
Datenschutzerklärung 
 

 

 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Webseite  

 

www.awo-bielefeld.de 
 
Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vor-

schriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen das oben genannten 

Portal anbieten zu können. Diese Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten 

erfasst und genutzt werden und welche Wahlmöglichkeiten Sie im Zusammenhang mit persönli-
chen Daten haben. 

 

Durch Ihre Verwendung dieser Webseite stimmen Sie der Erfassung, Nutzung und Übertragung 

Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu. 

 

 

1. Verantwortliche Stelle 
 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-

ten im Sinne der DSGVO ist 

 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bielefeld e.V.,  
vertreten durch die Vorstandsvorsitzende Frau Kirsten Hopster,  
Mercatorstraße 10, 33602 Bielefeld 
 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser 

Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, 

können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche Stelle richten. Sie können diese 
Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken. 

 

 

 

2. Begriffsbestimmungen 
 

Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 

Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden 
(„Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). Um dies zu gewährleis-

ten, informieren wir Sie über die einzelnen gesetzlichen Begriffsbestimmungen, die auch in die-

ser Datenschutzerklärung verwendet werden: 

 

I. Personenbezogene Daten 
 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-

zierbare 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 identifiziert werden kann, die 



Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturel-

len oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

 

 

II. Verarbeitung 
 

„Verarbeitung“ ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, ausgeführter Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erhe-

ben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verände-

rung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Ver-

breitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Ein-

schränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

 

 

III. Einschränkung der Verarbeitung 
 

„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

 

 

IV. Profiling 

 

„Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin be-
steht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche As-

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

züglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zu-

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

oder vorherzusagen. 

 

 

V. Pseudonymisierung 

 

„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spe-

zifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informatio-

nen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unter-

liegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden können. 
 

 

VI. Dateisystem 

 

„Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 

funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird. 

 
 

VII. Verantwortlicher 

 

„Verantwortlicher“ ist eine 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 können der Verantwortliche 

beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 



 

 

VIII. Auftragsverarbeiter 

 

„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

 
 

IX. Empfänger 

 

„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um 

einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungs-

auftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbe-

zogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch 
die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß 

den Zwecken der Verarbeitung. 

 

 

X. Dritter 

 

„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, au-

ßer 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. 

 

 

XI. Einwilligung 

 

Eine „Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in infor-

mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu ver-

stehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ein-

verstanden ist. 

 

 

 

3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn für die Verarbeitung eine 
Rechtsgrundlage besteht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung können gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 Buchstaben a bis f DSGVO insbesondere sein: 

 

a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

 personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

 

b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
 Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf An-

 frage der betroffenen Person erfolgen; 

 

c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der  Ver-

 antwortliche unterliegt; 

 

d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
 oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 



 

e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 

 Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

 übertragen wurde; 

 

f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
 eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-

 heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-

 wiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 

 handelt. 

 

 

 

4. Allgemeine Nutzung der Webseite 
 

4.1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Webseite. Personenbezogene Daten sind z. B. Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Nutzerver-

halten. 

 
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von 

Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns 

gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten 

löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder die Verarbeitung wird 

eingeschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere personenbezogene 

Daten speichern und nutzen wir nur, wenn Sie darin einwilligen oder dies ohne besondere Ein-

willigung gesetzlich zulässig ist. 
 

 

4.2 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite 
 
Wir bzw. unser Hosting-Anbieter erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne 

des Artikels 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem 

sich unsere Webseite befindet (sogenannte Serverlogfiles). Bei einer rein informatorischen Nut-

zung unserer Webseite, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen 

übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server 
übermittelt. Wenn Sie unsere Webseite betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, 

die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität 

und Sicherheit zu gewährleisten: 
 

- IP-Adresse 
 

- anfragender Provider   
 

- Datum und Uhrzeit der Anfrage 
 

- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
 

- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
 

- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
 

- jeweils übertragene Datenmenge 
 

- Webseite, von der die Anforderung kommt 
 

- Browsertyp 
 

- Betriebssystem und dessen Oberfläche 
 

- Sprache und Version der Browsersoftware 



  

- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

 

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung 

für statistische Auswertungen zum Zwecke des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung un-

seres Onlineangebots, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher unserer Web-

seite (traffic), sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer Webseite und Dienste. Auf-

grund dieser Informationen können wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur Verfü-
gung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere Dienste 

verbessern. Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund 

konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Ad-

ressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für Sicherheits-

zwecke erforderlich ist. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht 

einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Webseite haben. 

 

 

4.3 OpenStreetMap 
 
Wir binden die Landkarten des Dienstes "OpenStreetMap" ein (https://www.openstreetmap.de), 

die auf Grundlage der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) durch die OpenStreet-

Map-Foundation (OSMF) angeboten werden.  

 

Nach unserer Kenntnis werden die Daten der Nutzer durch OpenStreetMap ausschließlich zu Zwe-

cken der Darstellung der Kartenfunktionen und Zwischenspeicherung der gewählten Einstellun-

gen verwendet. Zu diesen Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer 
gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen 

ihrer Mobilgeräte vollzogen) erhoben werden.  

 

Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Weitere Informationen können Sie der Daten-

schutzerklärung von OpenStreetMap entnehmen 

(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy). 

 
 

4.4 Jetpack (WordPress Stats) und Hinweise zur Verwendung von Cookies 
 
Wir nutzen das Plugin Jetpack (hier die Unterfunktion „Wordpress Stats“), welches ein Tool zur 

statistischen Auswertung der Besucherzugriffe einbindet und von Automattic Inc., 60 29th Street 

#343, San Francisco, CA 94110, USA angeboten wird. Unsere Webseite bzw. Jetpack verwendet 

sogenannte „Cookies“. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät 

des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die 

Webseite nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der 
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Ange-

bot kundenfreundlicher zu gestalten.  

 

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihren Besuch unserer Webseite werden auf 

einem Server in den USA gespeichert. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile 

der Nutzer erstellt werden, wobei diese nur zu Analyse- und nicht zu Werbezwecken eingesetzt 

werden. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen von Automattic Inc.  
(https://automattic.com/privacy/) und in den Hinweisen zu Jetpack-Cookies  

(https://jetpack.com/support/cookies/). 

 

Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneu-

ten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren In-

ternetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

 
 

https://www.openstreetmap.de/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy
https://automattic.com/privacy/
https://jetpack.com/support/cookies/


4.5 Rechtsgrundlagen und Speicherdauer 
 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden Ziffern ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 

1 Buchstabe f DSGVO i.V.m. Artikel 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag). Unsere In-

teressen an der Datenverarbeitung sind insbesondere die Sicherstellung des Betriebs und der Si-

cherheit unserer Webseite, die Untersuchung der Art und Weise der Nutzung der Webseite durch 

Besucher und die Vereinfachung der Nutzung der Webseite. Die von uns in Anspruch genomme-
nen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruk-

tur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Si-

cherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs un-

serer Webseite einsetzen. Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Hosting-Anbieter Bestandsdaten, 

Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten 

von Kunden, Interessenten und Besuchern unserer Webseite. 

 
Sofern nicht spezifisch angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies 

zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist. 

 

 

 

5. Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 
 

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezo-
genen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-

Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Ad-

resse. 

 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte: 

 

5.1 Recht auf Bestätigung und Auskunft 
 
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns 

eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst 

einer Kopie dieser Daten zu erlangen. Desweiteren besteht ein Recht auf folgende Informatio-

nen: 

 

1. die Verarbeitungszwecke; 
 

2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

 

3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

 Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 

 in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

 oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

 

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personen-

 bezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 

 eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 

7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren In-

 formationen über die Herkunft der Daten; 

 



8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-

 tikel 22 Absätze 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 für Sie. 

 

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

 

5.2 Recht auf Berichtigung 
 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger perso-

nenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben 

Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

 

 

5.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten un-

verzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu 

löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
 

1.  die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

 Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

 

2.  Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

 Buchstabe a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte und es fehlt an einer 

 anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
 

3.  Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 

 liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder Sie legen gemäß 

 Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

 

4.  die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

 
5.  die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

 nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen; 

 

6.  die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-

 gesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 

 

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß zu deren Lö-
schung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenver-

arbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informie-

ren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

 

 

5.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 



1.  die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 

 Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

 

2.  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ab-

 lehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten ver-

 langt haben; 
 

3.  wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie 

 die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

 benötigen; 

 

4.  Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt haben, 

 solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber 
 den Ihren überwiegen. 

 

 

5.5 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 

 

1.  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO 

 oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 

 Satz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und 

 

2.  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 

Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu 

erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

 

 

5.6 Widerspruchsrecht 
 
Sie haben 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 Satz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die 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. 
 

Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben 

Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 

solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftli-

chen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Ab-

satz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung ei-

ner im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

 

 



5.7 Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 
 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – ein-

schließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

 

 

5.8 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 

widerrufen. 

 

 

5.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitglieds-
staat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wo 

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

rechtswidrig ist. 

 

 

 

6.  Datensicherheit 
 
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und tech-

nischen Möglichkeiten maximal bemüht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertra-

gung 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. 

 

Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmaßnah-

men, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. Wir können jedoch nicht gewähr-
leisten, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht, da Störungen, Unterbre-

chungen oder Ausfälle grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden können. Die von uns verwen-

deten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert. 

 

 

 

7.  Automatisierte Entscheidungsfindung 
 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen 

Daten findet nicht statt. 

 

 

 

8. Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins 
 Nicht-EU-Ausland 
 

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unterneh-
mens. 

 

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten, erhalten diese 

personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entspre-

chende Leistung erforderlich ist. 

 



Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), 

verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang 

mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der 

betroffenen Person zu gewährleisten. 

 

Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU findet nicht statt und ist nicht 
geplant. 

 

 

 

9. Datenschutzbeauftragte/r 
 

Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an un-

seren Datenschutzbeauftragten: 
 

Herrn Uwe Müller 
E-Mail: datenschutz@awo-bielefeld.de 


