DATENSCHUTZHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG UNSERER
FACEBOOK-KANÄLE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
Verantwortlicher i.S.d. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):

nicht wünschen, erreichen Sie uns und unsere Informationen natürlich auch über unsere eigene Webseite

Nickelhütte Aue GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 65 – 75
D-08280 Aue-Bad Schlema / Germany

www.nickelhütte-aue.de

Tel.: + 49 (0) 3771 / 505 0
Fax: + 49 (0) 3771 / 50 52 29
E-Mail: [info@nickelhuette-aue.de]

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Nutzer-

Mit uns gemeinsam Verantwortlicher Facebook:
daten auf den Webseiten von Facebook ist grundsätzlich verantwortlich:

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
Herr Arndt Halbach von der GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Mail: datenschutz@nickelhuette-aue.de
Tel. 02191 / 909 430
Verarbeitung in Social-Media-Kanälen:
Wir betreiben bei verschiedenen Social-Media-Portalen
geschäftlich genutzte Webpräsenzen. Bei diesen Portalen werden uns neben der direkten Kommunikation mit
Ihnen statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt, die auf der Datenerhebung der Social-Media-Portale beruhen. Damit bestimmen wir die Zwecke der Datenerhebung zum Teil mit, so dass wir neben den
Social-Media-Betreibern ebenfalls als Verantwortliche
anzusehen sind.
Wir nutzen diese Seiten, um über unser Unternehmen
und unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Die Interaktion mit Ihnen als Interessent gibt uns
direkte Einblicke, wie wir und unsere Produkte am
Markt wahrgenommen werden, wer unsere Kunden und
Interessenten sind, was sie suchen, und hilft uns
dadurch, uns und unsere Produkte und Dienstleistungen für Sie zu verbessern.
Zudem stellen diese Portale schnelle und einfache Kontaktmöglichkeiten dar, damit Sie als Interessent Ihre
Fragen unmittelbar dort an uns richten können, wo Sie
sich auch im Netz bewegen. Dadurch können wir Ihr
Anliegen ohne Umwege beantworten.
Grundsätzlich erfolgt die Datenverarbeitung über die
Plattformen der Social-Media-Betreiber im Rahmen der
zwischen Ihnen und den Plattform-Betreibern getroffenen allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie deren
Datenschutzbestimmungen. Wir haben auf die Datenverarbeitung der Plattform-Betreiber nur begrenzten
Einfluss. Wenn Sie die Nutzung der Social-Media-Kanäle

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland
(im Folgenden “Facebook” genannt)
Bitte beachten Sie, dass Facebook bestimmte Informationen über Ihren Besuch auf unserer Facebook-Seite
auch dann erhebt und verarbeitet, wenn Sie kein Facebook-Nutzerkonto haben oder nicht bei Facebook eingeloggt sind. Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Facebook entnehmen Sie
bitte

der

Datenrichtlinie

von

Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation
Für uns als Betreiber dieser Facebook-Seite ist lediglich
Ihr öffentliches Profil bei Facebook einsehbar. Welche
Informationen hier einsehbar sind, ist abhängig von Ihren Einstellungen in Ihrem Profil.
Kontakt:
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben
(z.B. Ihren Namen, ggf. Kontaktdaten und den Inhalt
Ihrer Nachrichten, Anfragen oder sonstigen Beiträge an
uns), wenn Sie uns über unsere Facebook-Seite kontaktieren. Wir verarbeiten diese Daten dann zu dem
Zweck, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt
haben, z.B. Ihre Anfrage zu beantworten. Dies liegt in
unserem überwiegenden berechtigten Interesse an einer zügigen Beantwortung Ihrer Anliegen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten auf unseren Systemen, d.h. außerhalb von Facebook, soweit
dies für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist
und darüber hinaus, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen laufen. Für die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten gelten unterschiedliche Fristen, so werden Daten

DATENSCHUTZHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG UNSERER
FACEBOOK-KANÄLE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
mit steuerrechtlicher Relevanz i.d.R. 10 Jahre, andere

im Hinblick auf die Datenverarbeitung durch Facebook

Daten nach handelsrechtlichen Vorschriften i.d.R. 6

wenden Sie sich bitte möglichst direkt an Facebook.

Jahre aufbewahrt. Schließlich kann sich die Speicher-

Sofern Sie eine solche Anfrage an uns richten, werden

dauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen

wir Ihre Anfrage unverzüglich an Facebook weiterlei-

richten, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bür-

ten. In allen anderen Fällen helfen wir Ihnen gerne wei-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre,

ter bei der Geltendmachung Ihrer Rechte unter unse-

in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre be-

ren oben angegebenen Kontaktdaten.

tragen können.

Nach den Artikeln 15-21 DSGVO können Sie bei Vorlie-

Für die Speicherung der Daten innerhalb der Plattform

gen der dort beschriebenen Voraussetzungen die nach-

sind die Vorgaben von Facebook zu beachten.

folgenden Rechte in Bezug auf die bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten geltend machen.

Statistik:
Daneben stellt Facebook uns sogenannte Seiten-In-

Recht auf Auskunft

sights-Daten zur Verfügung. Bei diesen Daten handelt

Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über die Sie be-

es sich um anonyme Statistiken, mit Hilfe derer wir das

treffenden personenbezogenen Daten, die bei uns ver-

Interesse an unserer Facebook Seite und unseren Inhal-

arbeitet werden.

ten bewerten können. Diese statistischen Daten helfen
uns dabei, unser Angebot auf diesen Seiten zielgrup-

Recht auf Berichtigung

pengerecht zu verbessern, was unser überwiegendes

Sie können die Berichtigung unvollständiger oder un-

berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

richtig verarbeiteter personenbezogener Daten verlan-

darstellt.

gen.

Diese Statistiken werden auf der Basis von Nutzungsdaten erstellt, die Facebook während Ihrer Nutzung der

Recht auf Löschung

Plattform erhebt. Hierbei werden u.a. folgende Nut-

Sie haben einen Anspruch auf Löschung Sie betreffen-

zerdaten berücksichtigt: Ihr Alter, Ihr ungefährer

der personenbezogener Daten, insbesondere dann,

Standort (ermittelt durch Ihre IP-Adresse), die vorein-

wenn einer der folgenden Gründe vorliegt

gestellte Sprache, Ihre Interaktion innerhalb der Platt-

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für

form, z.B. welche Seiten Sie angeklickt, geliked oder

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet

geteilt haben, welchen Seiten Sie folgen, von welcher

wurden, nicht mehr notwendig.

Seite aus Sie auf die Plattform gekommen sind, und



die Verarbeitung Ihrer Daten stützte.

weitere Informationen. Auf die zugrunde liegenden
Nutzungsdaten hat ausschließlich Facebook Zugriff. Fa-

Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich



Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die

cebook hat sich uns gegenüber verpflichtet, für die

Verarbeitung geltend gemacht und es liegen

Verarbeitung der Seiten-Insights-Daten primär die Ver-

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die

antwortung zu übernehmen und Ihnen das Wesentliche

Verarbeitung vor.

der zwischen Facebook und uns getroffenen Vereinba-



Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

rung über die gemeinsame Verantwortlichkeit bekannt



Das Recht auf Löschung besteht jedoch dann

zu geben. Diese finden Sie hier:

nicht, soweit dem berechtigte Interessen des

https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_con-

Verantwortlichen entgegenstehen. Berechtig-

troller_addendum

tes Interesse ist in folgenden Fällen anzunehmen:

Ihnen stehen folgende Rechte zu:



Personenbezogenen Daten sind zur Geltend-

Soweit die Verarbeitung ausschließlich den Verantwor-

machung, Ausübung oder Verteidigung von

tungsbereich von Facebook betrifft, obliegt die Erfül-

Rechtsansprüchen erforderlich.

lung Ihrer Rechte Facebook. Zur Ausübung Ihrer Rechte
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Eine Löschung ist aufgrund von Aufbewah-

Recht, jederzeit Widerspruch gegen unsere Verarbei-

rungspflichten nicht möglich.

tung zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies
gilt auch für ein Profiling, soweit es mit solcher Direkt-

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

werbung in Verbindung steht. In diesem Fall werden die

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Ver-

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-

von uns verarbeitet.

gen, wenn



Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und

Widerrufsrecht

wir daher die Richtigkeit überprüfen,

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die

ten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht

Löschung ablehnen und stattdessen die Ein-

diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

schränkung der Nutzung verlangen,




wir die Daten nicht länger benötigen, Sie

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung

Jede betroffene Person hat nach Art 77 DSGVO ein Be-

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen be-

schwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie

nötigen,

der Ansicht ist, dass die Verarbeitung sie betreffender

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer

personenbezogener Daten gegen die DSGVO verstößt.

Daten eingelegt haben, und noch nicht fest-

Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtli-

steht, ob unsere berechtigten Gründe gegen-

chen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des

über Ihren Gründen überwiegen.

Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz
hat:

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung Ihrerseits oder einem Vertrag mit uns beruht und die Verarbeitung bei uns mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt, haben Sie 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 übermitteln zu lassen.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen unsere
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Soweit wir keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweisen können,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,
oder nachweisen können, dass die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen unsererseits dient, werden wir die
Daten nicht mehr verarbeiten.
Zusätzlich, wenn personenbezogene Daten verarbeitet
werden, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das

Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Telefon:
Telefax:
Internet:
Email:

0351/85471 101
0351/85471 109
www.datenschutz.sachsen.de
saechsdsb@slt.sachsen.de

