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Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer nationaler Daten-
schutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20, 25436 Tornesch, Germany
Tel.:  +49 4120 70659-0
E-Mail:  info@witte-pumps.de
Website:  www.witte-pumps.com

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
ER Secure GmbH, In der Knackenau 4,
82031 Grünwald

Bei Fragen wenden Sie sich per E-mail an: 
datenschutz@witte-pumps.de

§ 1 Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse,Telefonnummer) werden 
von uns nur gemäß den Bestimmungen des deut-
schen Datenschutzrechts und des Datenschutzrechts 
der Europäischen Union (EU) verarbeitet. Die nach-
folgenden Vorschriften informieren Sie neben den 
Verarbeitungszwecken, Empfängern, Rechtsgrundla-
gen, Speicherfristen auch über Ihre Rechte und den 
Verantwortlichen für Ihre Datenverarbeitung. Diese 
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere 
Websites. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf 
andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie 
sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren 
Daten.

§ 2 Kontaktaufnahme
(1) Verarbeitungszweck: Ihre personenbezogenen 

Daten, die Sie uns per E-Mail, Kontaktformular 
etc. zur Verfügung stellen, verarbeiten wir zur 
Beantwortung und Erledigung Ihrer Anfragen und 
möglichen Auftragsabwicklung. Sie sind nicht 
verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Aber ohne Mitteilung Ihrer E-Mail 
Adresse können wir Ihnen auch nicht per E-Mail 
antworten.

(2) Rechtsgrundlagen:
a) Sollten Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur 

Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben, ist Art. 
6 Abs. 1a) DSGVO die Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitung.

b) Sollten wir Ihre Daten zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen verarbeiten, ist Art. 6 Abs. 1b) 
DSGVO die Rechtsgrundlage.

c) In allen anderen Fällen (insbesondere bei Nutzung 
eines Kontaktformulars) ist Art. 6 Abs. 1f) DSGVO 
die Rechtsgrundlage.

WIDERSPRUCHSRECHT: 
Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung die auf 
der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erfolgt und 
nicht der Direktwerbung dient aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
zu widersprechen. Im Falle der Direktwerbung kön-
nen Sie der Verarbeitung hingegen ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen. Widerspruch per 
E-Mail an: datenschutz@witte-pumps.de.
(3) Berechtigtes Interesse: Unser berechtigtes Inter-

esse an der Verarbeitung besteht darin, mit Ihnen 
auf schnellem Wege zu kommunizieren und Ihre 
Anfragen kostengünstig zu beantworten. Wenn 
Sie uns Ihre Anschrift mitteilen, behalten wir uns 
vor, diese für postalische Direktwerbung zu ver-
wenden. Ihr Interesse am Datenschutz können Sie 
durch eine sparsame Datenweitergabe (z.B. Ver-
wendung eines Pseudonyms) wahren.

(4) Empfängerkategorien: Hostinganbieter, Versand-
dienstleister bei Direktwerbung, Mitarbeiter 

(5) Speicherdauer: Ihre Daten werden gelöscht, wenn 
sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
Ihre Anfrage bzw. der betroffene Sachverhalt ab-
schließend geklärt ist. Falls es jedoch zu einem 
Vertragsschluss kommt, werden die nach Han-
dels- und Steuerrecht erforderlichen Daten von 
uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf-
bewahrt, also regelmäßig zehn Jahre (vgl. § 257 
HGB, § 147 AO).

(6) Widerrufsrecht: Sie haben im Fall der Verarbeitung 
aufgrund Ihrer Einwilligung das Recht, Ihre Einwil-
ligung jederzeit zu widerrufen.

§ 3 Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vor-
handen, welches für die elektronische Kontaktauf-
nahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese 
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske 
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespei-
chert. Diese personenbezogenen Daten sind: Vorna-
me, Name, Anrede, E-Mail Adresse, Telefonnummer.

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des 
Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf 
diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in 
diesem Zusammenhang vorerst keine Weitergabe der 
Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für 
die Verarbeitung der Konversation verwendet. Die 
Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung 
des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 
sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Ein-
gabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die 
per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer be-
endet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn 
sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Falls 
es jedoch zu einem Vertragsschluss kommt, werden 
die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen 
Daten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeit-
räume aufbewahrt, also regelmäßig zehn Jahre (vgl. 
§ 257 HGB, § 147 AO). Der Nutzer hat jederzeit die 
Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der 
Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der 
Speicherung seiner personenbezogenen Daten jeder-
zeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die 
Konversation nicht fortgeführt werden.

§ 4 Informationen über Cookies
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzer-
freundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer In-
ternetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser 
auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden 
kann. Beim Aufruf unserer Website wird die Nutzer 
durch einen Infobanner über die Verwendung von 
Cookies informiert.
(1) Verarbeitungszweck: Auf dieser Webseite werden 

technisch notwendige Cookies eingesetzt. Es 
handelt sich dabei um kleine Textdateien, die im 
bzw. von Ihrem Internetbrowser auf Ihrem Com-
putersystem nicht dauerhaft gespeichert werden 
und nur der Funktionsfähigkeit der Webseite 
dienen. Andere Cookies bleiben dauerhaft und 
erkennen Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wieder, um die Benutzerfreundlichkeit der Web-
seite zu erhöhen.

(2) Rechtsgrundlagen: Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung ist Art. 6 Abs.1 f) DSGVO.

(3) Berechtigtes Interesse: Unser berechtigtes Interes-
se ist die Funktionsfähigkeit und Benutzerfreund-
lichkeit unserer Webseite. Die durch technisch 
notwendige Cookies und die hier beschriebe-
nen Langzeit- Cookies erhobenen Nutzerdaten 
werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verwendet. Dadurch wird Ihr Interesse am Daten-
schutz gewahrt.

(4) Speicherdauer: Die technisch notwendigen Coo-
kies werden im Regelfall mit dem Schließen des 
Browsers gelöscht. Dauerhaft gespeicherte Coo-
kies haben eine unterschiedlich lange Lebensdau-
er von einigen Minuten bis zu mehreren Jahren. 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers 
gespeichert und von diesem an unserer Seite 
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die 
volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. 
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem 
Internetbrowser können Sie die Übertragung von 
Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits 
gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht 
werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. 
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktio-
nen der Website in vollem Umfang genutzt wer-
den.

WIDERSPRUCHSRECHT:
Falls Sie die Speicherung dieser Cookies nicht wün-
schen, deaktivieren Sie bitte die Annahme dieser 
Cookies in Ihrem Internetbrowser. Dies kann aber eine 
Funktionseinschränkung unserer Webseite zur Folge 
haben. Dauerhaft gespeicherte Cookies können Sie 
ebenfalls jederzeit über Ihren Browser löschen.

§ 5 Google Analytics
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen 

Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung 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 Website, 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 übertra-
gen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszu-
werten, um Reports über die Website-Aktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Web-
site-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betrei-
ber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfäng-
lich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie er-
zeugten und auf Ihre Nutzung der Website be-
zogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Goog-
le verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen 
und installieren: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de.

(4) Folgende Daten werden von uns erhoben auf der 
Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe f DSGVO: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, 
Inhalt der Anforderungen (konkrete Seite)Browser, 
Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache 
und Version der Browsersoftware

§ 6 Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen ver-
arbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Ver-
antwortlichen zu:

6.1. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestäti-
gung darüber verlangen, ob personenbezogene Da-
ten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von 
dem Verantwortlichen über folgende Informationen 
Auskunft verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Da-

ten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, 

welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 

wurden oder noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten oder, falls kon-
krete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien 
für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbei-
tung;

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde;

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(8) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 
22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in die-
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sen Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person. Ihnen steht 
das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in 
ein Drittland oder an eine internationale Organi-
sation übermittelt werden. In diesem Zusammen-
hang können Sie verlangen, über die geeigneten 
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammen-
hang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

6.2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Ver-
vollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 
Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen.

6.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten verlangen:
- wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es 
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Lö-
schung der personenbezogenen Daten ablehnen und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten verlangen;
- der Verantwortliche die personenbezogenen Daten 
für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, 
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung o. 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwie-
gen. Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – 
nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder zum Schutz der Rechte einer anderen natür-
lichen oder juristischen Person oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde 
die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben 
genannten Voraussetzungen eingeschränkt, werden 
Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

6.4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht: Sie können von dem Verant-

wortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 
diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft:

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig.

- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Ver-
arbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 
2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer an-
derweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

- Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verar-
beitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten  
wurden unrechtmäßig verarbeitet.

- Die Löschung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt.

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
wurden i. B. auf angebotene Dienste der Infor-
mationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO 
erhoben.

b) Information an Dritte: Hat der Verantwortliche die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 
DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er 

unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-
logie und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen, auch technischer Art, um die 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die 
die personenbezogenen Daten verarbeiten, darü-
ber zu informieren, dass Sie als betroffene Person 
von ihnen die Löschung 

c) Ausnahmen: Das Recht auf Löschung besteht 
nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information;

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die 
die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder 
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche un-
terliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde;

- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 
lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

-für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, 
wissenschaftliche oder historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 
Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) ge-
nannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

-zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.

6.5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser ver-
pflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei 
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit ei-
nem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen 
steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, 
über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außer-
dem haben Sie das Recht diese Daten einem ande-
ren Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Da-
ten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder 
auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das 
Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort-
lichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten 
und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertrag-
barkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde.

6.7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rech-
te und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen. Werden die Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Ver-
bindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automa-
tisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden.

6.8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Ein-
willigungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßig-
keit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

6.9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall ein-
schließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beein-
trächtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 

zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erfor-
derlich ist,

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif-
ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
 Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht 

auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, so-
fern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und an-
gemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 
getroffen wurden.

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der 
Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtig-
ten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Ent-
scheidung gehört.

6.10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde
Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Wi-
derrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte per E-Mail an unsere Datenschutzko-
ordinatorin unter datenschutz@witte-pumps.de oder 
per Brief an:
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20
25436 Tornesch

Für nähere Informationen verweisen wir auf den voll-
ständigen Text der DSGVO, welcher im Internet un-
ter https://dsgvo-gesetz.de verfügbar ist und unsere 
Datenschutzerklärung, welche im Internet unter www.
witte-pumps.com einsehbar ist. Außerdem haben Sie 
die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichts-
behörde über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu 
beschweren.

Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein
Postfach 71 16, 24171 Kiel
oder: Holstenstraße 98, 24103 Kiel

Telefon:  0431/988-1200
Telefax:  0431/988-1223
E-Mail:  mail@datenschutzzentrum.de
Website: http://www.datenschutzzentrum.de


