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Datenschutzerklärung 

Herzlich Willkommen bei der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG, 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und unserem Unternehmen. Wir legen 

großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Wir erheben 

personenbezogene Daten nur in geringem Umfang und sofern erforderlich zur: 

• Erbringung unserer Leistungen, 

• Vertragsdurchführung (einschließlich Anbahnung, Abschluss, Erfüllung und Beendigung eines 

Vertrages), 

• Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen (Kontaktformular), 

• Gewährleistung der Sicherheit der Kundenkonten, 

• Sicherung unseres Betriebes, 

• Verbesserung unseres Angebotes, 

• Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung möglicherweise verbotener oder illegaler 

Aktivitäten und zur Durchsetzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten auf unseren Webseiten Bescheid wissen, haben wir uns die Mühe 

gemacht, Ihnen diese Information umfassend und verständlich zusammenzustellen. Wir möchten 

Ihnen versichern, dass wir alle erforderlichen technischen und organisatorischen Anstrengungen 

unternehmen, um Ihre Daten zu schützen. 

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 

Daten durch die hier beschriebene Art und Weise einverstanden. Der Datenerhebung und -

speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Wenn Sie weitere 

Fragen zum Thema Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Kontaktadresse für Fragen 

und den Widerspruch finden Sie in unserem Impressum. 

Diese Datenschutzerklärung gilt gleichzeitig für: 

• craiss.de 

• craiss.com 

• den Facebook-Auftritt der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG 

Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG beruht auf den 

Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll 

sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 

verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten 

erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 



a) personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine 

natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 

zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 

Person sind, identifiziert werden kann. 

 

b) betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 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. 

 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

 

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 

oder vorherzusagen. 

 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 



spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung 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. 

 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

 

i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 

personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 

handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 

gelten jedoch nicht als Empfänger. 

 

j) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 

der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, 

die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

 

k) 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. 

 



1. Anonyme Datenerhebung 

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Aus 

technischen Gründen erheben und speichern wir automatisch Serverlog-Daten, welche von Ihrem 

Browser übermittelt werden: 

• Browser-Typ/-Version 

• Betriebssystem 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• IP-Adresse (Spamschutz, eindeutige Zuordnung) 

• Zeitpunkt Ihres Besuches 

 Die vom Server gespeicherten Daten können und werden keinen natürlichen Personen zugeordnet. 

Die Log-Daten werden nach einer statistischen Auswertung automatisch gelöscht. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass Serverlog-Daten für Sicherheit und Schutz dieser Webpräsenz unbedingt 

erforderlich sind. 

 

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Software auf unserer Homepage speichert aus technischen Gründen alle Informationen, welche 

Sie uns über Formulare freiwillig übermitteln (z. B. bei Registrierung, Abgabe von Kommentaren etc.). 

Dies betrifft insbesondere Links, Kommentare, E-Mail-Adressen und sonstige freiwillige Angaben und 

Inhalte, welche Sie wissentlich übermitteln. Es steht Ihnen frei, Phantasiedaten zu übermitteln. Bei 

Missbrauch unseres Angebots, Angriffen oder Veröffentlichung illegaler Inhalte, werden die 

übermittelten Daten auf gerichtliche Anordnung weitergegeben. 

 

2.1 Kontaktformular 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten wie Betreff, Anrede, Vorname, Nachname, 

Firma, Straße / Hausnummer, PLZ / Ort, E-Mailadresse und den Inhalt der Nachricht/Anfrage 

speichern und verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der individuellen Kommunikation mit 

Ihnen. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

2.2 Jobbörse 

Die von Ihnen über die Jobbörse eingegebenen Daten wie Anrede, Name, Firma, Titel, E-Mail, Straße, 

Hausnummer, Land, Telefonnummer, Nachricht und sämtliche von Ihnen hochgeladene Dateien (z. B. 

Lebenslauf, Zeugnisse etc.) speichern und verwenden wir zum Zwecke der Bewertung Ihrer 

Bewerbung und der hierzu begleitenden Kommunikation mit Ihnen. Alle gespeicherten Daten 

werden entsprechend der jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen automatisch von uns gelöscht. 

 

 



2.3 Newsletter 

Haben Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet, wird diese für eigene 

Werbezwecke genutzt. Der Newsletter enthält Informationen zu Aktionen, Angeboten und 

Neuerungen. Ihre E-Mail-Adresse bleibt bei uns gespeichert, bis Sie sich wieder von unserem 

Newsletter abmelden. Eine Abmeldung ist jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter 

oder eine entsprechende formfreie Mitteilung an uns möglich. Mit der Abmeldung widersprechen Sie 

der Nutzung Ihrer E-Mailadresse. 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der 

Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. 

Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte 

Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler 

aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die 

Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in 

den Verteiler aufgenommen. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der 

angeforderten Informationen und Angebote. Als Newsletter Software wird Newsletter2Go 

verwendet. Ihre Daten werden dabei an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es 

dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von 

Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den 

Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt 

wurde. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-

newsletter-empfaenger/ Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse 

sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 

"Abmelden"-Link im Newsletter. Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets 

technischen Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere 

Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in unsere 

Datenschutzerklärung zu informieren. 

Die Newsletter der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG enthalten sogenannte Zählpixel. Ein 

Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format 

versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. 

Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-

Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die Craiss Generation 

Logistik GmbH & Co. KG erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet 

wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden. 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, 

werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den 

Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen 

der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über 

das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem 

Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die Craiss Generation Logistik GmbH & 

Co. KG automatisch als Widerruf. 



2.3.1 Newsletter2Go 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Wir haben auf unserer Website Komponenten des Dienstes Newsletter2Go integriert. Newsletter2Go 

ist ein Dienst der Newsletter2Go GmbH und bietet Marketing-Automatisierung für Unternehmen an. 

Newsletter2Go wird verwendet, um in Formularen eingegebene Daten mittels Cookies zu speichern, 

zu übertragen, Marketing-E-Mails und automatisierte Nachrichten zu versenden und zielgerichtete 

Kampagnen zu erstellen. 

Darüber hinaus bietet Newsletter2Go uns die Möglichkeit zu analysieren, ob die versendeten E-Mails 

geöffnet wurden, wie viele Nutzer eine E-Mail erhalten haben und ob sich Nutzer nach Erhalt einer E-

Mail von dem Newsletter ausgetragen haben. 

Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall an den Betreiber von Newsletter2Go, die 

Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin.  

Zweck und Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre Daten mit Hilfe von Newsletter2Go zum Zweck der Optimierung unserer 

Website und für Marketingzwecke auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Speicherdauer 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von Newsletter2Go GmbH bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für 

Newsletter2Go: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.  

 

2.4 Kunden-Login 

Über den Bereich des „Kunden-Login“ erhalten Sie Zugriff zu unserem „Online-Client“, über den Sie 

Transportaufträge erfassen, Statusinformationen abrufen oder transportbegleitende Dokumente 

herunterladen können. 

Voraussetzung hierfür ist, dass wir Ihnen diesen Zugang nach zuvor genehmigtem Antrag eingerichtet 

und Sie die entsprechenden Zugangsdaten von uns erhalten haben. 

Die hierbei erhobenen, personenbezogenen Daten, wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse speichern und verwenden wir ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur zu dem Zweck, unsere 

Leistungen zu erbringen und einen etwaigen mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen und 

abzuwickeln. 

 

2.5 Mitarbeiter-Login 

Über den Bereich des „Mitarbeiter-Login“ erhalten berechtigte Mitarbeiter externen Zugriff zu 

ausgewählten Programmen. Voraussetzung hierfür ist, dass wir Ihnen diesen Zugang nach zuvor 

genehmigtem Antrag eingerichtet und freigeschaltet haben. Es werden hierbei keine zusätzlichen 



personenbezogenen Daten erhoben, die über den Umfang der internen Nutzung dieser Programme 

hinausgehen. 

 

2.6 Transportpartner-Login 

Über den Bereich des „Transportpartner-Login“ erhalten berechtigte Transportpartner Zugriff zu 

ausgewählten Programmen und Daten. Voraussetzung hierfür ist, dass wir Ihnen diesen Zugang nach 

zuvor genehmigtem Antrag eingerichtet und freigeschaltet haben. 

Die hierbei erhobenen, personenbezogene Daten, wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse speichern und verwenden wir ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur zu dem Zweck, Ihnen 

einen nutzerbezogenen Zugriff auf spezielle Daten (Aufträge, Status etc.) zu ermöglichen, die 

innerhalb der Geschäftsbeziehung mit Craiss entstanden sind. 

 

2.7 Supportbereich 

Um Ihnen den bestmöglichen Support bei der Nutzung unserer Systeme anbieten zukönnen, haben 

wir eine Möglichkeit geschaffen, mit der Administratoren von Craiss nach Ihrer aktiven Zustimmung 

auf Ihren Rechner bzw. Ihre aktuelle CITRIX-Sitzung zugreifen können. 

Hierfür müssen Sie über den entsprechenden Link auf unserer Homepage das Programm 

„TeamViewer“ einmalig herunterladen. Nach Installation und Start des Programmes wird Ihnen eine 

individuelle Session-ID angezeigt, die Sie unseren Administratoren mitteilen müssen, um einen 

zeitlich begrenzten Zugriff auf Ihr System zu erhalten. Sie selbst können den Zugriff jederzeit wieder 

beenden! 

 

3. Cookies 

Die Internetseiten der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG verwenden Cookies. Cookies sind 

Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 

gespeichert werden. Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 

enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie 

besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten 

Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht 

es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von 

anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 

Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. Durch 

den Einsatz von Cookies kann die Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG den Nutzern dieser 

Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich 

wären. Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 

Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer 

unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 

Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 

verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten 



eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers 

abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im 

Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb 

gelegt hat, über ein Cookie. Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 

Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 

verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits 

gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 

werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die 

Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen 

unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

 

4. Facebook 

Wir verwenden den Like-Button („Gefällt mir“) sowie den Share-Button („Share“) („Facebook 

Plugins“) der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), der 

diese Website mit dem sozialen Netzwerk von Facebook verbindet. Weitere Informationen über 

Funktion und Aussehen der Facebook Plugins sind unter http://developers.facebook.com/plugins zu 

finden. Mit Aktivierung der Facebook Plugins baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den 

Servern von Facebook auf. Der Inhalt Facebook Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser 

übermittelt. Gleichzeitig werden bestimmte Daten von Ihrem Browser an Facebook übermittelt. Dies 

geschieht unabhängig davon, ob Sie die Facebook Plugins anklicken oder nicht. Wir haben keinen 

Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook auf diesem Wege erhebt. Nach unserem aktuellen 

Kenntnisstand handelt es sich um folgende Daten: 

• besuchte Seite auf unserer Website, die das Facebook Plugin enthält, 

• die allgemein durch Ihren Browser übermittelten Daten (IP-Adresse, Browsertyp und –version, 

Betriebssystem, Uhrzeit), 

• bei registrierten und angemeldeten Facebook-Nutzern, die jeweilige Facebook-

Identifikationsnummer. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: 

http://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass 

Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook 

gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts 

bei Facebook ausloggen und möglicherweise bestehende Cookies von Facebook löschen. Die 

Facebook Plugins können darüber hinaus mit Hilfe von Add-Ons für den eigenen Browser geblockt 

werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Add-On Seiten ihres Browsers. 

 

5. Youtube 

Art und Umfang der Verarbeitung 

http://www.facebook.com/policy.php


Wir haben auf unserer Website YouTube Video integriert. YouTube Video ist eine Komponente der 

Videoplattform der YouTube, LLC, auf der Nutzer Inhalte hochladen, über das Internet teilen und 

detaillierte Statistiken erhalten können. 

YouTube Video ermöglicht es uns, Inhalte der Plattform in unsere Website zu integrieren. 

YouTube Video nutzt Cookies und weitere Browser-Technologien um Nutzerverhalten auszuwerten, 

Nutzer wiederzuerkennen und Nutzerprofile zu erstellen. Diese Informationen werden unter 

anderem genutzt, um die Aktivität der angehörten Inhalte zu analysieren und Berichte zu erstellen. 

Wenn ein Nutzer bei YouTube, LLC registriert ist, kann YouTube Video die abgespielten Videos dem 

Profil zuordnen. 

Wenn Sie auf diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der YouTube, LLC, her, 

wobei Ihre IP-Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr User-Agent übermittelt werden. 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse an 

einer plattformunabhängigen Bereitstellung von Inhalten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Speicherdauer 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von YouTube, LLC bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für YouTube 

Video: https://policies.google.com/privacy. 

 

6. CRAISS Community (Newtron) 

Über unsere Plattform CRAISS Community können unsere Partnerunternehmer an Auktionen für 

Ladungen teilnehmen. Hierfür registrieren wir Sie nach Befüllung der Nutzungsvereinbarung  auf der 

Plattform CRAISS Community über Newtron.  

Die Registrierung dient uns dazu, Ihnen Inhalte und Leistungen anzubieten, die nur registrierten 

Benutzern angeboten werden können. Registrierten Partnern steht die Möglichkeit frei, die bei der 

Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus 

dem Datenbestand löschen zu lassen. Die aktuellen Datenschutzbedingungen von Newtron können 

Sie hier einsehen: https://www.newtron.de/datenschutz/  

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie in der Nutzugvereinbarung befüllen (Name, Vorname, 

Firmenname, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse) werden in Ihrem Profil hinterlegt um die 

Kommunikation und problemlose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Sie können sich jederzeit an 

lieferantenmanagement@craiss.com wenden, wenn Sie Fragen zu Ihrem Profil haben oder die 

Löschung Ihres Accountes wünschen. Über das Menü → Eigenes Login → Kommunikation → 

Auktionen 2.0 haben Sie jederzeit die Auswahlmöglichkeit, über welche Kanäle (z.B. E-Mail) Sie 

Informationen erhalten möchten. 

 

 

https://www.newtron.de/datenschutz/
mailto:lieferantenmanagement@craiss.com


7. CDNJS 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Wir verwenden zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Inhalte unserer Website CDNJS. CDNJS ist 

ein Dienst der Cloudflare, Inc., welcher auf unserer Website als Content Delivery Network (CDN) 

fungiert. 

Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte unseres Onlineangebotes, insbesondere Dateien wie Grafiken oder 

Skripte, mit Hilfe regional oder international verteilter Server schneller bereitzustellen. Wenn Sie auf 

diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der Cloudflare, Inc., her, wobei Ihre IP-

Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr User-Agent übermittelt werden. Diese Daten werden 

ausschließlich zu den oben genannten Zwecken und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Funktionalität von CDNJS verarbeitet. 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Die Nutzung des Content Delivery Networks erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, 

d.h. Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung sowie der Optimierung unseres 

Onlineangebotes gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Speicherdauer 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von Cloudflare, Inc. bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für CDNJS: 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

 

8. Cloudflare CDN 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Wir verwenden zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Inhalte unserer Website Cloudflare CDN. 

Cloudflare CDN ist ein Dienst der Cloudflare, Inc., welcher auf unserer Website als Content Delivery 

Network (CDN) fungiert. 

Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte unseres Onlineangebotes, insbesondere Dateien wie Grafiken oder 

Skripte, mit Hilfe regional oder international verteilter Server schneller bereitzustellen. Wenn Sie auf 

diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der Cloudflare, Inc., her, wobei Ihre IP-

Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr User-Agent übermittelt werden. Diese Daten werden 

ausschließlich zu den oben genannten Zwecken und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Funktionalität von Cloudflare CDN verarbeitet. 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Die Nutzung des Content Delivery Networks erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, 

d.h. Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung sowie der Optimierung unseres 

Onlineangebotes gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Speicherdauer 



Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von Cloudflare, Inc. bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für 

Cloudflare CDN: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

 

9. Google Analytics Remarketing 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Wir haben auf unserer Website Komponenten von DoubleClick by Google integriert. DoubleClick ist 

eine Marke von Google, unter welcher vorwiegend spezielle Online-Marketing-Lösungen an 

Werbeagenturen und Verlage vermarktet werden. DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder 

Impression als auch mit Klicks oder anderen Aktivitäten Daten auf den DoubleClick-Server. 

Jede dieser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage an den Browser der betroffenen Person 

aus. Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick ein Cookie in Ihrem Browser. 

DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen Verfahrens erforderlich 

ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. 

DoubleClick kann über die Cookie-ID zudem erfassen, welche Werbeanzeigen bereits in einem 

Browser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu vermeiden. Ferner ist es DoubleClick durch 

die Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen. Conversions werden beispielsweise dann erfasst, 

wenn einem Nutzer zuvor eine DoubleClick-Werbeanzeige eingeblendet wurde und dieser in der 

Folge mit dem gleichen Internetbrowser einen Kauf auf der Internetseite des Werbetreibenden 

vollzieht. 

Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personenbezogenen Daten, kann aber zusätzliche 

Kampagnen-Kennungen enthalten. Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizierung der 

Kampagnen, mit denen Sie auf anderen Websites bereits in Kontakt waren. Im Rahmen dieses 

Dienstes erhält Google Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen 

zu erstellen. Google kann unter anderem nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer 

Website angeklickt haben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall an den Betreiber von 

Double Click, die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von DoubleClick by Google 

können unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden. 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre Daten mit Hilfe des Double-Click Cookies zum Zweck der Optimierung und 

Einblendung von Werbung auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre 

Einwilligung erteilen Sie durch Einstellung zum Einsatz von Cookies (Cookie-Banner / Consent 

Manager), mit der Sie auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft Ihren Widerruf gem. Art. 7 Abs. 3 

DSGVO erklären können. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung 

zu schalten und anzuzeigen sowie Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu 

verbessern. Ferner dient das Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu 

vermeiden. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseite unserer Website, auf welcher eine DoubleClick-

Komponente integriert wurde, wird Ihr Browser automatisch durch die jeweilige DoubleClick-

Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von 



Provisionen an Google zu übermitteln. Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur 

Bereitstellung Ihrer Daten. Sofern Sie uns Ihre Einwilligung nicht erteilen, ist ein Besuch unserer 

Website ohne Einschränkung möglich, jedoch stehen ggf. nicht alle Funktionen vollumfänglich zur 

Verfügung. 

Speicherdauer 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von Google LLC bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für Google 

DoubleClick: https://policies.google.com/privacy. 

 

10. Google Webfonts 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Wir verwenden Google Fonts von Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, als 

Dienst zur Bereitstellung von Schriftarten für unser Onlineangebot. Um diese Schriftarten zu 

beziehen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern von Google LLC her, wobei Ihre IP-Adresse 

übertragen wird. 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Die Nutzung von Google Fonts erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse 

an einer einheitlichen Bereitstellung sowie der Optimierung unseres Onlineangebotes gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Speicherdauer 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern wird 

von Google LLC bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für Google 

Fonts: https://policies.google.com/privacy. 

 

11. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 

betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist 

oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 

Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy


12. Rechte der betroffenen Person 

a) Recht auf Bestätigung  

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 

Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 

Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 

b) Recht auf Auskunft  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische 

Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen 

zugestanden: o die Verarbeitungszwecke o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 

werden o 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 o 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 o 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 o das 

Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde o wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft 

der Daten o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht 

darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, 

Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 

c) Recht auf Berichtigung  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht 

zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Möchte eine 

betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 

einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 



 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass 

die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: o Die 

personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, 

für welche sie nicht mehr notwendig sind. o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die 

sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-

GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. o Die 

betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es 

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person 

legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. o Die 

personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. o Die Löschung der 

personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. o Die 

personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 

gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine 

betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der Craiss Generation 

Logistik GmbH & Co. KG gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Craiss 

Generation Logistik GmbH & Co. KG wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 

nachgekommen wird. Wurden die personenbezogenen Daten von der Craiss Generation Logistik 

GmbH & Co. KG öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 

Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Craiss 

Generation Logistik GmbH & Co. KG unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die 

Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG 

wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: o Die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für 

eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

zu überprüfen. o Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten. o Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die 

Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 



Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. o Die betroffene Person hat 

Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht 

fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 

überwiegen. Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene 

Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Craiss Generation Logistik 

GmbH & Co. KG gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Craiss 

Generation Logistik GmbH & Co. KG wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 

welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 

die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder 

auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung 

ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an einen Mitarbeiter der Craiss 

Generation Logistik GmbH & Co. KG wenden. 

 

g) Recht auf Widerspruch  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 

auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die Craiss Generation Logistik GmbH & Co. 

KG verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 

Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Verarbeitet die Craiss 

Generation Logistik GmbH & Co. KG personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so 

hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene 

Person gegenüber der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG der Verarbeitung für Zwecke der 



Direktwerbung, so wird die Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG die personenbezogenen Daten 

nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die bei der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 

89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 

Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. Zur Ausübung des Rechts 

auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Craiss Generation 

Logistik GmbH & Co. KG oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es 

ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, 

ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren 

auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu 

werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 

zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, 

zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit 

ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss 

oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 

erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die 

Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten 

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht 

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Möchte die betroffene Person Rechte mit 

Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf 

Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 

 

 



13. Datensicherheit 

Ihre personenbezogenen Daten werden bei Nutzung des Kunden,- Transportpartner bzw. 

Mitarbeiter-Logins verschlüsselt mittels SSL über das Internet übertragen. Wir sichern unsere 

Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, 

Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Der 

Zugang zu Ihrem Kundenkonto ist nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes möglich. Sie 

sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln, das Browserfenster schließen und 

den Verlauf (oder History) löschen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, 

insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 

 

14. 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. 

 

15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 

bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. 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. Gleiches gilt für solche 

Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in 

Fällen 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). 

 

16. 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. 

 

17. Herunterladen und Ausdrucken 

Sie können sich diesen Text auch im PDF Format herunterladen. Zum Betrachten und Ausdrucken von 

PDF Dateien benötigen Sie einen PDF Betrachter, den Sie z. B. von der Firma Adobe Systems GmbH 

kostenlos herunterladen können. Sie können die PDF-Datei mithilfe des Adobe Readers ausdrucken, 

indem Sie im Menü Datei (oder File) den Punkt Drucken (oder Print) auswählen. 

Datenschutzbeauftragter 

Gemäß Art. 37 DSGVO wurde TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH als externer 
Datenschutzbeauftragter benannt. 
 

Fragen zum Datenschutz bei CRAISS 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, zögern Sie bitte nicht uns unter datenschutz@craiss.com 

zu kontaktieren. 

mailto:datenschutz@craiss.com

