
Datenschutzerklärung 

I. Name und Anschrift des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

TechProtect GmbH  

Max-Eyth-Straße 35 

D-71088 Holzgerlingen 

Telefon: +49 (0)7031 7632 0 

Telefax: +49 (0)7031 7632 111 

E-Mail: info[at]techprotect.de 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat 

einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der TechProtect GmbH 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 

Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt 

stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung 

mit den für TechProtect GmbH geltenden landesspezifischen 

Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser 

Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 

Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die 

ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

II. Nutzung der Internetseiten 
A. Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen 

allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die 

Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres 

Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 

Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese 

Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 

Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. 

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um 

unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 



B. Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies 

sind kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte 

übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. 

IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre 

Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf 

einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen 

können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer 

Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder 

ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. 

Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie 

können die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers 

deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu 

erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass 

einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie 

die Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

C. Registrierung auf unserer Webseite 

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden 

einige personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und 

Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns 

registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten 

Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die 

bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. 

Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von 

uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. 

löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem 

Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung 

angegebenen Kontaktdaten. 

D. SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 

aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) 

über HTTPS. 



E. Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen 

angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können 

auch über Umstände per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die 

Registrierung relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder 

technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu 

überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse 

erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die 

Bestellung des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der 

hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten 

werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 

Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich 

dazu ein entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf 

dieser Webseite abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende 

dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen. 

F. Kontaktformular 

Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen 

gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche 

Anschlussfragen gespeichert. 

G. Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 

speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung 

der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber 

vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen 

Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig 

und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

H. Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die 

auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 

Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-

Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 



Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite 

wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 

auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 

weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 

von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 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 Webseite vollumfänglich 

werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 

indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch 

Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken . 

Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung 

durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig 

verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt. 

I. Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von 

Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords 

ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird 

gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese 

Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 

Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das 

Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer 

auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google 

AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 

Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-

Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für 

AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. 

Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt 

haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 

weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich 

Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche 

Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische 

Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies 

von der Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden. 



Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie 

keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im 

Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen. 

III. Datenschutz bei Serviceleistungen für 
unsere Kunden 

Als Auftragnehmer erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten wie zum 

Beispiel Kaufbelege, Adress und Kontaktdaten oder Bankverbindungen von Kunden 

unserer Auftraggeber. Dies geschieht auf der Basis eines Vertrages zur 

Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO. Die Erhobenen bzw. verarbeiteten Daten 

stellen wir ausschließlich dem jeweiligen Auftraggeber zur Verfügung bzw. Nutzen 

diese Daten um die vereinbarten Leistungen zu erfüllen. Im Rahmen der 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten achten wir streng auf eine Trennung der 

Mandate. Zu den Verfahren ist – Entsprechend der Vereinbarung zur 

Auftragsverarbeitung - nur der jeweilige Auftraggeber zur Auskunft berechtigt. Ihre 

Anfragen hierzu werden wir gerne weiterleiten 

IV. Datenschutz bei Bewerbungen und im 
Bewerberverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die 

personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des 

Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 

erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 

Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder 

über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche 

einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum 

Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden 

die Bewerbungsunterlagen vier Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung 

automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 

Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren 

nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

V. Allgemeine Informationen 
A. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 

Verarbeitungszweck einholen dient Art. 6 I lit. a DS-GVO unserem Unternehmen als 



Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines 

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 

beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von 

Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig 

sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Dies gilt auch für solche 

Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind, etwa im Zusammenhang von Anfragen zur unseren Produkten oder 

Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch 

welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 

beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf 

Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der 

betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 

beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde 

und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 

lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte 

weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-

GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO 

beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner 

der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur 

Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 

erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 

Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere 

deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 

wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse 

anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des 

Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

B. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die 
von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 
werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist 

unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten 

des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

C. Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 

jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 

entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur 

Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 



D. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche 
Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum 

Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus 

vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. 

Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene 

Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 

verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns 

personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen 

Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur 

Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor 

einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der 

Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den 

Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 

Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

E. Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 

Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

F. Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, 
Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur 

Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie 

sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz 

unten. 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese 

Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch 

die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche 



Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, 

sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende 

Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 

G. Ihr Recht auf Beschwerden 

Es steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Für die 

TechProtect GmbH ist der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg die zuständige Aufsicht 

(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).  

H. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie 

stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 

unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung 

neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

I. Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 

wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Michael Weinmann, E-Mail: michael.weinmann[at]dsb-office.de, Tel.: +49 173-763 29 

62,  

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der 

activeMind AG erstellt sowie dem Datenschutzgenerator der DGD Deutsche 

Gesellschaft für Datenschutz GmbH erstellt und von Herrn Michael Weinmann 

ergänzt bzw. angepasst. 

 

 

 

Die Datenschutzvereinbarung der Lenovo Group Ltd und der Gruppe zugehörigen 

Unternehmen („Lenovo”) finden Sie unter folgendem Link: 
https://www3.lenovo.com/de/de/privacy/  

 


