DATENSCHUTZERKLÄRUNG GROB-NET4INDUSTRY
der GROB-WERKE GmbH & Co. KG, Industriestraße 4, 87719 Mindelheim (im Folgenden
"GROB"

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die
Sicherheit aller Geschäftsdaten ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir in unseren
Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten personenbezogene Datenvertraulich
und
nur
gemäß
den
gesetzlichen
Bestimmungen.
Mit
den
nachfolgenden
Datenschutzinformationen möchten wir im Einzelnen näher erläutern, wie mit Ihren Daten
umgegangen wird. Datenschutz und Informationssicherheit sind Bestandteil unserer
Unternehmenspolitik.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen im Sinne der DatenschutzGrundverordnung:
GROB-WERKE GmbH & Co. KG
Industriestraße 4
87719 Mindelheim
Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte https://www.grobgroup.com/impressum/
Definitionen
Die Datenschutzerklärung enthält folgende Begriffe. Soweit personenbezogene Daten
innerhalb der EU verarbeitet werden, entsprechen diese Begriffe der EU–DatenschutzGrundverordnung 2016/679 („DS-GVO“)
a. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen,
wie z.B. Ihr richtiger Name , Ihre Anschrift, Ihre E-Mail Adresse, Unternehmen, Adresse,
Telefonnummer und weiteren Informationen über Sie oder Ihr Unternehmen. Zu
persönlichen Informationen können auch Daten zählen, die öffentlich zugänglich sind.
b. Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter 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.
c. Verantwortliche
Verantwortlicher 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.
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d. 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.
e. Aufsichtsbehörde
Aufsichtsbehörde ist eine von einem Mitgliedsstaat
eingerichtete unabhängige staatliche Stelle

der EU gemäß Art. 51 DSGVO

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt
in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften
gestattet ist.
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer
Datenverarbeitung innerhalb der EU stattfindet:
•

•
•

Daten,

soweit

eine

entsprechende

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Interesse der eigenen
Zwecke dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage.
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

1. Zugriffsdaten mit und ohne Personenbezug bei der Nutzung unserer Webseite
1.1 Um den Besuch unserer Webseite zu verbessern, werden bestimmte Zugriffsdaten
erhoben und gespeichert, ohne dass bzgl. dieser Daten ein Personenbezug hergestellt
werden kann. Sobald eine Datei von einer Webseite vom Nutzer angefordert wird, werden
standardmäßig Zugriffsdaten erhoben und gespeichert.
1.2 Der Datensatz besteht regelmäßig aus:
- der Seite, von der ausgehend die Datei angefordert wurde,
- dem Namen der Datei,
- dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,
- der Verweildauer,
- der übertragenen Datenmenge,
- dem Zugriffsstatus (d.h. ob die Datei übertragen oder möglicherweise nicht gefunden
wurde etc.),
- der IP-Adresse des anfragenden Rechners
- einer Beschreibung des Typs sowie der Version des verwendeten Webbrowsers,
- dem installierten Betriebssystem und der eingestellten Auflösung.

GROB-WERKE GmbH & Co. KG

Industriestraße 4, 87719 Mindelheim

www.grobgroup.com
2/10

1.3 Die erhobenen Datensätze werden ausschließlich zu internen statistischen Zwecken
sowie zur technischen Administration unserer Webseiten ausgewertet. Es erfolgt keine
Weitergabe dieser Daten an Dritte. Diese anonymisierten Daten werden getrennt von den
personenbezogenen
Daten
gespeichert.
Sie
werden
keinesfalls
mit
den
personenbezogenen Daten der Nutzer in Verbindung gebracht. Damit ist ausgeschlossen,
dass Rückschlüsse auf eine bestimmte Person möglich sind.

2. Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten bei der
Nutzung unserer Webseite
2.1 Personenbezogene Daten werden im Rahmen der Nutzung unserer Webseite nur
erhoben und gespeichert, wenn der Nutzer uns diese per E-Mail oder über das auf unserer
Webseite enthaltene Kontaktformular zur Verfügung stellt. Ist der Zweck der Nutzung
entfallen, werden die Daten gelöscht. Alle personenbezogenen Daten werden ohne
gesonderte Einwilligung des Nutzers allein zur gewünschten Leistungsabwicklung
verwendet.
2.2 Wir erheben darüber hinaus personenbezogene Daten im Rahmen der
Zweckbestimmung hinsichtlich etwaiger getätigter Anfragen maschinell und verarbeiten
diese in einer automatisierten Datei. Hierzu können die Daten auch an ein
Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung, sowie an mit uns
verbundene Unternehmen übertragen werden. Sofern wir Daten an externe Dienstleister
weitergeben (Auftragsdatenverarbeitung), sind diese genau wie wir an die gesetzlichen
Vorschriften zum Datenschutz und an diese Datenschutzerklärung gebunden. Die
Einhaltung der Vorschriften wird von uns kontrolliert.
2.3 Wir nutzen, oder ein von uns beauftragtes Dienstleistungsunternehmen nutzt, Ihre
personenbezogenen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten, zur
Kundenverwaltung und für Ihre Anfragen, nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang oder
gemäß den Angaben der Verarbeitungszwecke an den entsprechenden Stellen unserer
Webseiten. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen
sind
zur
Verschwiegenheit
und
zur
Einhaltung
der
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet.
Des Weiteren werden alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen
zur Einhaltung des Datenschutzes sichergestellt.
Wir verwenden die uns überlassenen Daten zur Abwicklung der Bestellungen. In diesem
Zusammenhang stellen wir Ihre Lieferdaten (Name, Lieferanschrift, in Ausnahmefällen
wegen Rückfragen Telefonnummer) den Logistikpartnern (diese Dienstleister variieren je
nach Kundenvorschrift) zur Verfügung.
2.4 Ohne eine sonstige Einwilligung des Nutzers werden die erhobenen Daten nicht für
Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung verwendet. Bezüglich des Empfangs
eines Newsletters wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziffer 3. verwiesen.
2.5 Soweit zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher Befugnisse Daten angefordert wurden
(z.B. zum Zwecke der Strafverfolgung), werden wir den zuständigen Behörden im
Einzelfall Auskunft über Daten des Nutzers erteilen.
2.6 Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen,
grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
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3. Newsletter
3.1 Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-inVerfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine BestätigungsE-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung
bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie dies nicht innerhalb
von 24 Stunden bestätigen, wird Ihre Anmeldung automatisch gelöscht. Sofern Sie den
Wunsch nach dem Empfang des Newsletters bestätigen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse
so lange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem Zweck,
Ihnen den Newsletter senden zu können. Des Weiteren speichern wir jeweils bei
Anmeldung und Bestätigung Ihre IP-Adressen und die Zeitpunkte, um einen Missbrauch
Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
3.2 Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-Adresse. Die
Angabe weiterer, gesondert markierter, Angaben ist freiwillig und wird allein zu einer
Personalisierung des Newsletters verwendet. Auch diese Daten werden bei Widerruf
vollständig gelöscht.
3.3 Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.
Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jedem Newsletter-E-Mail bereitgestellten
Link, per E-Mail an service@grob-net4industry.de oder durch eine Nachricht an die im
Impressum oder die unter Ziffer 4. angegebenen Kontaktdaten erklären. Ihre
angegebenen Daten werden nicht an sonstige Dritte weitergegeben.
Die von Ihnen gegebene Einwilligung hat den folgenden Wortlaut:
“[Checkbox] Ja, ich willige ein in den Erhalt des Newsletters mit aktuellen Informationen
über Produkte und Dienstleistungen.”
3.4 Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten
auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte WebBeacons, auch Tracking-Pixel genannt. Dies sind Ein-Pixel-Bilddateien, die auf unsere
Website verlinken und uns so ermöglichen, Ihr Nutzerverhalten auszuwerten. Dies erfolgt
durch Erhebung der in Ziffer 1.2 genannten Daten sowie Web-Beacons, die Ihrer E-MailAdresse zugeordnet und mit einer eigenen ID verknüpft werden. Die Daten werden
ausschließlich pseudonymisiert erhoben, die IDs werden also nicht mit Ihren weiteren
persönlichen
Daten
verknüpft,
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit
wird
so
ausgeschlossen.

4. GROB-NET4Industry Services / Dienste
4.1 Wir bieten unter dem Geschäftsfeld GROB-NET4Industry verschiedene
Softwarelösungen zur Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen an.
Angeboten wird die zeitweise Nutzung solcher Softwareanwendungen über eine
Telekommunikationsverbindung sowie die Möglichkeit zur Ablage von Anwendungsdaten.
Es wird die Möglichkeit geboten, die Softwareanwendung GROB4Analyze, GROB4Analyze
Advanced, GROB4Track/GROB4Trace/GROB4Takt oder die Mobile-App GROB4Line durch
die Anwendung GROB4Interface und die dynamische Plattform GROB4Portal
(GROB4Analyze/ GROB4Analyze Advanced, GROB4Line, GROB4Interface,
GROB4Track/GROB4Trace/GROB4Takt und GROB4Portal insgesamt im Folgenden als
„Anwendungen“ bezeichnet) zu nutzen, ferner wird die Bereitstellung von Speicherplatz
für die vom Kunden durch Nutzung der Anwendungen erzeugten und/oder die zur Nutzung
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der Anwendungen erforderlichen Daten(im Folgenden als „Anwendungsdaten“ bezeichnet)
angeboten.
Die über die Anwendungen erzeugten Informationen werden in der Regel an einen unserer
Server in die Cloud übertragen und dort gespeichert.
4.2 Sofern die vorgenannten Anwendungen genutzt werden, werden bestimmte
Zugriffsdaten erhoben und gespeichert, ohne dass bzgl. dieser Daten (anonymisierter
TOKEN Authentifizerungsmechanismus) ein Personenbezug hergestellt werden kann.
Wir erheben darüber hinaus personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung
hinsichtlich etwaiger getätigter Anfragen maschinell und verarbeiten diese in einer
automatisierten Datei. Hierzu können die Daten auch an ein Dienstleistungsrechenzentrum
zur weiteren Auftragsverarbeitung, sowie an mit uns verbundene Unternehmen
übertragen werden. Sofern wir Daten an externe Dienstleister weitergeben
(Auftragsverarbeitung), sind diese genau wie wir an die gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz und an diese Datenschutzerklärung gebunden. Die Einhaltung der
Vorschriften wird von uns kontrolliert.
Der personenbezogenen Datensatz besteht regelmäßig aus:
-

Vor- und Nachname sowie Anschrift
E-Mailadresse
Telefon-/Mobilfunknummer
Land ID des Smartphones

4.3 Wir nutzen, oder ein von uns beauftragtes Dienstleistungsunternehmen nutzt, Ihre
personenbezogenen Daten zu Zwecken der technischen Administration, zur
Kundenverwaltung und für Ihre Anfragen, nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang oder
gemäß den Angaben der Verarbeitungszwecke. Unsere Mitarbeiter und die von uns
beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung
der Bestimmungen der geltenden Datenschutzbestimmungen. Des Weiteren werden alle
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des
Datenschutzes sichergestellt.
4.4 Sofern die vorgenannten Anwendungen genutzt werden, werden folgende
Maschinendaten zur Laufzeit erhoben bzw. bereitgestellt:
-

CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher-Auslastung, Festplattenplatz-Auslastung
Informationen zu den Prozessen und Netzwerkauslastungen
Softwarepaketstand und Softwareaktualisierungen
Status und Steuerung von Windows-Diensten

Der Maschinen-Stammdatensatz sowie Einstellungen bestehen aus
- Name der Maschine ID,
- Maschinen-Hardware,
- Plattform des Steuergerät und Zeitzone,
Zur Maschine werden folgende Daten aufgezeichnet:
- aktives NC Programm,
- aktives Werkzeug,
- Alarmmeldungen,
- Daten der Axen,
- Daten der Spindel,
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-

Betriebsmodus,Daten zu Overrides/Poty.
Stableuchte.
Werkstücke
Maschienenstatus
Energiedaten.
Trace-Aufzeichnungen sowie deren Dateien

4.5 Über die Anwendungen werden die unter Ziffer 9.2 genannten „Cookies“ verwendet.
Jegliche Verwendung von Cookies – oder anderer Tracking-Tools –, dient dem Zweck, den
vom Nutzer gewünschten Dienst zu erbringen.

Näheres zu „Cookies“ kann insgesamt Ziffer 8 entnommen werden.

4.6 Soweit über die Anwendungen Verarbeitungen personenbezogener Daten innerhalb
der EU stattfinden, ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a,
lit. b oder lit. f DS-GVO.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen,
ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben
sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende
Informationen (vgl. Art. 15 DS-GVO).
a. die Verarbeitungszwecke;
b. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f.

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben
werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
(vgl. Art. 22 Absätze 1 und 4 DS-GVO) und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und
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die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (vgl. Art. 16
DS-GVO).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden (Recht auf
Löschung), sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c. Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Recht der EU oder dem Recht der Mitgliedstaaten der EU
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
f.

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft erhoben.

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung
der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person
bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt,
oder
d. die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
denen der betroffenen Person überwiegen.

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
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der EU, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DS-GVO). Die
betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem EU Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes
geltend machen.
Verantwortlich für den Datenschutz ist GROB-WERKE GmbH & Co. KG. Zur Auskunft über
die gespeicherten Daten sowie für weitere Fragen zum Datenschutz stehen wir jedem
Nutzer unserer Webseite zur Verfügung. Der Nutzer kann sich hierzu an die nachfolgend
für die Belange des Datenschutzes verantwortliche Stelle wenden:
GROB-WERKE GmbH & Co. KG,
Dieter Maschke
Industriestraße 4
87719 Mindelheim
Telefon: +49 8261 996 – 0
Telefax: +49 8261 996 – 268
E-Mail: info@de.grobgroup.com
Internet: www.grobgroup.com

6. Widerspruchsrecht
Sie können Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie diesen Vertrag oder die
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Kenntnis der personenbezogenen
Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist
oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten, die
für Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht unterliegen, sind davon nicht berührt.

7. Datensicherheit
7.1 Persönliche Daten werden regelmäßig mit einer sicheren SSL-Verbindung übermittelt
und verschlüsselt unter Verwendung des SSL-Verfahrens über das Internet übertragen.
Mit der SSL-Verschlüsselung werden persönlichen Daten vor fremdem Zugriff geschützt.
SSL (Secure Socket Layer) ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Nachrichten im
Internet, das besonders hohe Sicherheit bei der Datenübertragung bietet.
7.2 Darüber hinaus werden unsere Webseite und unsere sonstigen Systeme durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung von Daten ihrer Nutzer durch unbefugte Personen
gesichert. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren
jedoch nicht möglich.

8. Cookies
8.1 Unsere Webseite verwendet Cookies, um die Bedienung dieser Webseite einfacher und
nutzerfreundlicher zu gestalten. Unter Cookies versteht man kleine Textdateien, die den
Internet-Browser auf dem Rechner des Nutzers speichert. Ruft dieser die entsprechende
Seite später erneut auf, ermöglichen Cookies eine Wiedererkennung des Rechners. Dies
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hat zur Folge, dass einmal eingegebene Daten bei erneutem Ausfüllen etwa des
Anfrageformulars schon bereitstehen.
8.2 Regelmäßig werden Cookies genutzt, die nach Beendigung des Internet-Browsers
automatisch von der Festplatte des Nutzers gelöscht werden (sog. Session-Cookies).
Andere Cookies können auf dem Rechner des Nutzers verbleiben und bewirken, dass
dieser bei dem nächsten Besuch des Nutzers wiedererkannt wird (sog. dauerhafte
Cookies). Der Nutzer kann das Speichern von Cookies in den Browsereinstellungen seines
Rechners jederzeit ändern. Hierfür muss die Funktion „keine Cookies akzeptieren“ aktiviert
werden. Dies kann allerdings auch zur Folge haben, dass die Webseite möglicherweise
nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden kann.
8.3 Übersicht der verwendeten Cookies
Unbedingt erforderliche Cookies:
Name: calltrk_landing
Ablauf: 24h
Aufgabe: Landingpage auslesen (also die erste aufgerufene Seite)
Name: JSESSIONID
Ablauf: nach Ablauf der Browsersession
ungültig Aufgabe: Benutzeridentifizierung am Server
Name: defautlLocale
Ablauf: nach Ablauf der Browsersession ungültig
Aufgabe: Spracheinstellungen des Nutzers
Name: server-time
Ablauf: nach Ablauf der Browsersession ungültig
Aufgabe: Zeitangabe des Servers
Name: session-expiery
Ablauf: nach Ablauf der Browsersession ungültig
Aufgabe: Zeitangabe für den Sitzungsablauf

9. Externe Links
Unser Online-Angebot kann Links zu Internetseiten Dritter enthalten. Nach Anklicken
dieser Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der mit dem Anklicken des Links übertragenen personenbezogenen Daten. Für die
Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten durch Dritte übernehmen wir keine
Verantwortung. Sie können sich u.a. gegen die weitere Verfolgung durch Tracking-Pixel
dieser Anbieter schützen, indem Sie in Ihren Browsereinstellungen die Akzeptanz für
Drittanbieter-Cookies abschalten.

10. Kinder
Das Online-Angebot des Verantwortlichen richtet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren.

GROB-WERKE GmbH & Co. KG

Industriestraße 4, 87719 Mindelheim

www.grobgroup.com
9/10

11. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich ist. In diesen
Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
Stand 10. September 2018
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