
Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 
Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz 
entnehmen Sie unserer (unter diesem Text aufgeführten) Datenschutzerklärung. 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die 
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 

Datenerfassung auf unserer Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf d ieser Website?  

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Webseitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten?  

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 
um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular oder in einer separaten E-Mail an uns eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das 
sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). 
Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten?  

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 
Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an 
uns wenden. 

Welche Daten werden verarbeitet, und aus welchen Qu ellen stammen diese Da-
ten? 

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen einer Geschäftsbeziehung von 
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir Fakten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Medien, 
Unternehmenswebseiten, Firmenbuch, Außenwirtschaftscentern) zuverlässigerweise erhalten haben. 



Die Website des Unternehmens „B&M GRANITY“ können Sie ohne Angabe direkt personenbezogener 
Daten besuchen. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf 
freiwilliger Basis und nach Bestätigung unserer Datenschutzerklärung. Das Unternehmen B&M 
GRANITY speichert und verarbeitet folgende: 

• Auftragsdaten (z.B. Bestellungen per Email, Angebotsanfragen) 

• Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen 

• Werbe- und Vertriebsdaten 

• Dokumentationsdaten (Daten im Rahmen von Kooperationen, Zusammenarbeiten) 

• Bild- und Tondaten (z.B. Fotos oder Videos für Werbezwecke) 

Alle Daten werden sicher verwahrt und ohne Einwilligung der Nutzer nicht an Dritte weitergegeben. 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage w erden die Daten verar-
beitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften: 

• Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 A bs. 1b DSGVO):  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, um Bestellungen, Anfragen abwi-
ckeln zu können, die aufgrund von Verträgen mit Ihnen, Kooperationsvereinbarungen und zur 
Ausführung Ihrer Aufträge durchgeführt werden.  

• Zur Erfüllung rechtlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1c  DSGVO): 
Gewisse rechtliche Pflichten können es erfordern, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 
Dies betrifft insbesondere das Rechnungswesen. 

• Im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) : 
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt ha-
ben, erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß der vorliegenden Datenschutzerklärung, auf die in 
den jeweiligen Zustimmungserklärungen (Checkboxen auf der Webseite oder in Papierform) 
verwiesen wird. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit per Email, telefonisch oder schriftlich 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Vor dem 25.5.2018 zulässig eingeholte Einwil-
ligungen bleiben weiterhin gültig. 

• Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1f  DSGVO): 
Sollte es zur Wahrung der Interessen des Unternehmens B&M GRANITY oder eines Dritten 
notwendig sein, dass Ihre Daten über die genannten Erfordernisse hinaus verarbeitet werden, 
so erfolgt eine Datenverarbeitung insbesondere bei Werbung (soweit sie der Nutzung der Da-
ten nicht gem. Art. 21 DSGVO widersprochen haben), Maßnahmen zur Geschäftssteuerung 
und Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeiter/innen, 
Kund/innen oder des Eigentums des Unternehmens B&M GRANITY und im Rahmen der 
Rechtsverfolgung. 

Wer erhält ihre Daten? 
Innerhalb des Unternehmens B&M GRANITY erhalten diejenigen Mitarbeiter/innen Ihre Daten, die sie 
zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur Wahrung be-
rechtigter Interessen benötigen. Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (ins-
besondere IT- sowie Prüfungsanbieter) Ihre Daten, soweit sie diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Auf-
gabe benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, ihrerseits Ihre Daten 
entsprechend der DSGVO zu behandeln und nur im Rahmen ihrer Leistungserbringung zu verarbei-
ten. 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert und verarbe itet? 

Ihre Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung bzw. im Falle des Newsletters bis zum Wi-
derruf sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 
gespeichert.  

  



Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu? 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer gespeicherten Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. 
Wenn Sie uns Ihre Daten, die bei Abwicklung unserer Geschäftskorrespondenz (u.a. Anfragen, Bestel-
lungen) notwendig sind, nicht zu Verfügung stellen wollen, müssen wir die Durchführung der entspre-
chenden Leistung in der Regel ablehnen. Einen bestehenden Vertrag können wir in diesem Fall nicht 
mehr durchführen und müssen diesen folglich beenden. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, eine Einwilli-
gung zur Verarbeitung von jenen Daten zu erteilen, die für eine Vertragserfüllung nicht relevant sind. 

Cookies und Web-Analytics 

Um unsere Webseite bedarfsgerecht zu gestalten, werden sogenannte Cookies gesetzt. Cookies sind 
kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers unserer Webseiten ermöglichen. Sie kön-
nen die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhin-
dern. Darüber hinaus erfolgt Ihre Zustimmung zur Nutzung der Cookies im Cookie-Banner samt Link 
zu der vorliegenden Datenschutzerklärung. 
Um Ihnen bedarfsgerechte Werbeangebote zu Verfügung zu stellen, haben wir auch Google als 
Dienstleister beauftragt, Aufzeichnungen mittels Cookies zu erstellen. Dabei wurden Vorkehrungen 
getroffen, dass Ihre Daten nur anonymisiert übermittelt werden und kein Zusammenhang mit Ihrer 
Person hergestellt werden kann. Sie haben trotzdem die Möglichkeit, diesen Aufzeichnungen zu wi-
dersprechen und dieses Service nicht zu nutzen. 
Eine Anleitung dazu finden Sie beispielsweise hier: support.google.com/analytics/answer/181881 

Social Media 
Auf der Webseite des finden sich Plug-Ins (z.B. ShareThis-Einbindungen zu Facebook, Linked In, Ins-
tagram und Twitter oder youtube-Videos). Durch Anklicken des jeweiligen Symbols stimmen Sie der 
Kommunikation mit der jeweiligen Plattform und der Übermittlung von Informationen (z.B. IP-Adresse) 
an den jeweiligen Serviceanbieter zu. Nähere Informationen zur jeweiligen Verwendung Ihrer Daten 
entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des gewählten Serviceanbieters. 


