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G.I.S Chrisnel GmbH und die Chrisnel Group (die „Chrisnel“) nehmen den Schutz von
personenbezogenen Daten (die „pbD“) sehr ernst und beachten die Regeln des
Datenschutzes. pbD werden auf diesen Internetseiten nur im erforderlichen Umfang
erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten ohne Ihre Kenntnisnahme oder
vorliegenden gesetzlichen Grund an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt
Ihnen einen Überblick darüber, welche Daten die Chrisnel zu welchem Zweck während Ihres
Besuches auf ihren Internetseiten erfasst und wie diese verwendet werden.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Soweit wir für die Verarbeitung von pbD Ihre Einwilligung einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a
EU-Datenschutzgrundverordnung (die „DSGVO“) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von pbD, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie
sind, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung von Ihnen angefragter vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung pbD zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
der die Chrisnel unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung pbD zur Wahrung berechtigter Interessen der Chrisnel erforderlich,
dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage.
Datenlöschung / Speicherdauer
Ihre pbD werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine
Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen die Chrisnel oder eines im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen
Unternehmen (das „Verbundene Unternehmen“) unterliegt, vorgesehen wurde. Eine
Sperrung oder Löschung der pbD erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der pbD für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Kontaktaufnahme
Chrisnel bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die Internetseite zu unterschiedlichen Fragen
rund um die Chrisnel zu informieren oder Kontakt aufzunehmen. Sie haben die Möglichkeit,
über das Kontaktformular, durch einen Anruf oder die Vereinbarung eines Rückrufes in
Kontakt mit der Chrisnel zu treten. Im Rahmen der Kontaktaufnahme werden Daten wie Ihr
Name, die E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer erfasst. Hierbei handelt es sich auch um
pbD. Die Verarbeitung dieser pbD erfolgt im Rahmen einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. lit. a
DSGVO, die zur Erbringung des angebotenen Dienstes erforderlich ist. Anschließend werden
die pbD gelöscht, sofern sie nicht für die Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen
Maßnahmen weiterhin erforderlich sind. Sofern sich die Anfrage auf die Tätigkeit von
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Verbundenen Unternehmen oder geschäftsbesorgenden Gesellschaften der Chrisnel bezieht
und dies für eine effiziente Bearbeitung der Anfrage erforderlich ist, können Ihre pbD an
solche Gesellschaften weitergegeben werden.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten pbD des Nutzers gespeichert.
Download
Chrisnel bietet die Möglichkeit an, über die Internetseite aktuelle Pressemitteilungen
herunter zu laden. Im Zuge des Downloads werden folgende pbD verarbeitet: Browsertyp/version, verwendetes Betriebssystem, Name und URL der abgerufenen Datei, Hostname des
zugreifenden Rechners (IP Adresse) sowie Datum der Serveranfrage. Rückschlüsse auf
bestimmte Personen sind damit für die Chrisnel nicht möglich. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Speicherung und
Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich der Systemsicherheit sowie der Optimierung
des Internetangebotes. Die Logfiles werden nach spätestens sieben Tagen gelöscht.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer pbD unter Verwendung von Cookies ist Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Cookies
Zur Datenerhebung und -speicherung setzen wir auch sogenannte Cookies ein. Cookies sind
kleine Datenpakete, die Ihr Browser auf unsere Veranlassung in Ihrem Endgerät speichert.
Dort richten sie keinen Schaden an. Sie enthalten keine Viren und erlauben uns nicht, Sie
auszuspähen. Verwendung finden dabei zwei Arten von Cookies. Temporäre Cookies werden
mit dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht (Session-Cookies). Dauerhafte
Cookies haben demgegenüber eine längere Lebensdauer. Diese Art von Cookies ermöglicht
es, dass sie beim Wiederaufruf nach Verlassen der Website wiedererkannt werden. Mithilfe
der Cookies ist es uns möglich, Ihr Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und in
entsprechendem Umfang nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen außerdem ein optimiertes
Surfen auf unserer Website ermöglichen. Diese Daten erheben wir nur in anonymisierter
bzw. pseudonymisierter Form. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass unsere
Cookies nicht auf Ihrem Endgerät ablegt werden können oder bereits abgelegte Cookies
gelöscht werden. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu Einschränkungen der
Funktion der Internetseiten führen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer pbD unter Verwendung von Cookies ist Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Auf unseren Webseiten können folgende Cookies zum Einsatz kommen:
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Einsatz von Google Analytics
Unsere Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Internetseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Auf unserer Internetseite verwenden wir die Code-Erweiterung
„anonymizeIp“, die der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Internetseite dient.
Durch Nutzung dieser Erweiterung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Google wird diese Informationen ausschließlich in unserem Auftrag benutzen, um Ihre
Nutzung der Internetseite auszuwerten, um Reports über die Internetseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Internetseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Internetseitenbetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte gekürzte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 Internetseite vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Internetseite verhindert.
Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google .
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Bei jedem Zugriff auf die Internetseiten der Chrisnel werden automatisch temporär
Informationen gespeichert, die Ihr Browser übermittelt. In der angelegten Protokolldatei
werden Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, Name und URL der abgerufenen
Datei, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP
Adresse) sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage festgehalten. Rückschlüsse auf
bestimmte Personen sind damit für die Chrisnel nicht möglich. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Speicherung und
Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich der Systemsicherheit sowie der Optimierung
des Internetangebotes. Die Logfiles werden nach spätestens sieben Tagen gelöscht.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer pbD unter Verwendung von Cookies ist Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO.
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Sicherheit
Für die Sicherheit der Datenübermittlung im Internet kann die Chrisnel keine Gewähr
übernehmen. Mitteilungen via E-Mail werden nicht verschlüsselt. Eine Kenntnisnahme durch
Dritte ist daher nicht auszuschließen. Es wird daher empfohlen, vertrauliche Informationen
ausschließlich über den Postweg zu versenden.
Verantwortliche
Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung sind:
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Deutschland
E-Mail: info@gischrisnel.de
Tel.: +49 (0) 89 5795 9656
Rechte der betroffenen Person
Werden Ihre pbD verarbeitet, sind Sie betroffene Person im Sinne der DSGVO und es stehen
Ihnen die im Weiteren beschriebenen Rechte uns gegenüber zu. Richten Sie Ihr Verlangen
bitte grundsätzlich an die o.g. Verantwortlichen.
Auskunft: Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung
über die zu Ihrer Person gespeicherten pbD und eine Kopie dieser Daten zu erhalten.
Berichtigung: Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die
verarbeiteten pbD, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
•
•

•
•

Die Richtigkeit der pbD wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns
ermöglicht, die Richtigkeit der pbD zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der pbD ab und
verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten.
Wir benötigen die pbD für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren
überwiegen.
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Löschung: Sie haben das Recht, dass die Sie betreffenden pbD unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
•
•
•

•
•
•

Die pbD wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für
die sie nicht mehr notwendig sind.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die pbD wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der pbD ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
Die pbD wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden pbD, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln. In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das
Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden pbD direkt von uns einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und
Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Widerspruch: Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender pbD,
die „nur“ aufgrund berechtigter Interessen von uns oder Dritter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die pbD im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Widerruf der Einwilligung: Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt. Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte grundsätzlich an die
o.g. Verantwortlichen, da auch dort Ihre Rechte umzusetzen sind.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden pbD
gegen die DSGVO verstößt.

