The Automation Company

DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER
JONAS & REDMANN GROUP GMBH
1. Personenbezogene Daten und deren Erhebung bei Jonas & Redmann
Bei personenbezogenen Daten i.S.d. per 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) handelt es sich um die folgenden Daten:
Alle Informationen, die auf eine bestimmte natürliche Person schließen lassen bzw. diese identifizierbar machen. Letzteres schließt Daten dieser Person ein, durch die eine eindeutige Abgrenzung
gegenüber anderen Personen hergestellt wird/werden kann.
Jonas & Redmann erhebt grds. keine personenbezogenen Daten von Besuchern oder Nutzern unserer Internetseiten. Hiervon abweichend werden von uns nur dann personenbezogene Daten
erhoben, wenn diese von Besuchern i.R. mit der freiwilligen Nutzung unserer Internetseiten zur
Verfügung gestellt werden und somit Resultat der nicht von uns initiierten Kontaktaufnahme sind.
Sämtliche so übermittelt bekommenen personenbezogenen Daten werden von uns gemäß DSGVO
erhoben bzw. verarbeitet.
2. Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten bei Jonas & Redmann
Verarbeitet und genutzt werden personenbezogene Daten nur i.R. der jeweils gültigen Vorschriften
hierfür bzw. nach einer vorherigen Einwilligung, gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Darüber hinaus verarbeiten wir derlei Daten außerdem nur im Falle einer Vertragserfüllung oder sonstigen Verpflichtung
bzw. zur Wahrung eines berechtigten Interesses.
Alle übermittelt bekommenen bzw. personenbezogenen Daten werden bei Jonas & Redmann gelöscht, sobald eine weitere Verarbeitung, Nutzung und/oder Weitergabe dieser nicht mehr erforderlich erscheint.
Übermittelt bekommene bzw. erhobene personenbezogene Daten wie z. B. Namen, Adressen,
Telefonnummern, E-Mailadressen etc. werden von uns grds. nicht an fremde Dritte übermittelt.
Eine Ausnahme hiervon stellt jedoch die vorherige ausdrückliche Einwilligung zur Weitergabe der
personenbezogenen Daten dar als auch die an uns gerichtete gesetzliche Verpflichtung dies zu tun.
Sofern erforderlich, werden alle auf diese Art und Weise von uns weitergegebenen personenbezogenen Daten auf ein erforderliches Minimum reduziert. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass sich
fremde Dritte ebenso an die jeweils geltenden Gesetze zum Datenschutz gebunden fühlen.
Unsere Internetseiten können auch Links enthalten, die auf andere Internetseiten weiterleiten.
Die inhaltliche Gestaltung dieser Internetseiten unterliegt nicht der Verantwortung von
Jonas & Redmann. Trotz gewissenhafter Prüfung dieser Internetseiten, können diese zwischenzeitlich verändert worden sein und möglicherweise gegen geltendes Recht verstoßen. Sollte dies der Fall
sein, lehnt Jonas & Redmann einen solchen Inhalt vollumfänglich ab.
Da sämtliche verlinkten Internetseiten zudem auch weder der Kontrolle von Jonas & Redmann unterliegen noch unser individuelles Angebot auf Informationen widerspiegeln, gelten diesbezüglich
auch andere Nutzungsbedingungen und/oder anderslautende Datenschutzbestimmungen.
Diese Nutzungsbedingungen der jeweiligen Internetseite und/oder die jeweiligen Datenschutzbestimmungen sollten den jeweiligen Internestseiten entnommen werden können, sobald das selbst
initiierte Weiterleiten via Link beendet worden ist.
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3. Kontaktformulare
Die Nutzung unserer Internetseiten beinhaltet auch die Möglichkeit, mit uns über sog. Kontaktformulare in Verbindung zu treten. Alle uns so übermittelten personenbezogenen Daten unterliegen damit
der an uns gerichteten Zweckbindung. Sollte i. R. einer Abfrage eine Übermittlung von zusätzlichen
personenbezogenen Daten erfolgen, dienen diese freiwillig an uns übermittelten personenbezogenen Daten lediglich einer optimalen Bearbeitung des jeweiligen Vorgangs. Selbstverständlich kann
die freiwillige Einwilligung zur Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
bei Jonas & Redmann jederzeit unter datenschutz@jonas-redmann.com widerrufen werden (s.u.).

4. Bewerbungen bei Jonas & Redmann
Diesbezüglich erheben und verarbeiten wir übermittelt bekommene personenbezogene Daten einzig i.R.d. der jeweiligen Bewerbung. Neben dem postalischen Weg steht diesbezüglich auch der
elektronische Weg zur Verfügung, per E-Mail. Sämtliche hierfür übermittelt bekommene bzw. erhobene personenbezogenen Daten werde nicht an fremde Dritte weitergeleitet. Keine fremden Dritten
i.d.S. sind gem. §§ 15 AktG ff. verbundene Unternehmen von Jonas & Redmann.
Für alle zu diesem Zweck übermittelt bekommenen Daten sichern wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu. Dies betrifft z.B. die Speicherung solcher personenbezogenen Daten genauso
wie deren Verarbeitung.
Zu diesem Zweck übermittelt bekommene personenbezogene Daten, die zu einem Arbeitsverhältnis bei Jonas & Redmann führen, werden gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen
gespeichert.
Zu diesem Zweck übermittelt bekommene personenbezogene Daten, die zu keinem Arbeitsverhältnis bei Jonas & Redmann führen, werden spätestens 18 Monate nach Erhalt gelöscht. Hiervon kann
nur abgewichen werden, so uns vorher die ausdrückliche Einwilligung für eine längere Speicherung
erteilt wurde oder einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung
Verantwortlichen entgegenstehen.
5. Absicherung durch reCAPTCHA
Jonas & Redmann verhindert eine maschinelle und/oder automatisierte Erhebung und Verarbeitung
von personenbezogenen Daten durch den Einsatz von GOOGLE’s reCAPTCHA für alle Kontaktmasken etc., die auf unseren Internetseiten benutzt werden können. Hierdurch werden dann persönliche
Daten an GOOGLE übertragen und unterliegen dann den einschlägigen Datenschutzbestimmungen von GOOGLE.
6. Datensicherheit bei Jonas & Redmann
Alle von uns eingesetzten Sicherungsmaßnahmen der übermittelt bekommenen bzw. erhobenen
personenbezogenen Daten dienen dem Schutz vor:
•
einem unberechtigten Zugriff auf diese,
•
einer etwaigen Veränderung dieser sowie
•
dem Abhandenkommen dieser.
Hierbei gehen wir mit dem Stand der Technik bzw. im Einklang mit den einschlägigen Gesetzen.
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7. Rechte, die aus der Verarbeitung von personenbezogene Daten gem. DSGVO resultieren

Auskunftsrecht
Neben dem allgemeinem Auskunftsrecht, ob Jonas & Redmann personenbezogene Daten erhoben
hat, stehen Betroffenen auch alle weiteren Auskunftsrechte gem. Art. 15 DSGVO zu.
Berichtigungsrecht
Gemäß Artikel 16 DSGVO kann die Korrektur falsch übermittelt bekommener bzw. erhobener personenbezogener Daten verlangt werden.
Recht auf Vergessenwerden
Das Recht auf Vergessenwerden von personenbezogenen Daten kann gem. Artikel 17 Abs. 1 DSGVO
verlangt werden. Ausgenommen von diesem Recht auf Löschen der übermittelt bekommenen bzw.
erhobenen personenbezogenen Daten sind Umstände, die in Abs. 3 des Artikel 17 DSGVO definiert
werden.
Einschränkungsrecht bei Verarbeitung
Artikel 18 DSGVO sieht vor, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten - unter Einhaltung
der diesbezüglichen Voraussetzungen – auf Verlangen eingeschränkt werden kann.
Unterrichtungsrecht
Sofern uns gegenüber die Rechte gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 DSGVO geltend gemacht wurden, ist Jonas & Redmann gemäß Artikel 19 DSGVO verpflichtet, sämtliche Empfänger der übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten hierüber zu unterrichten. Hiervon
ausgenommen sind Umstände, bei denen sich dieses Unterrichtungsrecht als unmöglich erweist
oder es nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist.
Das Unterrichtungsrecht gibt ebenfalls die Möglichkeit, Empfänger von personenbezogenen Daten
zu benennen.
Datenübertragbarkeitsrecht
Nach Artikel 20 DSGVO kann Jonas & Redmann gegenüber das Recht geltend gemacht werden,
übermittelt bekommene bzw. erhobene personenbezogenen Daten dem jeweils Betroffenen in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen oder diese Daten einem uns jeweils noch
zu benennenden Verantwortlichen zu übermitteln. Voraussetzung hierfür ist jedoch die damit verbundene Einhaltung der ebenfalls in Artikel 20 Abs. 1 DSGVO fixierten Voraussetzungen. Das zuvor
zusammengefasste Datenübertragungsrecht gem. 20 DSGVO kommt nicht zur Anwendung, sofern
die Verarbeitung von übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten zur
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt die
erforderlich ist.
Widerspruchsrecht
Sollten Gründe gegen eine Verarbeitung von übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten bei Jonas & Redmann sprechen, kann gegen diese von betroffener Seite jederzeit Widerspruch eingelegt werden. Nach Erhalt des jeweiligen Widerspruchs werden die jeweiligen
übermittelt bekommenen bzw. erhobene personenbezogenen Daten bei Jonas & Redmann nicht
mehr verarbeitet, sofern nicht schutzwürdige Gründe für eine weitere Verarbeitung überwiegen
oder aber Rechte und Freiheiten bei z.B. der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
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Rechtsansprüchen eine weitere Verarbeitung der übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten bei Jonas & Redmann dies erforderlich machen.
Darüber hinaus besteht das Recht, einmal abgegebene datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen jederzeit zu widerrufen. Hierdurch wird die Rechtmäßigkeit der bis zu einem solchen Widerruf
erfolgten Verarbeitung von übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten
bei Jonas & Redmann nicht berührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Ungeachtet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe kann ein Betroffener das Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ausüben, sofern von diesem glaubhaft gemacht werden kann, dass die Verarbeitung der übermittelt bekommenen bzw. erhobenen
personenbezogenen Daten bei Jonas & Redmann gegen die DSGVO verstößt. Wurde das Beschwerderecht von einem betroffenen wahrgenommen, unterrichtet die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde den Beschwerdeführer über den Fortgang dieser Beschwerde bzw. auch über die Möglichkeit
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
8. Haftungsausschluss
Alle Jonas & Redmann übermittelten bzw. erhobenen personenbezogenen Daten unterliegen einer
steten internen Kontrolle bzw. Aktualisierung. Diesbezüglich kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Jonas & Redmann vorliegenden, übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten Änderungen unterliegen. Aus diesem Grund übernimmt Jonas & Redmann keine
Garantie für die Richtigkeit/Aktualität der vorliegenden, übermittelt bekommenen bzw. erhobenen
personenbezogenen Daten. Genauso wenig haftet Jonas & Redmann für die Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit der übermittelt bekommenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten.
9. Änderungen der Datenschutzerklärung von Jonas & Redmann
Diese Datenschutzerklärung unterliegt einer steten Anpassung, die durch den unaufhaltsamen Ausbau bzw. die unaufhaltsamen Veränderung des Internets bedingt ist. Der jeweils aktuellste Stand
der Datenschutzerklärung von Jonas & Redmann kann jederzeit auf unserer Interseite abgerufen
werden.
10. Verantwortliche
Verantwortlich im Sinne der DSGVO etc. ist:
Jonas & Redmann Group GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 113
10553 Berlin
Telefon: 030 230866-0
Telefax: 030 230866-5099
E-Mail: info@jonas-redmann.com
Bei Rückfragen, Informationsgesuchen oder auch Anregungen zum Thema Datenschutz kann sich
unter der nachstehenden E-Mail-Adresse an uns gewandt werden:
datenschutz@jonas-redmann.de
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