Webseiten-Datenschutzerklärung und
Information der Betroffenen gemäß
Artikel 13 und Artikel 14 EUDatenschutzgrundverordnung

Website Data protection statement
and information of affected persons
according to art. 13 and art. 14 EU
General Data Protection Regulation

Allgemeine Angaben

General Information

Angaben zur verantwortlichen Stelle
Unternehmen:

Information on the responsible position
Company:
Proske GmbH

Gesetzliche Vertreter:

Authorized Officers:
Bernd Proske, René Proske, Markus Struppler

Adresse:

Address:
Aventinstraße 2, 83022 Rosenheim

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter:

Contact details Data Protection Officer:

Dipl. Ing. Robert Aumiller, datenschutz@proske.com
Allgemeine Datenverarbeitungs-Informationen

General Information on Data Processing

Betroffene Daten:
Personenbezogene Daten werden nur erhoben,
wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen.
Darüber hinaus werden keine
personenbezogenen Daten erhoben. Eine über
die Reichweite der gesetzlichen
Erlaubnistatbestände hinausgehende
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung.

Affected data:
Personal data are collected only in case when you
submit your data. Furthermore, no additional
personal data will be collected. We will process
your personal data above circumstances covered
by lawful permission only on the basis of your
explicit approval.

Verarbeitungszweck:
Vertragsdurchführung.

Reason for processing:
Contract execution.

Kategorien von Empfängern:
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften.
Externe Dienstleister oder sonstige
Auftragnehmer.
Weitere externe Stellen soweit der Betroffene

Categories of recipients:
Public authorities on the basis of primary laws.
External service providers or other
subcontractors. Other external bodies in case the
affected person has submitted his approval or
data transfer is legitimate from prevailing

seine Einwilligung erteilt hat oder eine
Übermittlung aus überwiegendem Interesse
zulässig ist.

interest.

Drittlandtransfers:
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können
auch Auftragsverarbeiter außerhalb der
Europäischen Union zum Einsatz kommen.

Third country transfer:
Within the execution of contracts data processing
suppliers outside the European Union can be
mandated.

Dauer Datenspeicherung:
Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach
den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
beträgt in der Regel 10 Jahre.

Duration of data storage:
Duration of data storage is based on legal
requirements for company records and accounts
to 10 years in general.

Spezifische Angaben zur Webseite

Specific remarks to the website

Einsatz von Newslettern
Im Rahmen der Registrierung unseres
Newsletters teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse
und optional weitere Daten mit. Diese Angaben
verwenden wir ausschließlich, um Ihnen den
Newsletter zuzusenden. Ihre bei der NewsletterAnmeldung eingegebenen Daten bleiben bei uns
gespeichert, bis Sie sich wieder von unserem
Newsletter abmelden. Eine Abmeldung ist
jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im
Newsletter oder eine entsprechende Mitteilung
an uns möglich. Mit der Abmeldung
widersprechen Sie der Nutzung Ihrer E-MailAdresse.
Ihre E-Mailadresse, die wir im Zusammenhang
mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung
erhalten, nutzen wir darüber hinaus
ausschließlich für Direktwerbung in Form unseres
Newsletters für eigene ähnliche Waren oder
Dienstleistungen, wie die von Ihnen bestellten,
sofern Sie dieser Verwendung nicht
widersprochen haben. Sie können der
Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür Kosten
entstehen. Ihr Widerspruch (und damit die
Abbestellung unseres Newsletters) kann durch
entsprechende Nachricht an unsere E-MailAdresse (siehe Impressum) ausgeübt werden.

Use of newsletters
In the course of registration for our newsletter,
you submit your e-mail address and eventually
other data. We use this data exclusively for
sending you our newsletter. Your registration
data will be filed until you unsubscribe from our
mailing list. You always can unsubscribe by using
the dedicated link in the newsletter or by sending
a corresponding message to us. By unsubscribing
you object to the use of your e-mail address.

Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert

Use of Google Analytics
This website is using Google Analytics, an
analytical service of Google Inc. (“Google”).
Google Analytics is using so called “Cookies”, text
files that are saved on your computer and that

Your e-mail address that we received in the
course of selling our products or services will be
used exclusively for direct marketing such as
newsletters for our own products or services
similar to those you ordered as long as you do
not object to this use. You always can object to
the use of your e-mail address free of charge.
Your objection (and the unsubscription from our
mailing list) can be submitted by using our e-mail
address (see imprint).

werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter
diesem Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von
Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese
Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IPAdressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen. Speziell für Browser auf mobilen
Geräten klicken Sie bitte diesen Link, um die
anonymisierte Erfassung durch Google Analytics
auf dieser Webseite für Ihren Browser mittels
eines so genannten „Opt-Out-Cookies“ zukünftig
zu verhindern.

allow an analysis of the use of our website by
you. Information gathered by the Cookie about
your user profile generally will be transferred to
the server of Google in the US and saved. In case
of activation of IP anonymization on this website,
your IP address will be cut by Google within
member states of the European Union or other
members of the European Economic Area. Only
in exceptional cases, the complete IP address will
be submitted to a server of Google in the US and
cut there. On demand of the operator of this
website, Google will use this information in order
to analyze your use of this website, to gather
reports on website activities and to render
services to the website operator regarding the
use of the websites and the use of the internet.
Your IP address that is transferred by your
browser within Google Analytics will not be
matched with other data of Google. You can
prevent from the storage of Cookies by choosing
the respective option in your browser software;
we would like to make you aware that in this case
you potentially cannot use all features of this
website completely. Furthermore, you can
prevent from the capturing of data provided by
using the Cookie and using the website by
downloading and installing the browser plug-in
provided here.
In face of the discussion about the use of analytic
tools with complete IP addresses we would like
to mention that this website uses Google
Analytics with the add-on “_anonymizeIp()”.
Therefore IP addresses are processed only in a
shortened way in order to prevent from a
personal linkage.
Please use this link in particular for browsers on
mobile devices in order to prevent from
capturing anonymized data by Google Analytics
on this website for your browser by using the socalled “Opt-Out-Cookies” in the future.

Google AdWords Conversion Tracking
Diese Webseite benutzt Google AdWords
Conversion Tracking, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google AdWords
Conversion Tracking verwendet ebenfalls
„Cookies“, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall die Daten mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Sie können die
Verwendung von Cookies generell verhindern,
wenn Sie in Ihrem Browser die Speicherung von
Cookies untersagen.

Google AdWords Conversion Tracking
This website is using Google AdWords Conversion
Tracking, a web analyzing service of Google Inc.
(“Google”). Google AdWords Conversion Tracking
is also using “Cookies” that are saved on your
computer and that allow an analysis of the use of
the website by you. Information gathered by the
Cookie about your use of this website will be
transferred to the server of Google in the US and
saved. Google will use this information in order
to analyze your use of this website, to gather
reports on website activities for the website
operator and to render services regarding the use
of the websites and the use of the internet.
Furthermore, Google will forward this
information to third parties in case this is
required by law or as far as third parties process
these data on behalf of Google. In no case,
Google will connect these data with other data of
Google.
You can prevent from using of Cookies by
prohibiting your browser to save Cookies.

Linked In
Diese Webseite verwendet Social Plugins der
LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue,
Sunnyvale, CA 94085, USA („LinkedIn“). Wenn Sie
Seiten aufrufen, die ein solches Plugin
beinhalten, können automatisch Daten über Ihr
Besucherverhalten an die Server von LinkedIn
übermittelt werden. Der Webseitenbetreiber hat
keinen Einfluss auf Art und Umfang der
erhobenen und an LinkedIn übermittelten Daten.
Sind Sie bei LinkedIn eingeloggt, kann LinkedIn
den Besuch Ihrem LinkedIn-Konto zuordnen.
Weitere Informationen zum Datenschutz von
LinkedIn finden Sie hier.

Linked In
This website is using social plug-ins of LinkedIn
Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
CA 94085, USA (“LinkedIn”). By viewing websites
that are using such a plug-in, data regarding your
site visitor behavior can be submitted to the
servers of LinkedIn. The website operator has no
influence on the kind and scope of the collection
and transmission of data to LinkedIn. When you
are logged in at LinkedIn, LinkedIn can match
your site visit with your LinkedIn account. Further
information on data protection of LinkedIn is
available here.

Spotify
Diese Webseite verwendet Social Plugins der
Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53
Stockholm, Schweden („Spotify“). Wenn Sie
Seiten aufrufen, die ein solches Plugin
beinhalten, können automatisch Daten über Ihr
Besucherverhalten an die Server von Spotify

Spotify
This website is using social plug-ins of Spotify AB,
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden
(“Spotify”). By viewing websites that are using
such a plug-in, data regarding your site visitor
behavior can be submitted to the servers of
Spotify. The website operator has no influence on

übermittelt werden. Der Webseitenbetreiber hat
keinen Einfluss auf Art und Umfang der
erhobenen und an Spotify übermittelten Daten.
Sind Sie bei Spotify eingeloggt, kann Spotify den
Besuch Ihrem Spotify -Konto zuordnen. Weitere
Informationen zum Datenschutz bei Spotify
finden Sie hier.

the kind and scope of the collection and
transmission of data to Spotify. When you are
logged in at Spotify, Spotify can match your site
visit with your Spotify account. Further
information on data protection of Spotify is
available here.

Xing
Diese Webseite verwendet Social Plugins der Xing
SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg („Xing“).
Wenn Sie Seiten aufrufen, die ein solches Plugin
beinhalten, können automatisch Daten über Ihr
Besucherverhalten an die Server von Xing
übermittelt werden. Der Webseitenbetreiber hat
keinen Einfluss auf Art und Umfang der
erhobenen und an Xing übermittelten Daten.
Sind Sie bei Xing eingeloggt, kann Xing den
Besuch Ihrem Xing -Konto zuordnen. Weitere
Informationen zum Datenschutz beim Xing finden
Sie hier.

Xing
This website is using social plug-ins of Xing SE,
Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany
(“Xing”). By viewing websites that are using such
a plug-in, data regarding your site visitor behavior
can be submitted to the servers of Xing. The
website operator has no influence on the kind
and scope of the collection and transmission of
data to Xing. When you are logged in at Xing,
Xing can match your site visit with your Xing
account. Further information on data protection
of Xing is available here.

Angaben zu weiteren
Datenverarbeitungsverfahren

Information on other kind of data processing

Spezifische Angaben zum Bewerbungsverfahren

Information on the application process

Betroffene Daten:
Bewerbungsangaben.

Affected Data:
Personal data of applicants.

Verarbeitungszweck:
Durchführung Bewerbungsverfahren

Reason for processing:
Application process.

Kategorien von Empfängern:
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften. Externe Dienstleister oder
sonstige Auftragnehmer. Weitere externe Stellen
soweit der Betroffene seine Einwilligung erteilt
hat oder eine Übermittlung aus überwiegendem
Interesse zulässig ist.

Categories of recipients:
Public authorities on the basis of primary laws.
External service providers or other
subcontractors. Other external bodies in case the
affected person has submitted his approval or
data transfer is legitimate from prevailing
interest.

Drittlandtransfers:
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können
auch Auftragsverarbeiter außerhalb der
Europäischen Union zum Einsatz kommen.

Third country transfer:
Within the execution of contracts data processing
suppliers outside the European Union can be
mandated.

Dauer Datenspeicherung:
Bewerbungsdaten werden nach Mitteilung der
Entscheidung in der Regel binnen vier Monaten
gelöscht, soweit nicht eine Einwilligung in eine

Duration of data storage:
Application data will be deleted within four
months after the decision as far as there is no
approval for extended storage duration.

längere Datenspeicherung vorliegt.
Spezifische Angaben zur Verarbeitung von
Kundendaten/Interessentendaten

Information on processing of clients’ data and
data of interested parties

Betroffene Daten:
Zur Vertragsdurchführung mitgeteilte Daten;
ggfs. darüber hinaus gehende Daten zur
Verarbeitung auf Basis Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung.

Affected Data:
Data submitted for execution of contracts;
further use of data on the basis of your explicit
authorization.

Verarbeitungszweck:
Vertragsdurchführung.

Reason for processing:
Contract execution.

Kategorien von Empfängern:
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften. Externe Dienstleister oder
sonstige Auftragnehmer. Weitere externe Stellen
soweit der Betroffene seine Einwilligung erteilt
hat oder eine Übermittlung aus überwiegendem
Interesse zulässig ist.

Categories of recipients:
Public authorities on the basis of primary laws.
External service providers or other
subcontractors. Other external bodies in case the
affected person has submitted his approval or
data transfer is legitimate from prevailing
interest.

Drittlandtransfers:
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können
auch Auftragsverarbeiter außerhalb der
Europäischen Union zum Einsatz kommen.

Third country transfer:
Within the execution of contracts data processing
suppliers outside the European Union can be
mandated.

Dauer Datenspeicherung:
Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach
den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
beträgt in der Regel 10 Jahre.

Duration of data storage:
Duration of data storage is based on legal
requirements for company records and accounts
to 10 years in general.

Spezifische Angaben zur Verarbeitung von
Beschäftigtendaten

Information on processing of employees‘ data

Betroffene Daten:
Zur Vertragsdurchführung mitgeteilte Daten;
ggfs. darüber hinaus gehende Daten zur
Verarbeitung auf Basis Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung.

Affected Data:
Data submitted for execution of contracts;
further use of data on the basis of your explicit
authorization.

Verarbeitungszweck:
Vertragsdurchführung.

Reason for processing:
Contract execution.

Kategorien von Empfängern:
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften. Externe Dienstleister oder
sonstige Auftragnehmer. Weitere externe Stellen
soweit der Betroffene seine Einwilligung erteilt
hat oder eine Übermittlung aus überwiegendem
Interesse zulässig ist.

Categories of recipients:
Public authorities on the basis of primary laws.
External service providers or other
subcontractors. Other external bodies in case the
affected person has submitted his approval or
data transfer is legitimate from prevailing
interest.

Drittlandtransfers:
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können
auch Auftragsverarbeiter außerhalb der
Europäischen Union zum Einsatz kommen.

Third country transfer:
Within the execution of contracts data processing
suppliers outside the European Union can be
mandated.

Dauer Datenspeicherung:
Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach
den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
beträgt in der Regel 10 Jahre. [Ggfs.
konkretisieren]

Duration of data storage:
Duration of data storage is based on legal
requirements for company records and accounts
to 10 years in general.

Spezifische Angaben zur Verarbeitung von
Lieferantendaten

Information on processing of suppliers‘ data

Betroffene Daten:
Zur Vertragsdurchführung mitgeteilte Daten;
ggfs. darüber hinaus gehende Daten zur
Verarbeitung auf Basis Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung.

Affected Data:
Data submitted for execution of contracts;
further use of data on the basis of your explicit
authorization.

Verarbeitungszweck:
Vertragsdurchführung.

Reason for processing:
Contract execution.

Kategorien von Empfängern:
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften. Externe Dienstleister oder
sonstige Auftragnehmer. Weitere externe Stellen
soweit der Betroffene seine Einwilligung erteilt
hat oder eine Übermittlung aus überwiegendem
Interesse zulässig ist.

Categories of recipients:
Public authorities on the basis of primary laws.
External service providers or other
subcontractors. Other external bodies in case the
affected person has submitted his approval or
data transfer is legitimate from prevailing
interest.

Drittlandtransfers:
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können
auch Auftragsverarbeiter außerhalb der
Europäischen Union zum Einsatz kommen.

Third country transfer:
Within the execution of contracts data processing
suppliers outside the European Union can be
mandated.

Dauer Datenspeicherung:
Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach
den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
beträgt in der Regel 10 Jahre.

Duration of data storage:
Duration of data storage is based on legal
requirements for company records and accounts
to 10 years in general.

Weitere Informationen und Kontakte

Further information and contact details

Darüber hinaus können Sie jederzeit ihre
Ansprüche auf Berichtigung oder Löschung oder
auf Einschränkung der Verarbeitung oder der
Wahrnehmung Ihres Widerspruchsrechts gegen
die Verarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit geltend machen. Hier

In addition, you can claim for the correction or
the deletion or the limitation of processing of
personal data or you can exercise your right of
objection against the processing or the right of
data transferability. Here, you will find the option
to contact us via e-mail or postal services.

finden Sie die Möglichkeit, uns per E-Mail oder
Brief zu kontaktieren. Sie haben ferner das Recht,
sich bei Beschwerden an die DatenschutzAufsichtsbehörde zu wenden.

Furthermore, you have the right to approach the
data protection authority.

Rechtlich bindend ist ausschließlich die deutsche
Fassung dieser Erklärung. Die englische Version
dient lediglich Informationszwecken.

Only the German version of this declaration is
legally binding. The English version is only for
information purposes.

