
   

Seite 1 von 4 
 

Datenschutzerklärung 
 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Wir möchten Sie 
nachfolgend über Art und den Umfang der Verarbeitung von personenbezogenen Daten über diese 
Website entsprechend Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unterrichten. 

I. Angaben zur Verantwortlichen Stelle 
 
Artur Mönch GmbH & Co.KG 
Dieselstraße 4 
42389 Wuppertal 
Tel.: +49 (0) 202 – 26070 - 0 
E-Mail: info@moench-elastic.de 
 

II. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 

Für Fragen zum Datenschutz steht Ihnen unser externer Beauftragter für den betrieblichen Datenschutz 
gerne zur Verfügung: 

Herr Arndt Halbach von der GINDAT GmbH 
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid 
Tel. + 49 (0) 2191 / 909 430 
E-Mail: datenschutz@gindat.de 

III. Datenverarbeitung über die Website 

Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden zunächst im Wesentlichen folgende 
Daten, die Ihr Browser an uns übermittelt: 

 die aktuell von Ihrem PC oder Ihrem Router verwendete IP-Adresse 

 Datum und Uhrzeit 

 Browsertyp und -Version 

 das Betriebssystem Ihres PC 

 die von Ihnen betrachteten Seiten 

 Name und Größe der angefragten Datei(en) 

 sowie ggf. die URL der verweisenden Webseite.  

Diese Daten werden lediglich für Zwecke der Datensicherheit, zur Verbesserung unseres Webangebots 

sowie zur Fehleranalyse auf Grundlage des Art 6 Abs.1 f DSGVO erhoben. Die IP-Adresse Ihres 

Rechners wird lediglich anonymisiert (verkürzt um die letzten 3 Ziffern) ausgewertet. Im Übrigen können 

Sie unserer Website besuchen ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

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. Vertrauliche Daten sollten Sie uns daher auf einen anderen Weg, z.B. per Post 

zukommen lassen. 
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Bewerbungen 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von 
Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf 
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der 
Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 
Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden 
die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften nach Besetzung des ausgeschriebenen Arbeitsplatzes, 
sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise 
eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Bewerbungen können nur, wenn sie an die E-Mail-Adresse „bewerbung@moench-elastic.de“ gesandt 

werden, von uns bearbeitet werden. Benutzen sie eine andere E-Mail-Adresse unseres Hauses, wird 

Ihre Bewerbung leider von unseren Systemen nicht erkannt und daher auch nicht berücksichtigt. Bitte 

bedenken Sie, dass eine E-Mail kein sicheres Medium ist. Sollte ihre Bewerbung unseren E-Mail Server 

auf der oben genannten E-Mail-Adresse erreichen, schützen wir ihre Bewerbungen mit hohen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen. Auf dem Weg ihrer Bewerbung zu unserem Haus, 

durch das öffentliche Internet, haben wir keinen Einfluss und können das Schutzniveau ihrer Bewerbung 

nicht garantieren. Sollte ihr absendender E-Mail-Server STARTTLS unterstützen wird auch unser E-

Mail-Server STARTTLS und damit eine Transportverschlüsselung anbieten. 

Sichere Datenübertragung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir ein dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechendes Verschlüsselungsverfahren (SSL) über HTTPS.  

IV. Empfänger von personenbezogenen Daten 

Zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen können wir Dienstleister im Wege der 
Auftragsdatenverarbeitung in Anspruch nehmen.  

Konkret haben wir für das Hosting unserer Website Dienstleister eingeschaltet.  

Mit unseren Dienstleistern werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Art 28 DSGVO 
geregelt, die die gesetzlich geforderten Punkte zum Datenschutz und zur Datensicherheit enthalten. 

V. Ihre Rechte 

Nach den Artikeln 15-21 DSGVO können Sie bei Vorliegen der dort beschriebenen Voraussetzungen 
die nachfolgenden Rechte in Bezug auf die bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten geltend 
machen. 

Recht auf Auskunft 

Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die bei 
uns verarbeitet werden. 
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Recht auf Berichtigung  

Sie können die Berichtigung unvollständiger oder unrichtig verarbeiteter personenbezogener Daten 
verlangen. 

Recht auf Löschung  

Sie haben einen Anspruch auf Löschung sie betreffender personenbezogener Daten, insbesondere 
dann, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt 

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

 Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte. 

 Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung geltend gemacht 

 Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

Das Recht auf Löschung besteht jedoch dann nicht, soweit dem berechtigte Interessen des 
verantwortlichen entgegen stehen. Das können z.B. sein 

 personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich sind. 

 eine Löschung aufgrund von Aufbewahrungspflichten nicht möglich ist 
Sofern Daten nicht gelöscht werden können, kann aber ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
(nachfolgend) gegeben sein. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, wenn 

 Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen, 

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

 Wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 

 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, 
ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mit Hilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt. 
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Widerspruchsrecht 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer 
Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

VI. Regelfristen für die Löschung der Daten 

Soweit eine gesetzliche Aufbewahrungsvorschrift nicht besteht, werden die Daten gelöscht bzw. 
vernichtet, wenn sie für die Erreichung des Zwecks der Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
Für die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten gelten unterschiedliche Fristen, so werden Daten 
mit steuerrechtlicher Relevanz i.d.R. 10 Jahre, andere Daten nach handelsrechtlichen Vorschriften 
i.d.R. 6 Jahre aufbewahrt. Schließlich kann sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen richten, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.  

VII. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Jede betroffene Person hat nach Art 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten gegen die DSGVO 
verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. 

VIII. Disclaimer 

Haftung für Inhalte 

Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich (gemäß § 7 Abs.1 TMG). Wir sind als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen (§8 bis §10 TMG). Hiervon unberührt bleiben 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 
diese Inhalte umgehend entfernen. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/

