AdobeFlash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects
können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen.
Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell
zu löschen.

4. Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene
Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel
weitere personenbezogene
Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die
zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese
wurden von uns sorgfältig ausgewählt, hinsichtlich der dort geltenden

datenschutzrechtlichen Standards
überprüft und beauftragt, diese sind an unsere Weisungen gebunden und werden
regelmäßig kontrolliert.

5. Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die
Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden
Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im
Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder
die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren
Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:
datenschutz@geva.com.

Datenschutz in den sozialen Medien
Datenschutz in den sozialen Medien ist der GEVA GmbH & Co. KG wichtig. Deshalb sollten
Sie die nachfolgenden Datenschutzhinweise lesen, bevor Sie die Links zu unserem
Wettbewerb „Award der Gastfreundschaft“ in den sozialen Medien nutzen.
Datenschutzhinweise für Facebook
Mit einem Klick auf „Gefällt-mir“ werden Sie Fan der Award der Gastfreundschaft- Seite, was
für die Administratoren der Seite sowie für Ihre Freunde und ggf. andere Nutzer von
Facebook sichtbar wird. Das gilt insbesondere für „Gefällt-mir-Angaben“ oder Kommentare
zu unseren Postings, die auch für nicht-registrierte Besucher und Nicht-Fans dieser Fanpage
zu sehen sind. Auch wenn Sie nicht Fan dieser Seite sind oder werden, können Sie
Kommentare oder "Gefällt-mir-Angaben“ bei unseren Postings hinterlassen, die für andere
und die Administratoren der Fanpage sichtbar sind.
Diese Informationen werden von den Administratoren jedoch weder ausgewertet noch an
anderer Stelle erfasst. Die Statistiken, die Facebook den Administratoren zur Verfügung

stellt, werden in aggregierter Form ausgegeben und lassen für die Administratoren keine
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zu.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die Datenverwendungsrichtlinien auf
https://www.facebook.com/about/privacy/ und nehmen Sie die entsprechenden
Privatsphäre-Einstellungen in Ihrem Account vor! Bitte prüfen Sie genau, welche
Informationen Sie veröffentlichen!
Was Facebook erfährt:
Welche Daten Facebook im Detail speichert und wie das Unternehmen diese Daten nutzt, ist
nicht genau bekannt. Sicher ist, dass Facebook nicht nur Daten speichert, die direkt von
Nutzern eingegeben werden, sondern auch Aktionen der Facebook-Nutzer aufzeichnet.
Facebook erfährt außerdem
•

•

die wichtigsten Daten des Computersystems, von dem aus ein Nutzer sich ins
Netzwerk einloggt – bis hin zu IP-Adresse, Prozessortyp und Browserversion samt
Plug-Ins und
jeden Besuch auf Webseiten (Widget-Daten), auf denen ein „Gefällt-mir-Knopf“
installiert ist. Dabei wird auch die IP-Adresse übertragen. Sofern der Besucher der
fremden Seite Facebook-Nutzer ist und sich vom selben Computer aus bereits bei
Facebook eingeloggt hat, kann Facebook auch dessen Identität ermitteln.

Datenschutzhinweise für Twitter
Mit einem Klick auf „Folgen“ werden Sie Follower des Accounts Award der Gastfreundschaft,
was für die Administratoren der Seite sowie für Ihre Freunde und ggf. andere Nutzer von
Twitter sichtbar wird.
Diese Informationen werden von den Administratoren der GEVA GmbH & Co. KG jedoch
weder ausgewertet noch an anderer Stelle erfasst. Die Statistiken, die Twitter den
Administratoren des Award der Gastfreundschaft-Accounts zur Verfügung stellt, werden in
aggregierter Form ausgegeben und lassen für die Administratoren keine Rückschlüsse auf
personenbezogene Daten zu.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die Datenverwendungsrichtlinien auf
https://www.twitter.com/privacy/ und nehmen Sie die entsprechenden PrivatsphäreEinstellungen in Ihrem Account vor! Bitte prüfen Sie genau, welche Informationen Sie
veröffentlichen!

Was Twitter erfährt:
Welche Daten Twitter im Detail speichert und wie das Unternehmen diese Daten nutzt, ist
nicht genau bekannt. Sicher ist, dass Twitter nicht nur Daten speichert, die direkt von

Nutzern eingegeben werden, sondern auch Aktionen der Twitter-Nutzer – vermutlich
lückenlos – aufzeichnet und an Dritte weitergibt.
Twitter erfährt außerdem
•

•

die wichtigsten Daten des Computersystems (Log-Daten), von dem aus ein Nutzer
sich ins Netzwerk einloggt – bis hin zu IP-Adresse, Prozessortyp und Browserversion
samt Plug-Ins und
jeden Besuch auf Webseiten (Widget-Daten), auf denen ein Twitter-Button installiert
ist. Dabei wird auch die IP-Adresse übertragen. Sofern der Besucher der fremden
Seite Twitter-Nutzer ist und sich vom selben Computer aus bereits bei Twitter
eingeloggt hat, kann Twitter auch dessen Identität ermitteln.

Datenverarbeitung durch Dritte
•
•

•

Die erhobenen Daten bezüglich der Unternehmen sowie der Wettbewerbseinsendungen werden von uns für die Durchführung des Wettbewerbs gespeichert.
Die Verwendung der Daten zur Durchführung des Award der Gastfreundschaft
obliegt ausschließlich der GEVA GmbH & Co. KG und den am Wettbewerb beteiligten
Jury-Mitgliedern. Die GEVA GmbH & Co. ist mit der Sichtung, Aufbereitung und
Ordnung der Wettbewerbseinsendungen sowie mit der inhaltlichen Vorbereitung der
Einsendungen für die Jury beauftragt.
Weiterhin erfolgt eine Übermittlung der Wettbewerbseinsendungen an die
Mitglieder der Jury, damit diese eine qualifizierte Entscheidung zur Auswahl der
Preisträger des Wettbewerbs treffen können.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als
den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte
weiter, wenn:
•
•
•
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Durchführung des Wettbewerbs mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
•

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

