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Datenschutzerklärung 
 
 
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Marciano GmbH.  
 
Die Nutzung der Internetseiten unseres Unternehmens ist grundsätzlich ohne jede Angabe 
„personenbezogener Daten“ möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services und 
Leistungen der Marciano GmbH über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, 
könnte jedoch eine Verarbeitung sog. „personenbezogener Daten“ erforderlich werden. Die 
Marciano GmbH verarbeitet personenbezogene Daten der Homepagebesucher grundsätzlich 
nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und 
Leistungen erforderlich ist. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und 
besteht für die entsprechende Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, wird von uns gene-
rell eine Einwilligung der betroffenen Person eingeholt. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, z.B. des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer einer 
betroffenen Person, erfolgt stets unter Beachtung der Vorgaben der Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die Marciano GmbH geltenden 
landesspezifischen Datenschutznormen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte die Mar-
ciano GmbH die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von unserem Unternehmen 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren und aufklä-
ren. Außerdem werden betroffene Personen durch diese Datenschutzerklärung über die ihnen 
zustehenden Rechte belehrt. Die Marciano GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lü-
ckenlosen Schutz der über diese Homepage verarbeiteten personenbezogenen Daten sicher-
zustellen und zu gewährleisten. Dennoch weisen wir, die Marciano GmbH, darauf hin, dass 
internetbasierte Datenübertragungen Sicherheitslücken aufweisen können, so dass ein abso-
luter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Es steht daher jeder betroffenen Person frei, 
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an die 
Marciano GmbH zu übermitteln. 
 
Bereits an dieser Stelle wird besonders auf das Widerspruchsrecht der betroffenen Person 
gegen die Verarbeitung sie betreffender Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
ben e oder f EU-DSGVO erfolgt, hingewiesen (Art. 21 EU-DSGVO). Diesbezüglich wird auf 
Ziffer 6 f) dieser Datenschutzerklärung verwiesen.  
 
Wir werden Sie in den einzelnen Abschnitten auf das Widerspruchsrecht auch noch einmal 
gesondert hinweisen (z.B. durch den Hinweis: „Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu“), sofern 
dieses Recht besteht. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Ausübung Ihres Wider-
spruchsrechts. 
 
 
1. Begriffsdefinitionen 
 
Die Datenschutzerklärung der Marciano GmbH beruht auf den Begrifflichkeiten, die in Reihen 
der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verwendet werden. Unsere Datenschutzer-
klärung soll für die Öffentlichkeit und unsere Kunden/Geschäftspartner einfach lesbar, ver-
ständlich und nachvollziehbar sein. Um dies sicherzustellen, möchten wir zunächst die im Fol-
genden verwendeten Begriffe in Anlehnung an Art. 4 der EU-DSGVO 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 identifi-
zierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
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wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-
nung 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 phy-
sischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozia-
len Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
 
b)    betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren perso-
nenbezogene 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 Erhe-
ben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Ver-
änderung, 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 As-
pekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, In-
teressen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Per-
son 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 ei-
ner spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnah-
men unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifi-
zierten 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 Mitglied-
staaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten 
Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vor-
gesehen werden. 
 
h)    Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-
dere 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 
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ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags 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 au-
ßer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Perso-
nen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverar-
beiters 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 verste-
hen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ein-
verstanden ist. 
 
2. Name, Anschrift etc. des für die Verarbeitung Verantwortlichen  
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (Vgl. Art. 24 EU-DSGVO), sons-
tiger in der Europäischen Union (EU) geltenden Datenschutzgesetze und anderer Normen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter/Geltung ist die: 
 
Marciano GmbH  
Hammerstraße 4 
42857 Remscheid 
Telefon: 0 21 91/46 92 30 
E-Mail: info@marciano.de 
Fax: 0 21 91/2 30 30 
Geschäftsführer: Marco Marciano 
Registergericht: Amtsgericht Wuppertal 
Handelsregisternummer: HRB 12075 
 
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-
troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, des-
sen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
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4. Erfassung von allgemeinen Daten/Informationen 
 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informa-
tionen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.  
Erfasst werden können die 
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,  
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sog. „Referrer“),  
(4) die Unterwebseiten, die über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteu-
ert werden,  
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse („IP-Adresse“),  
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und  
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen 
auf die informationstechnologischen Systeme der Marciano GmbH dienen. 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten bzw. Informationen zieht die Marciano GmbH keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um  
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit der informationstechnologischen Systeme der Marciano 
GmbH und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie  
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung not-
wendigen Informationen bereitzustellen.  
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Marciano GmbH daher 
sowohl statistisch als auch mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicher-
heit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Eine Speicherung dieser Da-
ten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 
 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. 
Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail an (z.B. 
per E-Mail an info@marciano.de). 

 
 
5. Routinemäßige Löschung/Sperrung von personenbezogenen Daten 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche, die Marciano GmbH, löscht oder sperrt die perso-
nenbezogenen Daten der betroffenen Person, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 
Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationa-
len Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, 
denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicher-
frist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
6. Rechte der betroffenen Person 
 
Den Betroffenen stehen gemäß der EU-DSGVO die folgenden Rechte zu: 
 
a) Recht auf Bestätigung und Auskunft 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber einge-
räumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen (= der Marciano GmbH) eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
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sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen (= die 
Marciano GmbH) wenden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verant-
wortlichen über folgende Informationen unentgeltlich Auskunft (und eine Kopie dieser Aus-
kunft) erhalten:  
- die Verarbeitungszwecke (= die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden) 
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
- 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 
-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 
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informa-
tionen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. 
In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 
b)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-
päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen (= 
der Marciano GmbH) zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten un-
verzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verar-
beitung nicht erforderlich ist: 
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
- Sie widerrufen 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. 
- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung 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. 
- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwort-
liche unterliegt. 
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft 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 unserem Unternehmen, der Marciano GmbH, gespeichert 
sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen (= der Marciano GmbH) wenden. Der Mitarbeiter unseres Unter-
nehmens wird unmittelbar veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekom-
men wird. 
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Wurden die personenbezogenen Daten von unserem Unternehmen öffentlich gemacht und ist 
unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der 
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Marciano GmbH unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen 
(auch technischer Art) um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die ver-
öffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die 
betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Lö-
schung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien/Replikationen 
dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. 
Der Mitarbeiter der Marciano GmbH wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
-zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
 
c)    Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwort-
lichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder 
unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
 
d)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten von dem Verantwortlichen (= der Marciano 
GmbH) verlangen: 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu überprüfen. 
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personen-
bezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personen-
bezogenen Daten. 
- 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. 
- 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 ge-
genüber denen der betroffenen Person überwiegen. 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person 
die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei unserem Unternehmen, der Mar-
ciano GmbH gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mit-
arbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Marciano 
GmbH wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. Wurde die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Spei-
cherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
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oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach 
den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet 
bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 
e)     Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verant-
wortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitge-
stellt wurden, zu übermitteln, sofern 
- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 
lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Zur 
Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jeder-
zeit an einen Mitarbeiter unseres Unternehmens, der Marciano GmbH, wenden. 
 

f)    Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f 
EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.  
 
Die Marciano GmbH 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 Rechts-
ansprüchen. 
 
Verarbeitet die Marciano GmbH 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 unserem Unternehmen, der Marciano GmbH, der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten.  
 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 
unserem Unternehmen (= der Marciano GmbH) zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Wi-
derspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffent-
lichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden 
Mitarbeiter der Marciano GmbH wenden. Sie haben die Möglichkeit, 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. 

 
g)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
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Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – ein-
schließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 
wenn die Entscheidung  
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verant-
wortlichen erforderlich ist, 
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-
antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 
(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtig-
ten Interessen getroffen wurden. 
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche (= die Marciano GmbH) 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen 
zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Ent-
scheidung gehört. 
 
h)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Wider-
ruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen (= der Marciano GmbH) wenden. 
 
7. Datenschutz bei Bewerbungen 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche (= die Marciano GmbH) erhebt und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungs-
verfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn ein Bewerber Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, 
z. B. per E-Mail oder über ein auf der Internetseite ggf. befindliches Webformular, an den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortli-
che (= die Marciano GmbH) einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die über-
mittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von der Marciano GmbH kein Anstel-
lungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Mo-
nate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Lö-
schung keine sonstigen berechtigten Interessen der Marciano GmbH entgegenstehen. Sons-
tiges berechtigtes Interesse in diesem Zusammenhang ist beispielsweise eine Beweispflicht 
in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer E-Mail Adresse ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Un-
ser berechtigtes Interesse ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten sich jederzeit an uns wenden 
zu können und Ihre Anfragen beantworten zu können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der sich aus der Bewerbung ergebenden personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b), 
Art. 88 Abs. 1 DSGVO, § 26 Abs. 1 BDSG-neu. 
 
Die Bewerbungs-E-Mail und die übersandten Unterlagen werden solange aufbewahrt, bis eine 
Entscheidung für oder gegen den Bewerber gefallen ist und werden danach gelöscht. Sofern 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post zugeschickt haben, schicken wir Ihnen Ihre ein-
gereichten Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens an Sie zurück. 

http://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
http://dejure.org/gesetze/DSGVO/88.html
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Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. 
Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail 
an info@marciano.de). 

 
8. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung des Verantwortlichen oder des Dritten  
 
Fußt die Verarbeitung pers. Daten auf Artikel 6 I lit. f) EU-DSGVO ist das berechtigtes Inte-
resse der Marciano GmbH die Ausübung und Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zum 
Wohle unserer Mitarbeiter sowie unserer Anteilseigner. 
 
9. Speicherungsdauer der personenbezogenen Daten  
 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten rou-
tinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung er-
forderlich sind.  
 
10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung/Profiling 
 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichtet die Marciano GmbH auf eine automa-
tische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
 
11. Vertragliche/gesetzliche Bestimmungen zur Bereitstellung der pers. Daten 
 
Wir, die Marciano GmbH, klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener 
Daten z. T. gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertrag-
lichen 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 be-
troffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, 
wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der perso-
nenbezogenen 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 Da-
ten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Fol-
gen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 
 
12. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen 
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen 
seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 
folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrif-
ten_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 
 
 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

