
PUBLICISGROUPE.ch – DATA PROTECTION 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm 
verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media 
Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten 
Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

This data protection declaration clarifies the type, scope and purpose of the processing of personal data (hereinafter referred to 
as "data") within our online offer and the websites, functions and contents connected with it as well as external online 
presences, such as our Social Media Profile. (hereinafter jointly referred to as the "online offer"). With regard to the terms used, 
such as "processing" or "responsible person", we refer to the definitions in Art. 4 of the Basic Data Protection Regulation 
(DSGVO). 

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist: 

Publicis Communications Lausanne S.A. 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
Schweiz 

Telefon: 021 619 00 00 
E-Mail: info@publiciscommunications.com   

Externer Datenschutzbeauftragter beim Anbieter ist: 

Yusuf Tuncay-Eberl 
E-Mail: yusuf.tuncay-eberl@lionresources.com 

 

Provider of this website in the sense of data protection law is: 
 
Publicis Communications Lausanne S.A. 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
Switzerland 
Phone: 021 619 00 00 
E-mail: info@publiciscommunications.com   
 
External data protection officer at the provider is: 
 
Yusuf Tuncay-Eberl 
e-mail: yusuf.tuncay-eberl@lionresources.com 

Arten der verarbeiteten Daten: 
Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen) 
Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern) 
Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos) 
Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten) 
Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen) 

types of data processed: 
stock data (e.g., names, addresses) 
Contact details (e.g., e-mail, telephone numbers) 
Content data (e.g., text entries, photographs, videos) 
Usage data (e.g., websites visited, interest in content, access times) 
Meta/communication data (e.g., device information, IP addresses) 
 

Zweck der Verarbeitung 
Zurverfügungstellung und Optimierung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte 
Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern 
Sicherheitsmassnahmen 
Reichweitenmessung/Marketing 

Purpose of the processing 
Provision and optimization of the online offer, its functions and contents 
Responding to contact requests and communication with users 
Security measures 
Reach Measurement/Marketing 
 

Verwendete Begrifflichkeiten 
„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 (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. „Verarbeitung“ ist jeder mit 
oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit 
Daten. Als „Verantwortlicher“ wird 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, bezeichnet. 

Used terms 
"Personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter referred to as "data 
subject"); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such 
as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. a cookie) or one or more factors specific to the 
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. "Processing" means any 
operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad 
and covers virtually all processing of data. The term "controller" means the natural or legal person, public authority, agency or 
other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data. 
 
 

Massgebliche Rechtsgrundlagen 
Nach Massgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern 
die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die 
Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer 
Leistungen und Durchführung vertraglicher Massnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

Relevant legal bases 
In accordance with Art. 13 DSGVO we inform you of the legal basis of our data processing. If the legal basis is not stated in the 
data protection declaration, the following applies: The legal basis for obtaining consent is Art. 6 Para. 1 lit. a and Art. 7 DSGVO, 
the legal basis for processing for the purpose of fulfilling our services and implementing contractual measures and answering 
enquiries is Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, the legal basis for processing for the purpose of fulfilling our legal obligations is Art. 6 
Para. 1 lit. c DSGVO, and the legal basis for processing for the purpose of safeguarding our legitimate interests is Art. 6 Para. 1 lit. 
f DSGVO. In the event that vital interests of the data subject or another natural person require the processing of personal data, 
Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO serves as the legal basis. 



natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 
DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 
 

Sicherheitsmassnahmen 
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau 
zu gewährleisten. 
 
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von 
Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, 
Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Wir haben Verfahren eingerichtet, die eine 
Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten 
gewährleisten.  

 

Security measures 
In accordance with Art. 32 DSGVO and taking into account the state of the art, the implementation costs and the nature, scope, 
circumstances and purposes of the processing as well as the varying probability of occurrence and severity of the risk to the 
rights and freedoms of natural persons, we take appropriate technical and organizational measures to ensure a level of 
protection appropriate to the risk. 
 
These measures shall include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling the 
physical access to the data, as well as the access, input, disclosure, security of availability and separation of the data relating to 
them. We have established procedures to ensure that data subjects' rights are exercised, data is deleted, and we respond to any 
threats to the data. In addition, we take the protection of personal data into account as early as the development or selection of 
hardware, software and procedures, in accordance with the principle of data protection by design and through data protection 
by default (Art. 25 DSGVO). 
 

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen 
(Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten 
gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an 
Dritte, wie an Hostingunternehmen, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie 
eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen. 
 
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage einer sog. „Auftragsverarbeitung“ einsetzen, 
geschieht dies auf der Grundlage des Art. 28 DSGVO. 

Cooperation with contract processors and third parties 
If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transfer it to 
them or otherwise grant them access to the data, this is only done on the basis of a legal authorisation (e.g. if the data must be 
transferred to third parties, such as payment service providers, in accordance with Art. 6 Para. 1 letter b DSGVO for the fulfilment 
of the contract), if you have given your consent, if a legal obligation provides for this or on the basis of our legitimate interests 
(e.g. when using agents, web hosts, etc.). 
If we commission third parties to process data on the basis of a so-called "contract processing agreement", this is done on the 
basis of Art. 28 DSGVO. 
 

Übermittlungen in Drittländer 
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. ausserhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder 
Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer 
(vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, 
verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der 
Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der 
Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder Beachtung anerkannter vertraglicher 
Verpflichtungen (sogenannte „EU-Standardvertragsklauseln“). 

Transfers to third countries 
If we process data in a third country (i.e. outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA)) or if this is done 
in the context of using the services of third parties or disclosure or transfer of data to third parties, this will only take place if it is 
done to fulfil our (pre-)contractual obligations, on the basis of your consent, on the basis of a legal obligation or on the basis of 
our legitimate interests. Subject to legal or contractual permissions, we will only process or transfer the data in a third country if 
the special requirements of Art. 44 ff. DSGVO. This means that the processing is carried out, for example, on the basis of special 
guarantees, such as the determination of a level of data protection corresponding to the EU or compliance with recognized 
contractual obligations (so-called "EU standard contractual clauses"). 

Rechte der betroffenen Personen 
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf 
Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. Sie 
haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die 
Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. Sie haben nach Massgabe des Art. 17 DSGVO 
das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Massgabe des 
Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. Sie haben das Recht zu verlangen, 
dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Massgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten 
und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, 
eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Rights of data subjects 
You have the right to obtain confirmation as to whether or not data in question is being processed and to obtain information 
about this data and to receive further information and a copy of the data in accordance with Art. 15 DSGVO. You have 
accordingly. Art. 16 DSGVO the right to request the completion of data concerning you or the correction of incorrect data 
concerning you. In accordance with Art. 17 DSGVO, you have the right to demand that data concerning you be deleted 
immediately, or alternatively, in accordance with Art. 18 DSGVO, to demand that the processing of the data be restricted. You 
have the right to receive the data concerning you which you have provided us with in accordance with Art. 20 DSGVO and to 
demand that it be passed on to other responsible parties. You also have the right to lodge a complaint with the competent 
supervisory authority in accordance with Art. 77 DSGVO. 
 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

Right of withdrawal 
You have the right to revoke consents granted in accordance with Art. 7 Para. 3 DSGVO with effect for the future 
 

Widerspruchsrecht 
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Massgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit 
widersprechen. 

Right of objection 
You can object to the future processing of data concerning you in accordance with Art. 21 DSGVO at any time. The objection may 
be made in particular against processing for the purposes of direct advertising. 
 

  
Löschung von Daten 
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Massgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer 
Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, 

Deletion of data 
The data processed by us will be deleted or limited in their processing in accordance with articles 17 and 18 DSGVO. Unless 
expressly stated in this data protection declaration, the data stored by us will be deleted as soon as they are no longer required 



werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich 
sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht 
gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung 
eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die 
aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.  

for their intended purpose and the deletion does not conflict with any statutory storage obligations. If the data are not deleted 
because they are required for other and legally permissible purposes, their processing is restricted. This means that the data is 
blocked and not processed for other purposes. This applies, for example, to data that must be retained for commercial or tax law 
reasons. 
 
 

Hosting 
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden 
Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, 
Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses 
Onlineangebotes einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, 
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und 
Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und 
sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO. 

Wir, bzw. unser Hostinganbieter https://www.godaddy.com/, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst 
befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum 
und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, 
das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 
 
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder 
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere 
Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der 
Löschung ausgenommen. 

Hosting 
The hosting services we use serve to provide the following services: Infrastructure and platform services, computing capacity, 
storage space and database services, security services and technical maintenance services that we use for the purpose of 
operating this online service. For this purpose, we or our hosting provider process inventory data, contact data, content data, 
contract data, usage data, meta and communication data of customers, interested parties and visitors to this online service on 
the basis of our legitimate interests in the efficient and secure provision of this online service in accordance with Art. 6 Para. 1 
letter f DSGVO in conjunction with Art. 28 DSGVO (conclusion of contract processing agreement). 
 
 
We, or rather our hosting provider https://www.godaddy.com/, raise on the basis of our legitimate interests in the sense of Art. 
6 paragraph 1 lit. f. DSGVO data about every access to the server on which this service is located (so-called server log files). The 
access data includes the name of the accessed website, file, date and time of access, transferred data volume, notification of 
successful access, browser type and version, the user's operating system, referrer URL (the previously visited site), IP address and 
the requesting provider. 
 
For security reasons (e.g. to clarify misuse or fraud), log file information is stored for a maximum of 30 days and then deleted. 
Data whose further storage is required for evidence purposes is excluded from deletion until the respective incident has been 
finally clarified. 

Agenturdienstleistungen 
Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen zu denen konzeptionelle 
und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Software- und Designentwicklung/-beratung oder Pflege, 
Umsetzung von Kampagnen und Prozessen/ Handling, Serveradministration, Datenanalyse/ Beratungsleistungen 
und Schulungsleistungen gehören. Hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Namen 
oder Adressen), Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, 
Videos), Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit), Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, 
Zahlungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im Rahmen der Auswertung und Erfolgsmessung von 
Marketingmassnahmen). Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, 
ausser wenn diese Bestandteile einer beauftragten Verarbeitung sind. Zu den Betroffenen gehören unsere Kunden, 
Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, Websitebesucher oder Mitarbeiter sowie Dritte. Der Zweck der 
Verarbeitung besteht in der Erbringung von Vertragsleistungen, Abrechnung und unserem Kundenservice. Die 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung ergeben sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vertragliche Leistungen), Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO (Analyse, Statistik, Optimierung, Sicherheitsmassnahmen). Wir verarbeiten Daten, die zur 
Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer 
Angabe hin. Eine Offenlegung an Dritte erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Auftrags erforderlich ist. Bei der 
Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten handeln wir entsprechend den Weisungen der 
Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO und verarbeiten die 
Daten zu keinen anderen, als den auftragsgemässen Zwecken. 

Agency services 
We process the data of our customers within the scope of our contractual services, which include conceptual and strategic 
consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and 
processes/handling, server administration, data analysis/consulting services and training services. We process inventory data 
(e.g., customer master data, such as names or addresses), contact data (e.g., e-mail, telephone numbers), content data (e.g., text 
entries, photographs, videos), contract data (e.g., subject matter of the contract, duration), payment data (e.g., bank details, 
payment history), usage and metadata (e.g., in the context of the evaluation and performance measurement of marketing 
measures). As a matter of principle, we do not process special categories of personal data, unless they are part of a 
commissioned processing. Those affected include our customers, interested parties and their customers, users, website visitors 
or employees as well as third parties. The purpose of processing is to provide contractual services, billing and our customer 
service. The legal basis of the processing is derived from Art. 6 para. 1 letter b DSGVO (contractual services), Art. 6 para. 1 letter f 
DSGVO (analysis, statistics, optimization, security measures). We process data which are necessary for the justification and 
fulfilment of the contractual services and point out the necessity of their disclosure. Disclosure to external parties is only made if 
it is necessary within the scope of a contract. When processing the data provided to us within the scope of an order, we act in 
accordance with the instructions of the client and the legal requirements of an order processing in accordance with Art. 28 
DSGVO and do not process the data for any other purposes than those specified in the order. 
 

  
Datenschutzhinweise im Bewerbungsverfahren 
Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Einklang mit 
den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen 
Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird. Das 
Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns die Bewerberdaten mitteilen. Die notwendigen 
Bewerberdaten sind, sofern wir ein Onlineformular anbieten gekennzeichnet, ergeben sich sonst aus den 
Stellenbeschreibungen und grundsätzlich gehören dazu die Angaben zur Person, Post- und Kontaktadressen und 
die zur Bewerbung gehörenden Unterlagen, wie Anschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse. Daneben können uns 
Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen mitteilen. Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns, erklären sich 
die Bewerber mit der Verarbeitung ihrer Daten zu Zwecken des Bewerbungsverfahrens entsprechend der in dieser 
Datenschutzerklärung dargelegten Art und Umfang einverstanden. Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 

Data protection notices in the application procedure 
We process the applicant data only for the purpose and within the scope of the application procedure in accordance with the 
legal requirements. The applicant data is processed for the purpose of fulfilling our (pre-)contractual obligations within the 
framework of the application procedure in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. b. DSGVO Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO if the data 
processing is necessary for us, e.g. within the framework of legal procedures. The application procedure requires that applicants 
provide us with their application data. If we offer an online form, the necessary applicant data are marked as such, otherwise 
they result from the job descriptions and basically include personal details, postal and contact addresses and the documents 
belonging to the application, such as cover letter, CV and certificates. In addition, applicants can voluntarily provide us with 
additional information. By submitting their application to us, applicants agree to the processing of their data for the purposes of 
the application procedure in accordance with the type and scope described in this data protection declaration. Insofar as special 
categories of personal data within the meaning of Art. 9 Para. 1 DSGVO are voluntarily communicated as part of the application 
procedure, their processing is additionally carried out in accordance with Art. 9 Para. 2 letter b DSGVO (e.g. health data, such as 



freiwillig besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt 
werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie z.B. 
Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft). Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO bei Bewerbern angefragt 
werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wenn diese 
für die Berufsausübung erforderlich sind). Sofern zur Verfügung gestellt, können uns Bewerber ihre Bewerbungen 
mittels eines Onlineformulars auf unserer Website übermitteln. Die Daten werden entsprechend dem Stand der 
Technik verschlüsselt an uns übertragen. 
Ferner können Bewerber uns ihre Bewerbungen via E-Mail übermitteln. Hierbei bitten wir jedoch zu beachten, dass 
E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden und die Bewerber selbst für die Verschlüsselung sorgen 
müssen. Wir können daher für den Übertragungsweg der Bewerbung zwischen dem Absender und dem Empfang 
auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen und empfehlen daher eher ein Online-Formular oder den 
postalischen Versand zu nutzen. Denn statt der Bewerbung über das Online-Formular und E-Mail, steht den 
Bewerbern weiterhin die Möglichkeit zur Verfügung, uns die Bewerbung auf dem Postweg zuzusenden. Die von 
den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten, können im Fall einer erfolgreichen Bewerbung für die Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses von uns weiterverarbeitet werden. Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein 
Stellenangebot nicht erfolgreich ist, werden die Daten der Bewerber gelöscht. Die Daten der Bewerber werden 
ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind. Die 
Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach dem Ablauf eines Zeitraums von 
sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren 
Nachweispflichten aus anwendbaren Antidiskriminierungs- oder Gleichbehandlungsgesetz genügen können. 
Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert 
und gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflicht 5 Jahre aufbewahrt. 

severely disabled status or ethnic origin). Insofar as special categories of personal data within the meaning of Article 9 paragraph 
1 DSGVO are requested from applicants in the course of the application procedure, their processing is additionally carried out in 
accordance with Article 9 paragraph 2 letter a DSGVO (e.g. health data if this is necessary for the exercise of the profession). If 
made available, applicants can submit their applications to us by means of an online form on our website. The data will be 
transmitted to us in encrypted form according to the state of the art. 
Applicants can also send us their applications by e-mail. Please note, however, that e-mails are generally not sent in encrypted 
form and applicants must ensure that they are encrypted themselves. We can therefore not take any responsibility for the 
transmission path of the application between the sender and the receipt on our server and therefore recommend rather to use 
an online form or the postal dispatch. This is because instead of applying via the online form and e-mail, applicants still have the 
option of sending us their application by post. The data provided by the applicants can be processed by us for the purposes of the 
employment relationship in the event of a successful application. Otherwise, if the application for a job offer is not successful, 
the applicants' data will be deleted. The applicants' data will also be deleted if an application is withdrawn, which the applicants 
are entitled to do at any time. Subject to a justified revocation by the applicants, the data will be deleted after the expiry of a 
period of six months so that we can answer any follow-up questions regarding the application and meet our obligations to 
provide evidence under the Equal Treatment Act. Invoices for any reimbursement of travel expenses will be archived in 
accordance with tax law requirements and stored for 5 years in accordance with the statutory storage obligation. 
 

Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden die 
Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 
verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System („CRM 
System“) oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. Wir löschen die Anfragen, sofern diese 
nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen 
Archivierungspflichten. 

Contact 
When contacting us (e.g. by contact form, e-mail, telephone or via social media), the user's details are processed for the purpose 
of handling the contact request and its processing in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. b) DSGVO. The user's details may be 
stored in a customer relationship management system ("CRM system") or comparable enquiry organization. We delete the 
enquiries if they are no longer required. We review the necessity every two years; furthermore, the statutory archiving 
obligations apply. 
 

  
Google Analytics 
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und 
wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO) Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
 
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch 
die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen 
und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, 
uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer 
erstellt werden. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-
Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des 
Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer 
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes 
bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 
folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, 
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von 
Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 

Google Analytics 
On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer 
within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO) Google Analytics, a web analysis service of Google LLC ("Google"). Google uses 
cookies. The information generated by the cookie about the use of the website by the user is usually transferred to a Google 
server in the USA and stored there.  
 
Google will use this information on our behalf to evaluate the use of our website by users, to compile reports on the activities 
within this website and to provide us with further services associated with the use of this website and the use of the Internet. 
The processed data can be used to create pseudonymous user profiles of the users. We only use Google Analytics with activated 
IP anonymization. This means that the IP address of the user is shortened by Google within member states of the European 
Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP 
address transferred to a Google server in the USA and shortened there. The IP address transmitted by the user's browser is not 
merged with other Google data. Users can prevent the storage of cookies by adjusting their browser software accordingly; users 
can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to their use of the online offer to Google and the 
processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link:  
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Further information on the use of data by Google, setting and objection 
options, can be found in the Google privacy policy (https://policies.google.com/technologies/ads) and in the settings for the 
display of advertising by Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 



Onlinepräsenzen in sozialen Medien 
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, 
Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim 
Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Soweit nicht anders im Rahmen unserer 
Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer, sofern diese mit uns innerhalb der 
sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder 
uns Nachrichten zusenden. 

Online presences in social media 
We maintain online presences within social networks and platforms in order to be able to communicate with the customers, 
interested parties and users active there and to inform them about our services. When accessing the respective networks and 
platforms, the terms and conditions and data processing guidelines of their respective operators apply. Unless otherwise stated 
in our data protection declaration, we process the data of users if they communicate with us within the social networks and 
platforms, e.g. write articles on our online presences or send us messages. 
 

  
Youtube 
Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 

YouTube 
We integrate the videos of the "YouTube" platform of the provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. Privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 

Google Fonts 
Wir binden die Schriftarten („Google Fonts“) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 

Google Fonts 
We integrate the fonts ("Google Fonts") of the provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 

Twitter 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, angeboten durch die 
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können 
z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Ihr Gefallen betreffend die 
Inhalte kundtun, den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder 
der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der 
Nutzer zuordnen. 
 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. 

Twitter 
Within our online offer, functions and contents of the service Twitter, offered by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA, can be integrated. This can include content such as images, videos or text and buttons that allow users 
to express their favorites regarding the content, to tell the authors of the content or to subscribe to our posts. If the users are 
members of the platform Twitter, Twitter can assign the call of the above mentioned contents and functions to the user profiles 
there. 
 
Privacy policy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. 
 

Instagram 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, angeboten durch die 
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte 
wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer ihr Gefallen betreffend die Inhalte 
kundtun, den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der 
Plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der 
Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

Instagram 
Within our online offer, functions and contents of the service Instagram, offered by Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA, can be integrated. This may include, for example, content such as images, videos, or text and buttons that 
allow users to express their favorites regarding the content, the authors of the content, or to subscribe to our articles. If the 
Users are members of the Instagram platform, Instagram may assign the access to the above-mentioned content and functions 
to the User's profile on that platform. Privacy policy of Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/. 
 

LinkedIn 
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn, angeboten durch die 
inkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte 
wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Ihr Gefallen betreffend die Inhalte 
kundtun, den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der 
Plattform LinkedIn sind, kann LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer 
zuordnen. Datenschutzerklärung von LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

LinkedIn 
Within our online offer functions and contents of the service LinkedIn, offered by the LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton 
Place, Dublin 2, Ireland, can be integrated. This may include content such as images, videos or text and buttons that allow users 
to express their favorites regarding the content, to tell the authors of the content or to subscribe to our contributions. If the 
users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can assign the access to the above-mentioned contents and functions to 
the user profiles there. LinkedIn's Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Privacy Policy: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-
out. 

Datenschutzerklärung vom 12.11.2020 Privacy Notice from 12th of November 2020 
 


