
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Ihr Datenschutz ist unser Anliegen 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Helmut Hachtel GmbH einen besonders hohen Stellenwert. Mittels 
dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Des Weiteren werden 
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zustehenden Reche aufgeklärt. 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedsstatten der Europäischen 
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
 
Helmut Hachtel GmbH 
74523 Schwäbisch Hall 
 
Telefon: +49 (0)791/950 95-0 
Telefax: +49 (0)791/950 95-50 
eMail: info@glas-hachtel.de 
Internet: www.glas-hachtel.de 

 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es grundsätzlich nicht erforderlich, 
dass Sie personenbezogene Daten preisgeben. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre 
Adresse sowie weitere personenbezogene Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen 
können. Dies betrifft beispielsweise die Verwendung der Kontaktformulare. 

Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und bestellten Waren oder für die 
Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber 
hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur Verfügung stellen. 

Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur 
Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um 
freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des 
nachgefragten Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen. 

2.1 Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten (personenbezogenen) Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre 
Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder 
Angeboten zu verschaffen. 

Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir oder ein von uns beauftragtes 
Dienstleistungsunternehmen diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Angebote zu informieren, 
die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden besser 
gerecht zu werden. Zur Abwicklung von Zahlungen können wir Ihre Zahlungsdaten an Kreditinstitute weitergeben. 
Von uns beauftragte Dienstleistungs- oder Transportunternehmen bzw. Kreditinstitute halten die vorliegenden 
Datenschutzbestimmungen ebenfalls ein. 

Wir sind befugt, im Einzelfall Auskunft über Ihre Daten an zuständige Behörden zu erteilen, soweit diese Ihre 
Daten zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher Befugnisse (z.B. Strafverfolgung) anfordern. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 

 

 

 



3. Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 
Informationen (Server-Logfiles) beinhalten unter anderem die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich 
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind 
technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei 
Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, 
um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik kontinuierlich zu optimieren und zu analysieren. 

4. Kontaktformular 

Treten Sie mit uns per E-Mail (info@glas-hachtel.de) oder über das Kontaktformular in Kontakt, werden die von 
Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen 
gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

5. Löschung oder Sperrung der Daten 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder vom Gesetzgeber verlangt wird. Nach Erfüllung des jeweiligen Zweckes bzw. nach Ablauf 
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
gesperrt oder gelöscht. 

6. Verwendung von Google Maps 

Diese Website verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der 
Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch 
Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google 
können Sie den Google-Datenschutzhinweisen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de entnehmen. Dort 
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 

7. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerberverfahren 

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, insbesondere dann, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf elektronischem 
Wege, wie beispielsweise per E-Mail oder Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 
Zugriff erhalten dabei nur Personen, die aktiv an dem Bewerbungsverfahren auf eine Stelle beteiligt sind und 
deren Kenntnis notwendig ist für die Besetzung der Stelle. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Verwendung 
außerhalb des Bewerberprozesses erfolgt dabei nicht. 

Wird mit dem Bewerber ein Anstellungsvertrag geschlossen, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der 
Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird 
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen 3 Monate nach 
Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, 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). 

Ihr Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten können Sie jederzeit widerrufen 
und die Daten löschen lassen. Sie können sich natürlich jederzeit wieder bewerben 

8. Aufbewahrung von Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer der Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Ihres Auftrages 
aufbewahrt, es sei denn, es steht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist, technische oder organisatorische 
Erfordernisse oder sonstige gesetzliche Verpflichtungen entgegen. 

9. Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten, deren Herkunft und 
Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung bekommen. Außerdem steht Ihnen ein gesetzliches Recht 
auf Berichtigung, Sperrung und, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur 
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an 
unseren Datenschutzkoordinator unter datenschutz@glas-hachtel.de. 
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10. Widerrufsrecht 

Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Einwilligung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns widerrufen. Wir bitten Sie, die hier angegebenen Möglichkeiten zum Widerspruch zu verwenden. In 
allen anderen Fällen bitten wir Sie, den Widerspruch an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten zu senden. 

11. Recht auf Beschwerden 

Es steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Für unser Unternehmen ist der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg die zuständige Aufsicht 
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de). 

12. Kinder und Jugendliche 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen 
Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, 
sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 

13. Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen 
Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter und 
alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen 
Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form 
übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet. 

14. Haftungsausschluss für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten 

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, erstreckt sich diese 
Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass 
auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die 
Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb 
bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

15. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich 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. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer 
Datenschutzerklärung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 25.05.2018 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

