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A. Allgemeine Bestimmungen zur Datenverarbeitung auf unserer Internetseite 

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

Wir, die BHF Maschinenbau GmbH („BHF“), freuen uns über Ihr Interesse an unserem 
Internetauftritt und unseren Angeboten auf unserer Website. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend 

möchten wir Sie deshalb ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch 

unseres Internetauftritts erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt 

werden. Darüber hinaus informieren wir Sie darüber, welche begleitenden Schutzmaßnahmen 
wir in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit den geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie 

über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 

personenbezogenen Daten informieren und sofern Sie von der Datenverarbeitung betroffen 
sind, aufklären. 

Obwohl wir als die für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortlichen 

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt haben, kann eine internetbasierte 

Datenübertragung grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz 
nicht gewährleistet werden kann. Wir bitten dies bei der Nutzung zu berücksichtigen. 

2. Begriffsbestimmungen 

In dieser Datenschutzerklärung werden Begriffe verwendet, die durch den Gesetzgeber in der 
Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend auch DSGVO) vorgegeben wurden.  

Das Ziel unserer Datenschutzerklärung ist, Sie in einfacher und verständlicher Weise über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite zu informieren. 

3. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist: 

BHF Maschinenbau GmbH 

Ruhlsdorfer Straße 95 

14532 Stahnsdorf 

Tel: +49 (0) 3329 69941  00 

Fax: +49 (0) 3329 69941  01 

E-Mail: verwaltung@bhf-gmbh.de 
Web: www.bhf-gmbh.de 

4. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

BHF verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den 

Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder für den nach den 

geltenden Gesetzen zulässigen bzw. erforderlichen Zeitraum. Entfällt der Speicherungszweck 

oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen 
Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

mailto:verwaltung@bhf-gmbh.de
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5. Rechte der betroffenen Person 

5.1. Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 

werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 

5.2. 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. Ferner stehen der 
betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zu: 

– 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 eines Profilings 

gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO 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 Recht auf Auskunft darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 

dies der Fall ist, steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an uns bzw. unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

5.3 Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 

unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
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verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der 

Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 

mittels einer ergänzenden Erklärung zu verlangen. Möchte eine betroffene Person dieses 
Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 

5.4 Recht auf Löschung 

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 DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

– Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 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 DSGVO 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 DSGVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die bei BHF gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 

hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 
BHF wird dann veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von BHF öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen 

als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 

verpflichtet, so trifft uns 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. BHF wird diesbezüglich im 
Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

5.5 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: 
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– 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 nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO 

eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der zuvor genannten Fälle vorliegt und eine betroffene Person die Einschränkung 

von personenbezogenen Daten, die bei BHF gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich 

hierzu jederzeit an uns wenden. BHF wird dann die Einschränkung der Verarbeitung 
veranlassen. 

5.6 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, gängigem und 

maschinenlesbarem Format zu erhalten. Die betroffene Person 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 DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 

DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO 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 DSGVO 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. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit 
kann sich die betroffene Person jederzeit an BHF wenden. 

5.7 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 

DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 

BHF 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. 
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Verarbeitet BHF 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 wird BHF die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

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 zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche 
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an BHF 

wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr 

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 

5.8 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf 

einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich eines evtl. Profiling – beruhenden 

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

– nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder 

– 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 

– mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung 

– für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen erforderlich oder 

– erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft BHF 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. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns bzw. unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
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5.9 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. Möchte die 

betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an BHF wenden. Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen 

und Anregungen zum Datenschutz direkt mit uns in Verbindung setzen. 

5.10 Beschwerderecht gegenüber einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, sich bei 

einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch BHF zu beschweren. 

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sofern BHF bei der jeweiligen Datenverarbeitung nicht auf die jeweilige Rechtsgrundlage 
hinweisen, gilt folgendes: 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient BHF als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen 

eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholt werden muss. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. 

Gleiches gilt für Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Dienstleistungen und Produkten. 

Unterliegt BHF einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten erforderlich wird, 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. In diesem Fall beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO. 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 von BHF oder eines 

Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 

Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb 

erlaubt, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden (vgl. 
Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

7. Berücksichtigung berechtigter Interessen 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist das 

berechtigte Interesse von BHF die Durchführung unserer Geschäftsinteressen, sofern bei der 
jeweiligen Verarbeitung personenbezogener Daten nichts anderes angegeben ist. 

8. Speicherdauer personenbezogener Daten 

Sofern keine abweichende Angabe zur Speicherdauer personenbezogener Daten bei der 
jeweiligen Datenverarbeitung gemacht wird, gelten hierfür die nachfolgenden Regelungen. 

Maßgeblich für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Erfüllung vertraglicher Ansprüche ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf 

der jeweiligen Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
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Im Übrigen verarbeitet BHF personenbezogene Daten nur zu dem der betroffenen Person 

mitgeteilten bzw. für diesen erkennbaren Zweck, also z.B. zur Beantwortung einer Anfrage 

über das Kontaktformular. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löscht BHF, 
nachdem die Speicherung nicht mehr zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist. 

9. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

BHF erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der 

Durchführung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem 

Wege erfolgen, z.B. wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 

elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über unser Kontaktformular, an BHF 

übermittelt. Schließt BHF mit einem Bewerber einen Anstellungsvertrag, werden die 

übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die 

Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, 

sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist 

beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

10. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 

BHF behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. Bitte suchen 

Sie die Website regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden 
Datenschutzbestimmungen. 

12. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten/ Empfänger bzw. Kategorien von 

Empfängern 

BHF gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in die 

Datenweitergabe eingewilligt oder BHF ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder 

behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder 

verpflichtet. Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der 

Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte 
handeln. 

Wenn BHF Ihre Daten an einen Auftragsverarbeiter weitergibt, z.B. für die Versendung von 

angefordertem Informationsmaterial, wählt BHF diese sorgfältig aus und verpflichtet diese 

vertraglich auf die Einhaltung der erforderlichen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung nach Artikel 32 EU-DSGVO. 

B. Besondere Bestimmungen zur Datenverarbeitung auf unserer Internetseite 

1. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

1.1 Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 

oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erhebt BHF nur die personenbezogenen 

Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 

möchten, erhebt BHF die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 

unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DS-GVO): 
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– IP-Adresse 

– Datum und Uhrzeit der Anfrage 

– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

– jeweils übertragene Datenmenge 

– Website, von der die Anforderung kommt 

– Browser 

– Betriebssystem und dessen Oberfläche 
– Sprache und Version der Browsersoftware. 

1.2 Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten wird BHF bei Ihrer Nutzung unserer Website 

Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 

auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und 

durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen 

zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 

übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver 

zu machen. 

1.3 Einsatz von Cookies: 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 
Folgenden erläutert werden: 

– Transiente Cookies 
– Persistente Cookies 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 

zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit 

welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen 

lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website 

zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den 
Browser schließen. 

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 

nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers jederzeit löschen. 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 

Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, 
dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

 

 

 


