
Datenschutzerklärung 

Stand: 21.04.2018 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Portal www.witz-recycling.de und unserem 

Unternehmen.  

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

anlässlich Ihres Besuchs auf unserem Portal ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben 

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 

Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern 
beachtet werden. 

Wir möchten Sie vorliegend über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 

Ihrer uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten sowie über deren Verarbeitung 

und Nutzung informieren. 

 

1. Kontaktdaten 

 
Sie erreichen uns wie folgt: 

Bernd Witz GmbH 

Roßwette 2 

78048 VS-Villingen 

 

Telefon: +49 (0) 7721 / 844810  

Telefax: +49 (0) 7721 / 844818  

E-Mail: info@witz-recycling.de 

 

2. Erhebung und Verarbeitung von Daten 

 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. 
Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 

Generell können Sie unsere Website besuchen, ohne personenbezogene Daten zu 

hinterlassen, z.B. wenn Sie sich nur über unsere Produkte informieren wollen und die 

entsprechenden Seiten aufrufen. Die hierbei getätigten Zugriffe auf unserer Homepage 

und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die 

Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert 

werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 

Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. 

Hierbei werden jedoch keine personenbezogenen Daten Ihrerseits übermittelt und diese 

Informationen werden von möglicherweise übermittelten personenbezogenen Daten 

getrennt gespeichert. Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner 
protokolliert. 

In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere 

Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. Diese 

weitergehenden personenbezogenen Daten werden nur erfasst und gespeichert, wenn Sie 

diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage, einer Registrierung, einer 

Bewerbung als Mitarbeiter oder potentieller Lieferant oder bei Bestellungen und deren 

Abwicklungen machen. 
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3. Zweckbestimmung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden wir diese nur 

zur Beantwortung Ihrer Anfragen und zur Abwicklung von Serviceanfragen (Bestellungen 

und deren Abwicklung, Kontaktaufnahme, o.ä.), in Bezug auf Werbemaßnahmen Ihnen 

gegenüber, um Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu 

verschaffen, sowie im Rahmen gesetzlicher Vorgaben. 

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur 

für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, 

wenn dies zum Zwecke der Durchführung der hier genannten Tätigkeiten erforderlich ist, 

z.B. bei Einschaltung von Dienstleistern durch die Firma Bernd Witz GmbH (z.B. für den 

Transport der bestellten Ware) oder wenn Sie zuvor in die Weitergabe eingewilligt haben. 

Diese Dritten dürfen die Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden. 

Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten 

nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing 

oder zu Marktforschungszwecken) überlassen wollen.  

Wir geben persönliche Daten über Kunden oder Lieferanten nur bekannt, wenn wir hierzu 

gesetzlich verpflichtet sind, bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu 

verpflichtet sind oder wenn die Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen durchzusetzen oder zu schützen. 

Dies gilt entsprechend in Bezug auf die Speicherung der Daten.  

Die Bekanntgabe der Daten erfolgt nicht zu wirtschaftlichen Zwecken. 

Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von 

uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der aktuellen 

Datenschutzgesetze verpflichtet. Der Zugriff auf personenbezogene Daten durch unsere 

Mitarbeiter ist auf die Mitarbeiter beschränkt, die die jeweiligen Daten aufgrund ihrer 

beruflichen Aufgaben benötigen. 

 

4. Daten, die wir erheben 

 

a. Kontaktformular 

Mit unserem Kontaktformular werden die dort aufgeführten Informationen von Ihnen 

erfragt (siehe https://witz-recycling.de/kontakt), also beispielsweise Name, Mail, 

Telefonnummer, u.ä. 

Diese Daten erheben und nutzen wir nur, um Ihnen entsprechend den dort angegebenen 

Wünschen mit Ihnen Kontakt aufzunehmen oder Ihnen Informationsmaterial zu 

Verfügung zu stellen.  

b. Newsletter-Anmeldung 

Mit der Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse erhoben und mit Ihrer 

Einwilligung für eigene Werbezwecke genutzt. Zur besseren persönlichen Kommunikation 

können Sie weitere Daten angeben, aber ob Sie dies möchten, bleibt Ihnen überlassen. 

 

c. Bewerbung 

Informationen zu Ihrer Bewerbung finden Sie im Punkt 6. 

 

5. Newsletter 

 

Mit der Anmeldung zum Newsletter werden Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Einwilligung für 

eigene Werbezwecke genutzt. Dabei holen wir die folgende Einwilligung ein:  

„[ ] Ich willige hiermit ein, den Newsletter der Bernd Witz GmbH zu erhalten und beachte 

und akzeptiere hiermit auch die Hinweise und Erläuterungen in der Datenschutzerklärung 

[verlinkt auf die Datenschutzerklärung], insbesondere die Hinweise unter dem Punkt 

„Newsletter“. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen“ 

Der Versand des Newsletters erfolgt ausschließlich durch uns bzw. durch uns beauftragte 

Dienstleister.  

Die oben genannte Einwilligung zum Empfang eines Newsletters per E-Mail ist jederzeit 



widerrufbar. In jedem Newsletter finden Sie dazu einen Link, mit dem Sie Ihre 

Einwilligung widerrufen können.  

Wir weisen Sie vorsorglich daraufhin, dass für den Empfang und/oder die Abbestellung 

des Newsletters üblicherweise keine anderen als die Übermittlungskosten nach dem 

Basistarif entstehen. Es mag jedoch Konstellationen geben, in denen die heute üblichen 

Flatrates nicht mehr greifen (z.B. im außereuropäischen Ausland o.ä.). 

 

6. Bewerbung 

 

Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, freuen wir uns darüber. Für den Zweck der 

Bewerbung stellen Sie uns die für eine Bewerbung üblichen personenbezogenen Daten 

zur Verfügung, gerne postalisch oder auch per E-Mail. 

Sie erklären sich dann mit der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten an uns 

ausschließlich für den Bewerbungsprozess einverstanden. Die von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer 

Bewerbung erhoben, verarbeitet und genutzt. Ihre Daten werden vertraulich behandelt. 

Ohne Ihre explizite Zustimmung findet eine Weitergabe an Dritte nicht statt. 

Sollten Sie Ihre Online-Bewerbung nicht aufrechterhalten wollen, können Sie diese 

schriftlich jederzeit zurückziehen. 

Nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens oder wenn Sie Ihre Bewerbung 

zurückziehen, werden Ihre im Rahmen der Bewerbung übermittelten Daten entsprechend 

den jeweils anwendbaren Vorschriften gelöscht.  

Wenn wir Ihnen aktuell kein passendes Stellenangebot offerieren können und wir es für 

möglich halten, dass Ihre Bewerbung zu einem späteren Zeitpunkt für uns oder auch eine 

unserer Gesellschaften interessant sein könnte, bieten wir Ihnen gerne an, Ihre 

Bewerbung auch noch weiter zu speichern. 

Hierfür werden wir Sie in einer gesonderten E-Mail oder postalisch um Ihr Einverständnis 

bitten.  Sie können dieser Speicherung jederzeit widersprechen, was die Folge hat, dass 

Ihre Daten umgehend und unwiderruflich gelöscht werden.  

 

7. Weitergabe von Daten an Dritte oder in ein Drittland 

 

Wir geben Ihre Daten ohne eine gesetzliche Grundlage nicht an Dritte weiter. Auch geben 

wir Ihre Daten nicht in ein Drittland weiter, außer Sie selbst befinden sich in einem 

Drittland oder die Abwicklung von Verträgen erfordert die Weitergabe Ihrer Daten in ein 
Drittland. 

 

8. Cookies 

 

a) Allgemein 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 

Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt 

werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-

Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren 

Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen 

(persistente Cookies). Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu 

personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir 

Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, 

Werbung und Analysen weiter. Details finden Sie unter: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. 

 

b) Einwilligung  

Mit der Bestätigung des Einwilligungsbuttons auf der Startseite haben Sie der 

Verwendung von Cookies zugestimmt. Die Einwilligung für die Verwendung von Cookies, 



die nicht zwingend für den Betrieb der Webseite erforderlich sind, können Sie jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Benutzen Sie hierfür den Widerrufsbutton 

„Cookies ablehnen“. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer 

Website jedoch eingeschränkt sein. 

 

c) Steuerung nach der Einwilligung  

Im Übrigen können Sie Cookies, sofern Sie in deren Verwendung eingewilligt haben, nach 

Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie z.B. hier: AllAboutCookies.org. Sie 

können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die meisten Browser so 

einstellen, dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Dann müssen Sie aber 

möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Seite manuell vornehmen 

und die Beeinträchtigung mancher Funktionen in Kauf nehmen. Bitte beachten Sie 

zusätzlich den nachfolgenden Buchstaben d) zum Einsatz von Google Analytics. 

d) Rechtsgrundlage 

Wir nutzen Cookies auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage. Wie 

unter den Punkten a-c beschrieben, liegen unsererseits berechtigte Interessen 

unsererseits zur Nutzung von Cookies vor und die Anwendung von Cookies sind zur 

Erreichung dieser Interessen erforderlich (Beispielsweise berechtigtes Interesse an der 

Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu 

optimieren). Wir haben geprüft, ob überwiegende Interessen der Besucher unserer 

Website der Anwendung von Cookies entgegensehen, sind aber in der Gesamtschau 

diese Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht der Fall ist. 

 

9. Google Analytics 

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse), werden an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Google wird die gespeicherten Informationen 

verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 

verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 

Verbindung bringen. 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 

vollumfänglich 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. 

Sie können der Datenerhebung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, 

indem Sie das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics unter 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verwenden. 

Die Erfassung durch Google Universal Analytics können Sie auch verhindern, indem Sie 

folgenden > Link < anklicken. Es wird ein Opt- Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige 

Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: 

Google Analytics deaktivieren [entsprechend verlinken] 

Wir weisen darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung 

„_anonymizeIp()“ verwendet. Dadurch werden IP-Adressen ausschließlich in 

anonymisierter Form gespeichert, ein direkter Personenbezug im Zusammenhang mit den 

gespeicherten Daten ist damit ausgeschlossen. 

 

10. Google Tag Manager 



 

Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können 

Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager 

implementiert lediglich Tags. Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es 

werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere 

Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager nicht 

auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung 

vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem 

Google Tag Manager implementiert werden. 

Klicken Sie hier, um von der Erfassung über den Google Tag Manager ausgeschlossen zu 

werden. 

Mehr Informationen zum Google Tag Manager finden Sie unter: 

http://www.google.de/tagmanager/faq.html 

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

 

11. Ihre Rechte 

Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 

auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 

erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen. 

Sofern Ihre Daten bei uns nicht richtig sein sollten, können Sie natürlich auch eine 

Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten verlangen. 

Auch können Sie eine Löschung Ihrer Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

Diesem Wunsch auf Löschung werden wir unverzüglich nachkommen, müssen dabei aber 
natürlich eventuell geltende gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften beachten. 

Sie können auch die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 

benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben. 

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sie haben auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Wir werden Ihnen, bei einem 

entsprechenden Antrag von Ihrer Seite, Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format 
zur Verfügung stellen. 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 

soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich 

der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 

Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt 

wird. 
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Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Anträge auf Löschung, etc. oder 

Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte an die unten angegebenen 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten. 

Sie haben, falls Sie mit unserer Datenverarbeitung nicht einverstanden sein sollten, auch 

das Recht, sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu 
beschweren. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz für uns ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg 

Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 

 

Wir würden uns aber freuen, wenn Sie zuerst mit uns sprechen würden, damit wir 

mögliche Unklarheiten oder Unsicherheiten gemeinsam klären können. 

 

 

12. Datensicherheit 

 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 

insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 

Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. 

13. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu 

verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen 

Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte 

beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

 

14. Fristen zur Datenlöschung 

 

Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir im Rahmen von 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur 

Nutzung unserer Webseite notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben wird. 

Im Hinblick der Löschung von Bewerberdaten beachten Sie bitte den Abschnitt 

„Bewerbung“. 

15. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 

 

16. Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz 

 

Sollten Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen 

Daten haben, dann wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten 

 

Bernd Witz GmbH 

Datenschutzbeauftragter  

Roßwette 2  

78048 VS-Villingen  

E-Mail: datenschutz@witz-recycling.de 
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