
 

 

Datenschutzhinweis 

der GROB-WERKE GmbH & Co. KG 

Informationspflichten gegenüber Teilnehmern an  

GROB-Veranstaltungen nach Art. 13 DS-GVO 

 
 

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist der GROB-WERKE GmbH & Co. KG wichtig 

und auch gesetzlich gefordert. Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen 

Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre 

Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.  

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grund-

verordnung:  

GROB-WERKE GmbH & Co. KG 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Wolfram Weber 

Industriestraße 4  

87719 Mindelheim  

 

Name und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

GROB-WERKE GmbH & Co. KG 

Datenschutzbeauftragter 

Industriestraße 4  

87719 Mindelheim 

 

E-Mail: datenschutz@grob.de 

 

Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 

Im Rahmen der Veranstaltung, verarbeiten wir Ihre bei der Registrierung angegebenen 

Daten: 

• Kontaktinformationen, insbesondere Vor- und Nachname, Adresse, ggf. Telefon-

nummer und E-Mail-Adresse 

• Angaben zum Unternehmen bzw. der Institution für die Sie tätig sind 

• Angaben zu Ihrer beruflichen Position 

• ggf. auf der Veranstaltung von Ihnen erstellte Foto- und Videoaufnahmen 

 

Grundsätzlich erheben wir diese Daten direkt von Ihnen. In Einzelfällen erhalten wir per-

sonenbezogene Daten über Sie von dem Unternehmen bzw. der Institution für die Sie tätig 

sind, damit wir Sie zu einer unserer Veranstaltung einladen können. 

 

Nehmen Sie an einem Gewinnspiel während der Veranstaltung teil, verarbeiten wir Ihre 

dazu eingegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. 

 

Wir nutzen die Chat Software „tawk.to“. Sie können den Chat wie ein Kontaktformular 

nutzen, um nahezu in Echtzeit mit unseren Mitarbeitern zu chatten. Beim Start des Chats 

fallen folgende personenbezogene Daten an: 

• Datum und Uhrzeit des Aufrufs, 

• IP-Adresse, 

• verwendetes Betriebssystem, 

• URL der zuvor besuchten Webseite, 

• Menge der gesendeten Daten, 
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• Und wenn angegeben: Vorname, Name und E-Mail-Adresse. 

 

Je nach Gesprächsverlauf mit unseren Mitarbeitern, können im Chat weitere personenbe-

zogene Daten anfallen, die durch Sie eingetragen werden. Die Art dieser Daten hängt stark 

von Ihrer Anfrage ab oder dem Problem, welches Sie uns schildern. Die Verarbeitung all 

dieser Daten dient dazu, Ihnen eine schnelle und effiziente Kontaktmöglichkeit zur Verfü-

gung zu stellen und somit unseren Kundenservice zu verbessern. 

  

 

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung)? 

Wir verwenden Ihre Kontaktdaten (Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse) zum Versand von 

Einladungen zu unseren Veranstaltungen, die ihren Interessen entsprechen und im Vorfeld 

der Veranstaltung relevanten Materialien (z.B. Programm) per Post oder E-Mail. Rechts-

grundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit f.) DS-GVO beruhend auf unserem berechtigten Inte-

resse an einer adäquaten Kommunikation. 

Ihre Daten werden verarbeitet um:  

• die jeweilige Veranstaltung organisieren und durchführen zu können, 

• ggf. zum Erstellen einer Teilnahmebescheinigung, 

• statistische Auswertung der Veranstaltung, 

• zur Steigerung der Effizienz von Produkten u.a. über eine Messung der Kundenzu-

friedenheit, 

• Direkte Kommunikation mit den Teilnehmern (Live-Chat), 

• Kontaktaufnahme mit Teilnehmern, 

• zur Durchführung eines Gewinnspieles, 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs. 

 

Durch Aufrufen der Webseite, wird das Chat-Widget in Form einer JavaScript-Datei gela-

den. Das Chat-Widget stellt technisch den Quellcode dar, der auf Ihrem Computer ausge-

führt wird und den Chat ermöglicht. Darüber hinaus speichern wir den Verlauf des Chats 

für die Dauer von 3 Jahren. Dies dient dem Zweck, Ihnen unter Umständen umfangreiche 

Ausführungen zur Historie Ihrer Anfrage zu ersparen sowie zur beständigen Qualitätskon-

trolle unseres Chat-Angebots. Die Verarbeitung ist deshalb gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f 

DSGVO erlaubt. Sofern Sie dies nicht wünschen, können Sie uns dies gerne unter den 

weiter unten aufgeführten Kontaktdaten mitteilen. Gespeicherte Chats werden dann un-

verzüglich von uns gelöscht. 

Die Speicherung der Chatdaten dient auch dem Zweck, die Sicherheit unserer informati-

onstechnischen Systeme zu gewährleisten. Hierin liegt zugleich unser berechtigtes Inte-

resse, weshalb die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zulässig ist. 

  

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Erfüllung der oben genannten 

Zwecke verarbeitet. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflich-

ten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren  

- befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

 

▪ Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich z.B.  

ergeben können aus: Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO). Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der  

Regel sechs bis zehn Jahre. 

▪ Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

Nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjäh-

rungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 

Jahre beträgt. 

 

 



 

 

Verwendung von Cookies 
 

Im Rahmen der Bereitstellung unserer Online-Veranstaltungen können Cookies und Tra-

cking-Mechanismen zum Einsatz kommen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textda-

teien, die vom Internetbrowser auf dem Computersystem gespeichert werden. Wird dieses 

Online-Angebot von Ihnen erneut aufgerufen, sendet Ihr Internetbrowser den Inhalt der 

Cookies an den jeweiligen Anbieter zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des 

Endgeräts. Das Auslesen von Cookies ermöglicht es uns, unser Angebot für Sie optimal zu 

gestalten und Ihnen die Nutzung zu erleichtern. 

  

Technisch notwendige Cookies 
 

Unsere Website nutzt essentielle Cookies, ohne die die technische Bereitstellung des On-

line-Angebots nicht gewährleistet werden kann. Hierunter fallen z.B. Cookies, die Daten 

speichern, um die störungsfreie Wiedergabe von Video- bzw. Audioinhalten zu gewährleis-

ten. 

  

Diese Cookies werden nach Ende Ihres Besuches gelöscht. 
 

Für die Nutzung von unbedingt erforderlichen Cookies ist Ihre Einwilligung nicht erforder-

lich. Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 

Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 

erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO gespeichert. Der 

Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse in der Speicherung von Cookies zur tech-

nisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies 

(z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser 

Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

  

Technisch nicht notwendige Cookies und Tracking-Mechanismen 
 

Die Verwendung der Marketing-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website 

und ihrer Inhalte zu verbessern. Durch diese Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website 

genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. Diese Cookies und Tracking-

Mechanismen verwenden wir nur, wenn Sie uns vorher Ihre Einwilligung erklärt ha-

ben. Ausnahme davon ist das Cookie, welches den aktuellen Status Ihrer Privatsphäre-

Einstellung speichert (Auswahl-Cookie). Dieses wird auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 

lit. f DS-GVO gesetzt. 

  

Verwaltung Ihrer Einstellungen bezüglich technisch nicht notwendiger Cookies 

und Tracking-Mechanismen  
 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden Sie in einem Cookie-Layer gefragt, ob 

Sie uns für die Verwendung von Marketing-Cookies bzw. Tracking-Mechanismen Ihre Ein-

willigung erteilen. Wir informieren Sie in den Cookie-Informationen, zu welchem Zweck 

diese Cookies eingesetzt werden, wer die Anbieter sind und wie lange die Lebensdauer 

dieser Cookies ist. In den Privatsphäre-Einstellungen können Sie bereits erteilte Einwilli-

gungen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder uns auch Ihre Einwilligung zu einem 

späteren Zeitpunkt erteilen. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz der Tools gegebenenfalls 

eine Übermittlung Ihrer Daten an Empfänger außerhalb der DS-GVO erfolgen kann, in de-

nen kein angemessenes Datenschutzniveau gemäß der DS-GVO existiert 

 

Ausschalten sämtlicher Cookies 
 

Sie können Cookies jederzeit in Ihrem Internetbrowser deaktivieren. Einige Bereiche der 

Website können dann aber in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Über Ihren Internetbrow-

ser können Sie jedoch sämtliche Cookies löschen oder ablehnen bzw. nur bestimmte Arten 

von Cookies akzeptieren. Hierzu informieren Sie sich bitte in den Hilfefunktionen Ihres 

Internetbrowsers. 



 

 

 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, mit Aus-

nahme von: 

▪ Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre  

Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brau-

chen. 

 

▪ Übermittlungen an Dritte, welche von uns im Rahmen des Marketings und der Wer-

bung für unsere eigenen Produkte und Leistungen eingeschaltet werden, beispiels-

weise an Marketingdienstleister sowie an Druckereien; 

 
▪ Übermittlungen an spezialisierte Dienstleister, welche auf unsere Anweisung und 

unter unserer Verantwortung für uns im Rahmen der vorstehend angegebenen 

Zwecke Ihre Daten verarbeiten; 

▪ Der Verantwortliche kann sich im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung auch Auf-

tragsverarbeitern und anderen Auftragnehmern (z.B. aus den Branchen: Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie) mit Sitz außerhalb des europäischen Wirt-

schaftsraumes (EWR) bedienen. Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt hierbei unter 

Einhaltung der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 - 49 DS-GVO, wobei das 

angemessene Schutzniveau entweder durch einen Angemessenheitsbeschluss der 

europäischen Kommission gemäß Art. 45 DS-GVO oder abgeschlossene EU-Stan-

dardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c und d DS-GVO gewährleistet wird. 

Die EU-Standardvertragsklauseln können Sie auf der Website der europäischen 

Kommission abrufen und einsehen oder direkt beim Verantwortlichen erfragen und 

in Kopie erhalten. 
 

▪ Übermittlungen an Dritte, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind; 

 
▪ Übermittlungen an Dritte zur Erfüllung unserer handels- und steuerrechtlichen 

Pflichten, beispielsweise an unseren Steuerberater. 

  

Informationen über unsere Teilnehmer geben wir grundsätzlich nur weiter, wenn gesetzli-

che Bestimmungen dies gebieten oder dieser eingewilligt hat. Unter diesen Voraussetzun-

gen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein: 

 

▪ Öffentliche Stellen und Institutionen, 

▪ andere Unternehmen im Konzernverbund, 

▪ Dienstleister, die im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen (Art. 28 DS-

GVO) personenbezogene Daten für uns verarbeiten. 

 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung 

zur Datenübermittlung erteilt haben oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung 

befugt sind, personenbezogene Daten zu übermitteln. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Sie haben das Recht, 

 

von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende per-

sonenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DS-GVO (Daten-

schutz-Grundverordnung) im einzelnen aufgeführten Informationen. 

 



 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berich-

tigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollstän-

digung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DS-GVO). 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in 

Art. 17 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die 

verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DS-GVO aufgeführten Vorausset-

zungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen. 

 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbei-

tung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 

wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-

GVO). 

 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt (Art. 77 DS-GVO). Die betroffene 

Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufent-

haltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

Die für uns zuständige Behörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. 

 
 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO  

 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht  

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 

Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verar-

beiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nach-

weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

 

 

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direkt-

werbung 

  

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu be-

treiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betref-

fender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen soweit es 

mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  

 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  

 



 

 

  

Stand  Datenschutzhinweis: 04.03.2021 

Empfänger eines Widerspruchs  

 

Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch" unter Angabe Ihres  

Namens und Ihrer Adresse erfolgen und sollte gerichtet werden an:  

 

GROB-WERKE GmbH & Co. KG 

Industriestraße 4 

87719 Mindelheim 

Mail: info@de.grobgroup.com 

 

mailto:info@de.grobgroup.com

