
	

	

Muschke & Gasde 
Werkzeugbau und Mechanik GmbH 
 

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 
(DSGVO) 
 
Zu unserem Auftritten gehören die folgenden Webseiten: 
 
• http://www.muschke-werkzeugbau.de	 

 
Für diese Webseiten ist die Firma „Muschke & Gasde - Werkzeugbau und 
Mechanik GmbH, Hr. Bernd Muschke, Am Kornfeld 6+10, 12621 Berlin/Kaulsdorf“ 
die verarbeitende Stelle im Sinne der DSGVO. 
 
Wir nehmen Datenschutz sehr ernst, daher ist bei uns auch die 
Datenschutzerklärung und Geheimhaltungsvereinbarung ein grundlegender 
Bestandteil unserer Vertragsgestaltung und feste Vorgabe vor jeder direkter 
vertraglichen Kundenkommunikation.  
 
Für den Betrieb und den Service für Sie, in Form dieser Webseiten und deren 
Funktionen, ist es notwendig bestimmte Daten zu erfassen und ggf. zu speichern, 
auch um den reibungslosen Betrieb der Webseiten und damit auch die 
Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten zu können.  
 
Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Wenn Sie besondere Services unseres 
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchten, könnte 
jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung 
von Ihnen ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt 
stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in 
Übereinstimmung mit den für uns geltenden deutschen 
Datenschutzbestimmungen.  



	

	

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck 
der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner klären wir Sie mit dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen 
zustehenden Rechte auf. 
 
Trotz hoher Schutzmaßnahmen durch uns und den technischen Betreiber der 
Server, auf denen unsere Webseiten laufen, können internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 
jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen 
Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
Datensicherheit: 
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure 
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von 
Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit 
Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen 
wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres 
Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen 
Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren 
Statusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

  
1. Begriffsbestimmungen: 
 
Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch die 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung 
soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und 
Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Daher eine Aufklärung 
welche Begrifflichkeiten wir nutzen: 
 
Personenbezogene Daten 
 
Dazu zählen alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 



	

	

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. 
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
 
Betroffene Person 
 
Eine betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
Verarbeitung 
 
Darunter zu verstehen ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
Einschränkung der Verarbeitung 
 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken. 
 
Profiling 
 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher 
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen. 
 
Pseudonymisierung 
 
Damit gemeint ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 



	

	

Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 
 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
 
Das ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und 
Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
Auftragsverarbeiter 
 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 
 
Empfänger 
 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig 
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im 
Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten 
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
Dritter 
 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, 
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
Einwilligung 
 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall 
in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, 



	

	

mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
2. Name und Anschrift und Kommunikationsdaten der für 
die Verarbeitung verantwortlichen Stelle: 
 
Muschke & Gasde 
Werkzeugbau und Mechanik GmbH 
 
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:  Hr. Bernd Muschke 
Am Kornfeld 6+10 
12621 Berlin/Kaulsdorf 
 
Telefon + 49 (0)30 9212 4440 
Fax + 49 (0)30 9212 4441 
Email: info @ muschke-werkzeugbau.de 
 
Registernummer: HRB 89080 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
DE 813726467 
 
3. Cookies 
 
Unsere Webseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über 
einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert 
werden.  
Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine 
eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch 
welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet 
werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen 
Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu 
unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-
ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies können wir Ihnen auf unseren Internetseiten 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht 
möglich wären. 
Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite 
wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 
Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer 
Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem 



	

	

Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der 
Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten 
Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines 
Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein 
Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels 
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits 
gesetzte Cookies jederzeit über Ihren Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies, sind unter Umständen nicht 
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
4. Weitere Dienste und Tracker: 
 
Zum Schutz vor Missbrauch setzen wir in unserem Registrierungsformular den 
Dienst Google reCaptcha ein. An diesen Dienst wird zur Überprüfung Ihre IP-
Adresse übertragen. Für diesen Dienst gelten die Datenschutzbestimmungen von 
Google.  
 
Wir nutzen keine externen Trackingdienste! 
 
5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen: 
 
Unsere Webserver erfassen mit jedem Aufruf unserer Internetseiten eine Reihe 
von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom 
zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von 
welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 
Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines 
Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) 
der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige 
ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die 
Inhalte unserer Internetseite zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit 
unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 
Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle 
eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen 



	

	

bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch 
uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den 
Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um 
letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-
Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
6. Kontaktmöglichkeit: 
 
Unsere Internetseiten enthalten aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, 
die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 
sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine 
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) 
umfasst. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit 
uns aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten 
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen an uns 
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung 
oder der Kontaktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe 
dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 
 
7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von 
personenbezogenen Daten: 
 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, 
der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies 
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Das Kriterium für die Dauer der 
Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder 
Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. Im Einzelnen finden Sie hier unsere jeweiligen Löschfristen der 
unterschiedlichen Datenkategorien: 
 
Typ: Webserver:  
 



	

	

Gespeicherte Daten: Wann wurde von welcher IP-Adresse auf unsere Plattform 
zugegriffen. 
• Zweck: Schutz vor Missbrauch und unbefugtem Zugriff 
• Löschfrist: nach 4 Tagen. 
• Zugriff durch: Systemadministration, Support/Helpdesk, Programmierer 

 
Typ: Mail-Server SMTP, Spam- und Virenfilter: 
 
• Gespeicherte Daten: Absender, Empfänger, Message-ID und Größe einer 

versandten oder empfangenen E-Mail. Teile des Inhalts oder der Betreff 
einer E-Mail werden in diesem Zusammenhang nicht gespeichert. 

• Zweck: Nachprüfbarkeit, dass die uns anvertrauten E-Mails richtig 
zugestellt/empfangen wurden, falls User den Verlust einer E-Mail beklagen 
und Schutz vor Missbrauch. 

• Löschfrist: nach 7 Tagen. 
• Zugriff durch: Systemadministration, Support/Helpdesk 

 
Typ: Mailserver POP3/IMAP: 
 
• Gespeicherte Daten: Welcher Account hat sich wann von welcher IP-Adresse 

aus eingeloggt. Wenn Mails gelöscht werden, wird die Message-ID und 
Größe der gelöschten E-Mail gespeichert. Wird eine E-Mail in andere 
IMAP-Folder verschoben, wird die Message-ID und Größe der E-Mail 
sowie von wo nach wo sie verschoben wurde, gespeichert. Es werden in 
diesem Zusammenhang keine Inhalte der E-Mail protokolliert. 

• Zweck: Nachprüfbarkeit, ob unbefugter Zugriff auf ein Postfach stattgefunden 
hat bzw. warum und wie eine E-Mail gelöscht worden ist, falls User den 
Verlust einer E-Mail beklagen und Schutz vor Missbrauch. 

• Löschfrist: nach 4 Tagen. 
• Zugriff durch: Systemadministration, Support/Helpdesk 

 
Typ: Kundenverwaltung und Office: 
 
• Gespeicherte Daten: Vorname/Nachname, da damit E-Mail-Adressen mit 

Realname konfiguriert werden; E-Mail-Adresse, Datum der Account-
Registrierung 

• Optionale Daten: Sofern von Ihnen in der Anmeldung angegeben, auch 
Straße/Hausnummer, Plz/Ort, Land, optionale Rückruf-Telefonnummer, 
alternative E-Mail-Adresse, Weiterleitungen, Alias-Adressen,  
Handynummer. Erteilt der Nutzer eine Einzugsermächtigung, werden die 
Bank-Daten gespeichert. 

• Zweck: Vor-/Nachname wird zwingend in Mailadressen verwendet. Die 
restlichen Daten werden zur Rechnungserstellung, Vertragserfüllung oder 
zum User-Support verwendet. 



	

	

• Sofern Daten in der Account-Verwaltung geändert werden (also Adresse, 
Lastschriftermächtigung o.ä.), wird für 7 Tage protokolliert, welche IP-
Adresse eine Änderung bewirkt hat. 

• Löschfrist: Vier Wochen nach Vertragsende und Begleichen der letzten offenen 
Rechnung 

• Zugriff durch: Systemadministration, Support/Helpdesk, Programmierer, 
Buchhaltung/GF-Assistenz 
 

Typ: Kundensupport: 
 
• Gespeicherte Daten: E-Mails inkl. Inhalt und ggf. Anhang im Ticketsystem 
• Optionale Daten: Sofern von Ihnen angegeben, auch Straße/Hausnummer, 

Plz/Ort, Land, optionale Rückruf-Telefonnummer, alternative E-Mail-
Adresse. 

• Zweck: Leistungserbringung im Kundensupport, Nachvollziehbarkeit, 
Beweisbarkeit und Dokumentation von Verträgen und Absprachen 

• 2 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres (gesetzl. Verjährungsansprüche) 
• Zugriff durch: Systemadministration, Support/Helpdesk, Programmierer 

 
8. Ihre Rechte: 
 
Recht auf Bestätigung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob über sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Diese Datenschutzerklärung legt 
bereits transparent alle Verarbeitungsgründe und Orte offen. Möchten Sie 
trotzdem Ihr Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, so schreiben Sie bitte an 
unseren Kundensupport. Die Bearbeitung dieser Anfragen verursacht erheblichen 
Aufwand. Wir bitten von Spaß-Anfragen abzusehen. 
 
Recht auf Auskunft 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 
erhalten. Diese Auskunft beinhaltet: 
• die Verarbeitungszwecke 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisationen falls möglich 



	

	

• die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in 
diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person 

• Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der 
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten 
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Einen Großteil dieser Auskunft geben wir Ihnen bereits mit dieser 
Datenschutzerklärung. In den Einstellungsbereichen unserer Provider finden Sie 
ein Datenschutz-Auskunftsportal, das Ihre zusätzlich bei uns gespeicherten 
Daten abrufbar zusammenfasst. 
 
Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person 
das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, schreiben Sie bitte 
an unseren Kundensupport. 
 
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 



	

	

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 
DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 
für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 
Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchten, 
schreiben Sie bitte an unseren Kundensupport. 
Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung 
der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Firma Muschke & Gasde - 
Werkzeugbau und Mechanik GmbH, unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu 
setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Unser Kundensupport 
wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung 
der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 



	

	

Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die 
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, 
verlangen möchten, schreiben Sie bitte an unseren Kundensupport. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die 
betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-
GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht 
und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die 
Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist 
und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt werden. 
Die bei uns von Ihnen gespeicherten Daten sind über Standardprotokolle (*DAV, 
POP3/IMAP u.a.) abrufbar und können auf diesem Weg an Dritte übertragen 
werden.  
 
Recht auf Widerspruch 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Die Firma Muschke & Gasde - Werkzeugbau und Mechanik GmbH, verarbeitet 
die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 



	

	

Verarbeitet die Firma Muschke & Gasde - Werkzeugbau und Mechanik GmbH, 
personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widerspricht die betroffene Person gegenüber uns der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten. Wir verarbeiten jedoch keine personenbezogenen 
Daten zu diesen Zwecken. 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die bei uns (Muschke & Gasde - Werkzeugbau und 
Mechanik GmbH) zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, 
Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung 
einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. Wir verarbeiten 
jedoch keine personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken. 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch schreiben Sie bitte an unseren 
Kundensupport info@muschke-werkzeugbau.de 
 
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 
ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die 
Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist 
und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) 
erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Firma 
Muschke & Gasde - Werkzeugbau und Mechanik GmbH, angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
Wir verarbeiten jedoch keine personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken. 
 
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 



	

	

 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 
widerrufen. Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend 
machen, schreiben Sie bitte an info@muschke-werkzeugbau.de 
 
Wir bitten Sie zu beachten, dass ein Widerruf der datenschutzrechtlichen 
Einwilligung ggf. die Fortführung Ihres Auftrages / Vertrages bei uns unmöglich 
macht. 
 
9. Datenschutz bei Bewerbungen und im 
Bewerbungsverfahren: 
 
Die Firma Muschke & Gasde - Werkzeugbau und Mechanik GmbH, erhebt und 
verarbeitet keine personenbezogenen Daten von Bewerbern, da wir keine 
Bewerberanträge annehmen. 
 
10. Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
 
• Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen 
bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine 
Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 
Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b 
DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen 
von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser 
Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn 
ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein 
Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige 
Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte 
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I 
lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 



	

	

I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren 
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung 
eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns 
insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen 
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die 
Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, 
wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

• Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO 
ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer 
Geschäftstätigkeit und Sicherstellung der Dienstleistungen. 

• Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich 
auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) 
ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich 
sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. 
Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns 
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr 
einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht 
geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener 
Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer 
Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen 
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder 
für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, 
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

• Die Firma Muschke & Gasde - Werkzeugbau und Mechanik GmbH, verzichtet 
auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
 

11. Herausgabe von Daten an Ermittlungsbehörden: 
 
Wir schützen die freie Kommunikation durch minimale Datenspeicherung und 
andere technische Maßnahmen, u.a. durch konsequente Verschlüsselung, gegen 
Abhörmaßnahmen. Wir leisten hier Aufklärungsarbeit und motivieren dazu, die 
technischen Schutzmöglichkeiten breit zu nutzen. 
Nach §113 TKG haben Staatsanwaltschaft und Polizei relativ einfach Zugriff auf 
die sogenannten Bestandsdaten eines Telekommunikationsanbieters wie uns. 



	

	

Hier reichen einfache Auskunftsersuchen, ohne dass es eines Richtervorbehaltes 
bedarf. Nach §113 TKG kann sich ein TK-Anbieter gegen dieses 
Auskunftsersuchen nicht auf juristischem Wege wehren – es muss erfüllt werden. 
Zu beachten ist, dass nach §113 II TKG der Anbieter Stillschweigen über das 
Ersuchen zu bewahren hat und den betroffenen Kunden nicht über den Zugriff 
informieren darf. 
Zugriff auf die Logdaten von Mail- oder Webservern oder den E-Mail-Bestand 
eines Postfachs erfordern einen Herausgabe-/Durchsuchungsbeschluss eines 
Richters, sofern die ermittelnden Behörden nicht direkt „Gefahr im Verzuge“ 
geltend machen können. Auch gegen den Durchsuchungsbeschluss stehen dem 
TK-Anbieter keine juristischen Mittel zur Verfügung, er kann sich gegen die 
„Beschlagnahme“ der Logdaten nicht weiter erwehren. 
Wir haben keine andere Wahl, als unter den hier geschilderten Voraussetzungen 
Daten an die Ermittlungsbehörden herauszugeben; andernfalls droht die 
Beschlagnahme ganzer Server im Rahmen einer Hausdurchsuchung oder ggf. 
auch Beugehaft gegen die Mitarbeiter des Unternehmens. 
Im Umkehrschluss werden wir keinerlei Daten herausgeben, wenn die 
juristischen Voraussetzungen für eine Herausgabe gar nicht zwingend gegeben 
sind (sog. „vorauseilender Gehorsam“). Entsprechende polizeiliche 
Auskunfts(v)ersuche ohne richterlichen Beschluss werden von uns definitiv 
zurückgewiesen, da in diesen Fällen die Herausgabe der Daten durch uns illegal 
wäre. Alle Herausgabeanliegen werden von uns, bzw. unseren Anwälten, streng 
und kritisch geprüft. 
Ob die Bestandsdaten, die Sie bei Ihrer Anmeldung angegeben haben, jedoch 
zutreffend sind und stimmen, können wir nicht beurteilen. Sofern Sie Ihren 
Mailverkehr mit PGP verschlüsseln, werden auch wir nicht in der Lage sein, den 
Inhalt dieser E-Mails lesbar zu machen. 
 
12. Werbung, Marktforschung und Weitergabe der Daten 
an Dritte: 
 
Die von Ihnen gespeicherten Daten dienen ausschließlich den oben genannten 
Zwecken. Ihre Daten werden keinesfalls zu anderen Zwecken benutzt, 
ausgewertet oder gar weitergegeben. Wir haben kein Interesse daran, Ihre Daten 
zu Werbungs- oder Martkforschungszwecken zu verwenden. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
13. Google-Analytics: 
 
Diese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. 
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, 
zur Analyse der Websitebenutzung durch Nutzer. Der Dienst verwendet 
„Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die 



	

	

durch die Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen 
Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert. 
 
Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird 
innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Im 
Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche die 
Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe 
der gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der 
Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen. 
Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu 
verhindern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen 
vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser 
Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine 
Cookies zulässt. 
Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch 
Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google 
Inc. gesendet und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie 
zu dem entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  
 
14. Google Adsense: 
 
Diese Seite nutzt kein Google AdSense! 

 

15. Twitter, Xing, Instagram und Facebook: 
 

Diese Dienste werden derzeit von uns nicht auf unserer Homepage eingesetzt 
und angeboten. 
 
16. Google Maps: 
 

Diese Website benutzt Google Maps, einen Dienst zum Einbinden von Maps der 
Google Inc. ("Google") um Ihnen die Anfahrt zu uns so einfach wie möglich zu 
machen. Da wir noch kein rechtsverbindlichen Aussagen dazu einholen konnten, 
möchten wir Sie darüber informieren, dass dies ggf. datenschutztechnisch 
bedenktlich ist, da Google Inc. ein sogenanntes NID-Cookie auf dem Rechner 



	

	

des Nutzers (Sie!) speichert. Siehe dazu bitte: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=de 

Laut Googles eigenen Angaben wird dies nicht nur dafür benutzt, um bevorzugte 
Einstellungen für die Google-Suche zu speichern (wie z. B. Sprache und Google 
SafeSearch-Filter). Allerdings arbeitet Google wohl noch daran, Google Maps 
DSGVO-konform zu machen, wie man hier im Post vom Maps-Hilfeforum 
entnehmen kann: 

Du kannst dich darauf verlassen, dass Google sich der Einhaltung der EU-
Datenschutzrichtlinien für alle Produkte verschrieben hat, auch für die Google 
Maps API. Wir arbeiten ständig daran, die Richtlinien einzuhalten, was auch die 
Einhaltung für dich vereinfacht. Wir verpflichten uns auch, robuste Datenschutz- 
und Sicherheitsmaßnahmen in unsere Dienste zu integrieren. Wir wissen, dass 
Sicherheit und Privatsphäre für dich und viele Nutzer wichtig sind, sowie auch für 
uns. Für Google ist es eine Priorität, dass private Informationen sicher sind. 

Sollten Sie also entsprechende Bedenken haben, verlassen Sie bitte unsere 
Webseite und unseren Service und löschen Sie bitte das ggf. vorhandene 
Cookie. 

Sie können die Installation 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 voll 
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 

 

17. Google ReCaptcha: 
 
 
Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in 
Onlineformularen ("ReCaptcha") des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 

 
18. Unser Datenschutzbeauftragter: 
 
Für unser Unternehmen ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt. Sie 
erreichen ihn unter: info@muschke-werkzeugbau.de 
 



	

	

 
Quellen:	Disclaimer	von	eRecht24,	dem	Portal	zum	Internetrecht	von	Rechtsanwalt	Sören	Siebert,	Facebook-
Disclaimer	von	eRecht24,	Datenschutzerklärung	Google	Analytics,	Google	Adsense	Haftungsausschluss,	Google	+1	
Bedingungen,	Datenschutzerklärung	für	Twitter	sowie	diverse	Kanzlei-Tools	und	Beratungen;	Datenschutz-
Generator.de	von	RA	Dr	Thomas	Schwenke	
 
Berlin, 28.05.2018 
 
 
Ihr Vertretungsberechtigter Geschäftsführer 
 
Hr. Bernd Muschke 
 


