
   
 

Datenschutz  

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Webseite und unserem Unternehmen. 

Nachfolgend finden Sie hier Informationen zu unserer Datenschutzerklärung und über die Erhebung 

sowie Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Webseite. Wir beachten dabei die 

DatenSchutzGrundVerOrdnung (DSGVO) in Übereinstimmung mit den geltenden landesspezifischen 

Datenschutzbestimmungen. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.  

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten und Informationen sehr ernst, weil uns Ihr 

Vertrauen sehr wichtig ist.  

Grundsätzlich können Sie die Webseiten der makotech GmbH besuchen, ohne dass 

personenbezogene Daten mitgeteilt werden. Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die 

Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) 

besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.   

Wir verwenden Ihre Daten zur Abwicklung Ihrer Anfrage, Buchung, Serviceaufträge oder Bewerbung. 

Ihre Daten werden für interne Zwecke elektronisch verarbeitet und unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen gespeichert. Die über unsere Webseite eingegebenen Daten werden 

dabei verschlüsselt an uns übertragen. Mit Ihrer Eingabe gehen wir grundsätzlich von einer 

freiwilligen Zustimmungserklärung hinsichtlich der elektronischen Speicherung und 

Weiterverarbeitung Ihrer Daten aus, verarbeiten Ihre Daten aber lediglich auf Grundlage des Art. 6 

Abs.1 lit. b der DSGVO zur Beantwortung Ihrer Anfrage. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch 

Dritte geschützt werden kann.  

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich 

nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht 

bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen 

widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.  

Weiterführende Erläuterungen:  

Personenbezogene Daten  

Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Erst wenn Sie sich 

dazu entscheiden, auf unserer Internetpräsenz aktiv zu werden (durch Registrierung oder Einloggen), 

geben Sie uns Ihre Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) freiwillig bekannt. Wenn Sie sich 

auf unseren Webseiten für Buchungen oder den Erwerb von Produkten und Service-Leistungen 

registrieren, müssen wir Sie nach diesen persönlichen Informationen fragen. Diese Daten werden 

ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns 

ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns 

eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir die personenbezogenen Daten von Ihnen, soweit 

dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen die 

personenbezogene Daten nur soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des 

Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden dabei 

nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder 



   
 
Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche 

Aufbewahrungsfristen berücksichtigt.   

Zugriff auf Informationen 

Die Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich intern. Wir verwenden diese nur zur Beantwortung 

Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische 

Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst 

übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Daten 

zur Teilnahme an Seminaren – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie 

zuvor schriftlich eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für 

die Zukunft jederzeit schriftlich oder persönlich jeweils mit Identitätsnachweis zu widerrufen.   

Ihre Daten werden ausschließlich für den bei der Erhebung angegebenen Zweck verarbeitet. 

Beispielsweise zur Beantwortung Ihrer Anfragen oder Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Unsere 

Mitarbeiter sind von uns zur Verschwiegenheit auf das Datengeheimnis verpflichtet. Auf Anordnung 

der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, 

soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 

Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Bei jedem Zugriff auf das Webangebot überträgt Ihr Webbrowser Nutzungsdaten. Diese umfassen 

Ihre IP-Adresse sowie eine Bezeichnung der abgerufenen Inhalte (URL). Ohne die Erhebung der IP-

Adresse des zugreifenden Rechners und der Bezeichnung der abgerufenen Datei ist ein 

Verbindungsaufbau zu unserem Server und die Nutzung des entsprechenden Webangebots 

unmöglich. Darüber hinaus überträgt Ihr Browser je nach Ihrer Konfiguration weitere Daten 

(Browsertyp, Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL). Wir verwenden diese 

Daten für eine browserspezifische Darstellung oder eine Endgeräte-optimierte Bereitstellung der 

Inhalte. Wir setzen keine Cookies ein. 

Darüber hinaus speichern wir nach Ende der Nutzung folgende Daten: 

- Name der abgerufenen Datei 

- Datum und Uhrzeit des Abrufs 

- Status, ob der Abruf erfolgreich war 

- ggf. übertragene Datenmenge (im Erfolgsfall) 

Wir speichern keine identifizierenden Daten wie z. B. eine IP-Adresse. Daher können wir aus diesen 

Daten keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. Diese Daten sind nicht personenbezogen oder 

personenbeziehbar. 

Wahlmöglichkeit 

Sie entscheiden frei darüber, welche Informationen Sie der makotech GmbH zur Verfügung stellen. 
Sie haben jederzeit das Recht auf Korrektur Ihrer Daten. Wenn sich Ihre persönlichen Daten geändert 
haben (z.B. Postleitzahl, E-Mail- oder Postadresse), können Sie daher die makotech GmbH per Mail 
an datenschutz@makotech.de informieren, um die Daten zu korrigieren oder auf den neuesten 
Stand zu bringen. 

Betroffenenrechte 

Sie haben jederzeit das Recht: 

https://www.datenschutz.de/datenschutzerklaerung/#bb_05
https://www.datenschutz.de/datenschutzerklaerung/#bb_03
https://www.datenschutz.de/datenschutzerklaerung/#bb_03
https://www.datenschutz.de/datenschutzerklaerung/#bb_03
https://www.datenschutz.de/datenschutzerklaerung/#bb_03


   
 

- sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person erhobenen Daten zu erkundigen 
- Eine erteilte Zustimmung zur Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung 

für die Zukunft zu widerrufen. 

Zur Auskunftserteilung bzw. zum Widerruf wenden Sie sich bitte: 

- persönlich mit einem Dokument zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepass) oder 
- schriftlich mit Identifikationsnachweis (z.B. Post-Ident-Verfahren) an unseren 

Datenschutzbeauftragten. 

Der Identifikationsnachweis dient ausschließlich dem Schutz Ihrer Daten und Interessen. 

Ferner besteht ein Recht auf Löschung soweit keine gesetzliche Grundlage, Aufbewahrungspflicht für 
den Verantwortlichen oder die Rechte Dritter diesem entgegenstehen. Insoweit eine Löschung in 
begründeten Fällen nicht durchgeführt werden kann können Sie von Ihrem Recht auf Sperrung oder 
Einschränkung der Bearbeitung Gebrauch machen. Im Falle einer Vorzeitigen Löschung Ihrer Daten 
haben Sie ebenfalls das Recht auf Benachrichtigung. 

Sicherheitshinweis 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. Die Daten werden verschlüsselt zu uns übertragen und sind besser geschützt 
als eine E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus dem Art. 6 Abs. 1 lit. b und f der 
DSGVO. Im Rahmen unserer Informationspflicht gemäß Art. 13 DSGVO bei der Direkterhebung von 
personenbezogener Daten bei Betroffenen weisen wir explizit auf das Vorhandensein Ihrer Rechte 
unter dem Punkt „Betroffenenrechte“ hin. 

Newsletter 

Unabhängig von einem Login können Sie sich für die Übersendung unseres Newsletters anmelden, 

den wir nur 4-mal im Kalenderjahr versenden. Dazu nutzen Sie bitte auch das entsprechende Symbol 

(mit Stift) am oberen Ende unserer Webseite. Hier ist die Angabe einer gültigen Emailadresse 

erforderlich. Wenn Sie keine News mehr von uns erhalten möchten, können Sie sich abmelden, in 

dem Sie auf den Link klicken, der in jedem gesendeten Newsletter enthalten ist.  

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie Ihre Emailadresse oder weitere Daten vollständig aus unserem 

System entfernen möchten. Wir nehmen uns umgehend Ihrer Wünsche an.  

Bewerbungsverfahren 

Wenn Sie unser Team gern unterstützen möchten, werden wir Ihre Bewerberdaten 

selbstverständlich einzig zum Zweck des Bewerbungsverfahrens in Übereinstimmung mit den 



   
 
gesetzlichen Vorgaben verarbeiten. Jene Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten geschieht hierbei zum 

Zweck unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen innerhalb des Bewerbungsverfahrens gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. b. DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Sollte Ihre Bewerbung erfolgreich verlaufen 

verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten durch entsprechende Zweckänderung zusätzlich 

gemäß § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses. 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, so ist es natürlich notwendig, dass Sie uns Ihre Bewerberdaten 

übermitteln. Die wichtigsten Bewerberdaten, wie in Stellenausschreibungen üblich, sind die Angaben 

zu Ihrer Person, Post – bzw. Kontaktadressen sowie die obligatorischen Dokumente im Rahmen einer 

Bewerbung, nämlich Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse. Ferner können Sie uns 

selbstverständlich weitere Informationen auf freiwilliger Basis zukommen lassen. 

Durch Übersendung Ihrer Bewerbung an unser Unternehmen gehen wir selbstverständlich von einer 

freiwilligen Willenserklärung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Durchführung eines Bewerberverfahrens aus. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung stützt sich jedoch 

auf Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO für die Durchführung von vorvertraglichen Leistungen im Zuge eines 

möglichen Anstellungsverhältnisses bei der makotech GmbH.   

Im Zuge des Bewerberverfahrens können im Bedarfsfall personenbezogene Daten gemäß Art. 9 Abs 1 
der DSGVO wie zum Beispiel Gesundheitsdaten die relevant für die Ausübung des jeweiligen Berufes 
erforderlich sind bei Ihnen abgefragt werden. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 
stützt sich ausschließlich auf den Art. 9. Abs. 2 lit b der DSGVO und ist erforderlich damit der 
Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht 
der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben oder den daraus 
resultierenden Pflichten nachkommen kann sofern dies nach gesetzlichen Regelungen zulässig ist.     

Sollten Sie uns infolge des Bewerbungsverfahrens freiwillig besonders schützenswerte 
personenbezogene Daten (wie z.B. Schwerbehinderteneigenschaft, Gesundheitsdaten oder ethnische 
Herkunft) gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO übersenden, werden wir deren Verarbeitung natürlich zudem 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a der DSGVO auf Grundlage einer informierten und freiwilligen 
Einverständniserklärung des Betroffenen vornehmen. Durch Übersendung dieser Informationen von 
Ihnen gehen wir von einer informierten und freiwilligen Willenserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a der 
DSGVO aus. 

Ihre Bewerberdaten werden auf Grundlage der von uns umgesetzten Datensicherheit, das heißt im 
Rahmen der technischen Maßnahmen, über das Kontaktformular verschlüsselt an uns übermittelt. 
Gern können Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail zukommen lassen. Allerdings möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass E-Mails generell nicht verschlüsselt übertragen werden und Sie sich als Bewerber 
eigenverantwortlich um die Verschlüsselung kümmern müssen. 

Wir weisen folglich darauf hin, dass wir für die Übermittlung Ihrer Bewerbung, das heißt zwischen 
Absender und Empfang auf unserem Server keinerlei Verantwortung übernehmen. Die von Ihnen 
eingereichten Bewerberdaten können bei erfolgreicher Bewerbung zum Zweck des 
Beschäftigungsverhältnisses auf Grundlage des § 26 BDSG von uns weiterverarbeitet werden. Hierzu 
erhalten Sie aber bei der Vertragsübergabe noch eine gesonderte Information nach Art. 13 der 
DSGVO.  

Sollte Ihr Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich verlaufen, werden Ihre Daten selbstverständlich 
umgehend mit einer Frist von 2 Monaten gelöscht. Dasselbe geschieht, wenn Bewerber vom 
Bewerbungsverfahren zurücktreten wollen. Ein Recht, das jeder Bewerber hat. 



   
 
Haben Sie sich als Bewerber entschieden, Ihre Bewerbung zurückziehen, nehmen wir die Löschung 
Ihrer Bewerberdaten nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Monaten vor, beginnend ab Datum Ihrer 
Absage. Diese Aufbewahrungsfrist erachten wir auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. c und f der DGVO als 
notwendig um eventuellen Fragen zur Bewerbung sowie unseren Nachweispflichten aus dem 
Gleichbehandlungsgesetz nachkommen zu können. Etwaige Rechnungen zu Reisekostenerstattungen 
archivieren wir selbstverständlich entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben.  

Aus Erfahrung wissen wir, dass manche Fähigkeiten und Kompetenzen eines Bewerbers für unser 
Unternehmen äußerst hilfreich sind – wenn auch nicht sofort. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Bewerbung für zwei Jahre bei uns aufzubewahren, um Sie dann sofort im Falle einer 
geeigneten Position in unserem Unternehmen kontaktieren zu können. Hierfür benötigen wir aber 
von Ihnen eine separate Einwilligungserklärung gemäß Art. 7 der DSGVO. Diese würden wir im 
Bedarfsfall ebenfalls separiert von Ihnen einholen.     

Buchung  

Wenn Sie bei uns eine Buchung vornehmen, benötigen wir zusätzliche Information wie z.B. die 

Rechnungsadresse oder die Bankverbindung. Diese Informationen dienen zur Bestätigung und 

Verrechnung Ihrer Buchung. Die Kontaktinformationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, nutzen wir 

um Sie zufrieden stellend betreuen zu können.  

Serverlogfiles Zugriffe auf unsere Webseiten und jeder Abruf einer auf der Webseite 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. 

Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Erfasst werden weiterhin 

der Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die 

Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken 

ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym.  

Soziale Netzwerke 

Als fortschrittliches Unternehmen sind wir, die makotech GmbH, um mit unseren 
Interessenten, Nutzern und Kunden zeitgemäß zu kommunizieren, in sozialen Netzwerken 
(Facebook, Twitter, Google Plus, Xing) vertreten. Hier nutzen wir die Möglichkeit, im Rahmen 
von Infotainment über unsere Angebote und Dienstleistungen zu informieren. Dabei gelten 
jedoch zusätzlich die Geschäftsbedingungen und Datenverarbeitungsrichtlinien der 
jeweiligen Betreiber der sozialen Netzwerke. Ferner verarbeiten wir die Daten unserer 
Nutzer natürlich nur, soweit dies mit der vorliegenden Datenschutzerklärung übereinstimmt 
und für den Fall, dass Nutzer mit uns auf besagten sozialen Netzwerken kommunizieren, 
indem Sie beispielsweise Kommentare abgeben, chatten, Nachrichten senden oder Beiträge 
erstellen. Bitte beachten Sie hier die jeweiligen Datenschutzerklärungen der makotech 
GmbH in den entsprechenden sozialen Netzwerken.  

Cookies 

Die makotech GmbH verzichtet bei ihrem Webauftritt vollständig auf den Einsatz 
sogenannter „Tracking-Cookies“. Als „Tracking-Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet 



   
 

welche personenbezogenen Daten speichern und somit ein zuordenbares Nutzerverhalten 
aufzeichnen.  

Links zu anderen Seiten 

Unsere Webseiten beinhalten Links zu anderen Webseiten. Bitte beachten Sie, dass wir nicht 
für die Datenschutzrichtlinien dieser anderen Seiten verantwortlich sind. Wir möchten Sie 
dennoch auf die Richtlinien anderer Homepages aufmerksam machen. Bitte legen Sie ein 
besonderes Augenmerk auf Informationen über personenbezogene Daten. 

Fragen 

Wenn Sie weitere Fragen zum Datenschutz bei der makotech GmbH haben, kontaktieren Sie uns 
bitte. Die Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum. 

Anwendbarkeit 

Diese Datenschutzbedingungen sind ausschließlich auf Informationen anwendbar, die durch die 
Webseiten der makotech GmbH erfasst wurden. 

Datenschutzbeauftragter 

Für die makotech GmbH ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt. 

Bei datenschutzrechtlichen Fragen oder Anregungen können Sie sich jederzeit unter folgender 
Anschrift an den Datenschutzbeauftragten wenden: 

makotech GmbH 

Lutz Ernst 

E-Mail: datenschutz@makotech.de  

Telefon: 0049 361 6006 500 

Anschrift: Juri-Gagarin-Ring 92 
99084 Erfurt 
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