
 

 

 

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Da-

ten ist uns wichtig. Nach der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

sind wir verpflichtet, Sie darüber zu infor-

mieren, zu welchem Zweck unser Unter-

nehmen Daten erhebt, speichert oder wei-

terleitet. Der Information können Sie auch 

entnehmen, welche Rechte Sie in puncto 

Datenschutz haben. 

 

Dieser Datenschutzhinweis beinhaltet 3 

Teile: 

 

• Allgemeine Hinweise zur Datenver-

arbeitung 

• Zusätzliche Informationen für Be-

werber 

• Datenschutzhinweise für Online-

Meetings, Telefonkonferenzen und 

Webinare 

 

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Wir überarbeiten diese Datenschutzhin-

weise bei Änderungen der Datenverarbei-

tung oder bei sonstigen Anlässen, die dies 

erforderlich machen. Die jeweils aktuelle 

Fassung finden Sie stets auf dieser Inter-

netseite. 

 

Stand: 27.04.2020 

 

 

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR 

DATENVERARBEITUNG 

 

1. Verantwortlichkeit für die Datenverar-

beitung 

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

ist:  

 

Plan B Automatisierung GmbH 

Ermlandstraße 51 

28777 Bremen, Germany 

 

Sie erreichen den zuständigen Daten-

schutzbeauftragten unter:  

 

Thorsten Brendel 

ViCoTec IT-Sicherheit & Datenschutz 

GmbH & Co. KG 

August-Wilhelm-Kühnholz-Straße 5, 

26135 Oldenburg 

E-Mail: info@vicotec.de 

 

2. Zweck der Verarbeitung, Kategorien 

und rechtliche Grundlage 

 

Wenn Sie mit uns in Geschäftskontakt tre-

ten erheben wir folgende Informationen 

von Ihnen: 

 

• Anrede, ggf. Titel, Vorname, Nach-

name 

• E-Mail-Adresse  

• Telefonnummer (Festnetz und / o-

der Mobil) 

• Kontaktdaten (u.a. Postanschrift) 

• Vertragsdaten zur Abwicklung 

• Ggf. Rechnungsdaten und Daten 

zu vergangenem Zahlungsverhal-

ten 

• Bankdaten (Kreditinstitut, Bankver-

bindung, Kreditinformationen etc.) 

• Ggf. Bonitätsdaten 

 

Die Verarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage 

hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO zur Erfüllung des Vertragszwecks 

oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich. Ohne die Anga-

ben dieser Daten wäre die Durchführung 

nicht möglich. 
 

3. Empfänger der Daten 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen 

Daten nur dann an Dritte, wenn dies ge-

setzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt ha-

ben.  

 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Da-

ten können vor allem andere mit uns in 

Geschäftsverbindung stehende Unterneh-

men und Berufsgenossenschaften sein. 

 

4. Speicherung der Daten 

 

Die von uns erhobenen Daten werden bis 

zum Ablauf der gesetzlichen 
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Aufbewahrungsfristen gespeichert (in der 

Regel 10 Jahre für Buchungs- uns sonstige 

Belege) und danach gelöscht, außer, wenn 

nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO auf-

grund von steuer- und handelsrechtlichen 

Aufbewahrungs- und Dokumentations-

pflichten (aus HGB, StGB oder AO) länge-

ren Speicherpflichten anzuwenden sind o-

der Sie einer darüberhinausgehenden 

Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO eingewilligt haben. 

 

Die Daten werden ausschließlich in Re-

chenzentren der Europäischen Union im 

Geltungsbereich der DSGVO verarbeitet. 

 

5. Ihre Rechte  

 

Als Betroffener gem. DSGVO haben Sie 

Rechte, welche Ihnen im folgenden Absatz 

aufgezeigt werden sollen. 

• Auskunft über Sie betreffende per-

sonenbezogene Daten (Art. 15 

DSGVO); 

• Berichtigung Sie betreffende un-

richtige personenbezogene Daten 

(Art. 16 DSGVO); 

• Löschung personenbezogener Da-

ten (Art. 17 DSGVO); 

• Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 18 

DSGVO); 

• Widerspruch gegen die Verarbei-

tung personenbezogener Daten 

(Art. 21 DSGVO). 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung je-

derzeit gegenüber uns zu widerru-

fen. Dies hat zur Folge, dass wir 

die Datenverarbeitung, die auf die-

ser Einwilligung beruhte, für die Zu-

kunft nicht mehr fortführen dürfen 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

(Art. 20 DSGVO) 

• Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft über 

die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten. Sie können sich für eine Auskunft 

jederzeit an uns wenden.  

 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht 

schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis 

dafür, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen 

verlangen, die belegen, dass Sie die Per-

son sind, für die Sie sich ausgeben.  

 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichti-

gung oder Löschung oder auf Einschrän-

kung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies 

gesetzlich zusteht. 

 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchs-

recht gegen die Verarbeitung im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben. 

 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit be-

steht ebenfalls im Rahmen der daten-

schutz-rechtlichen Vorgaben 

 

6. Löschung von Daten 

 

Wir löschen personenbezogene Daten 

grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis 

für eine weitere Speicherung besteht. Ein 

Erfordernis kann insbesondere dann beste-

hen, wenn die Daten noch benötigt werden, 

um vertragliche Leistungen zur erfüllen, 

Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprü-

che prüfen und gewähren oder abwehren 

zu können. Im Falle von gesetzlichen Auf-

bewahrungspflichten kommt eine Lö-

schung erst nach Ablauf der jeweiligen Auf-

bewahrungspflicht in Betracht. 

 

7. Beschwerderecht bei einer Aufsichts-

behörde 

 

Sie haben das Recht, sich an die zustän-

dige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, 

dass die Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. (Art. 

77 DSGVO) 

 

Die Anschrift der für uns zuständigen Auf-

sichtsbehörde lautet: 

 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit 

Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven 

  



 

 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR 

BEWERBER 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns inte-

ressieren und sich für eine Stelle in unse-

rem Unternehmen bewerben oder bewor-

ben haben. Sie finden weitere Informatio-

nen zu unserem Unternehmen, Angaben 

zu den vertretungsberechtigten Personen 

und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in 

unserem Impressum unserer Internetseite, 

das Sie hier finden:  

www.plan-b-bremen.de 

 

1. Welche Daten von Ihnen werden von 

uns verarbeitet? Und zu welchen Zwe-

cken? 

 

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im 

Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zu-

gesendet haben, um Ihre Eignung für die 

Stelle (oder ggf. andere offene Positionen 

in unseren Unternehmen) zu prüfen und 

das Bewerbungsverfahren durchzuführen. 

 

2. Auf welcher rechtlichen Grundlage 

basiert das? 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten in diesem Be-

werbungsverfahren ist primär § 26 BDSG in 

der ab dem 25.05.2018 geltenden Fas-

sung. Danach ist die Verarbeitung der Da-

ten zulässig, die im Zusammenhang mit der 

Entscheidung über die Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses erforderlich 

sind. 

 

Sollten die Daten nach Abschluss des Be-

werbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfol-

gung erforderlich sein, kann eine Datenver-

arbeitung auf Basis der Voraussetzungen 

von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahr-

nehmung von berechtigten Interessen nach 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. Unser 

Interesse besteht dann in der Rechtsverfol-

gung. 

 

3. Wie lange werden die Daten gespei-

chert? 

 

Daten von Bewerberinnen und Bewerbern 

werden im Falle einer Absage spätestens 

nach 6 Monaten gelöscht. 

 

Für den Fall, dass Sie einer weiteren Spei-

cherung Ihrer personenbezogenen Daten 

zugestimmt haben, werden wir Ihre Daten 

in unseren Bewerber-Pool übernehmen. 

Dort werden die Daten spätestens nach Ab-

lauf von zwei Jahren gelöscht. 

 

Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungs-

verfahrens den Zuschlag für eine Stelle er-

halten haben, werden die Daten aus dem 

Bewerberdatensystem in unser Personalin-

formationssystem überführt.  

 

4. An welche Empfänger werden die Da-

ten weitergegeben? 

 

Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang 

Ihrer Bewerbung von unseren Führungs-

kräften gesichtet. Geeignete Bewerbungen 

werden dann intern an die Abteilungsver-

antwortlichen für die jeweils offene Position 

weitergeleitet. Dann wird der weitere Ablauf 

abgestimmt. Im Unternehmen haben 

grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf 

Ihre Daten, die dies für den ordnungsgemä-

ßen Ablauf unseres Bewerbungsverfah-

rens benötigen. 
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DATENSCHUTZHINWEISE FÜR 

ONLINE-MEETINGS, 

TELEFONKONFERENZEN UND 

WEBINARE DER PLAN B 

AUTOMATISIERUNG GMBH 

 

Wir möchten Sie nachfolgend über die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit der Nutzung von 

„Skype for Business“ oder „Microsoft 

Teams“ (nachfolgend: „Skype/Teams“) in-

formieren. 

 

1. Zweck der Verarbeitung 

 

Wir nutzen das Tool „Skype/Teams“, um 

Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Vi-

deokonferenzen und/oder Webinare durch-

zuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). 

„Skype/Teams“ ist eine Software für On-

line-Meetings, die wir über einen Dienstleis-

ter im Wege einer sog. Auftragsverarbei-

tung nutzen. 

 

2. Verantwortlicher 

 

Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die 

im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Durchführung von „Online-Meetings“ steht, 

ist die Plan B Automatisierung GmbH. 

 

3. Welche Daten werden verarbeitet? 

 

Bei der Nutzung von „Skype/Teams“ wer-

den verschiedene Datenarten verarbeitet. 

Der Umfang der Daten hängt dabei auch 

davon ab, welche Angaben zu Daten Sie 

vor bzw. bei der Teilnahme an einem „On-

line-Meeting“ machen. 

 

4. Folgende personenbezogene Daten 

sind Gegenstand der Verarbeitung: 

 

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nach-

name, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, 

Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht ver-

wendet wird), Profilbild (optional), Abteilung 

(optional) 

 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung 

(optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Ge-

räte-/Hardware-Informationen 

 

Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei 

aller Video-, Audio- und Präsentationsauf-

nahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, 

Textdatei des Online-Meeting-Chats. 

 

Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur 

eingehenden und ausgehenden Rufnum-

mer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. 

können weitere Verbindungsdaten, wie z.B. 

die IP-Adresse des Geräts gespeichert 

werden. 

 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben 

ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Mee-

ting“ die Chat-, Fragen- oder Umfragefunk-

tionen zu nutzen. Insoweit werden die von 

Ihnen gemachten Texteingaben verarbei-

tet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzei-

gen und ggf. zu protokollieren. Um die An-

zeige von Video und die Wiedergabe von 

Audio zu ermöglichen, werden entspre-

chend während der Dauer des Meetings die 

Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie 

von einer etwaigen Videokamera des End-

geräts verarbeitet. Sie können die Kamera 

oder das Mikrofon jederzeit selbst über die 

„Skype/Teams“-Applikationen abschalten 

bzw. stummstellen. 

 

Um an einem „Online-Meeting“ teilzuneh-

men bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, 

müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem 

Namen machen. 

 

5. Umfang der Verarbeitung 

 

Wir verwenden „Skype/Teams“, um „On-

line-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir 

„Online-Meetings“ aufzeichnen wollen, 

werden wir Ihnen das im Vorfeld transpa-

rent mitteilen und – soweit erforderlich – um 

eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der 

Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der 

„Skype/Teams“-App angezeigt. 

 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung 

von Ergebnissen eines Online-Meetings er-

forderlich ist, werden wir die Chatinhalte 

protokollieren. Das wird jedoch in der Regel 

nicht der Fall sein. 

 



 

 

Im Falle von Webinaren können wir für 

Zwecke der Aufzeichnung und Nachberei-

tung von Webinaren auch die gestellten 

Fragen von Webinar-Teilnehmenden verar-

beiten. 

 

Wenn Sie bei „Skype/Teams“ als Benutzer 

registriert sind, dann können Berichte über 

„Online-Meetings“ (Meeting-Metadaten, 

Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Ant-

worten in Webinaren, Umfragefunktion in 

Webinaren) bis zu einem Monat bei 

„Skype/Teams“ gespeichert werden. 

 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung 

i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Ein-

satz. 

 

6. Rechtsgrundlagen der Datenverarbei-

tung 

 

Soweit personenbezogene Daten von Be-

schäftigten der Plan B Automatisierung 

GmbH verarbeitet werden, ist § 26 BDSG 

die Rechtsgrundlage der Datenverarbei-

tung.  

 

Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung 

von „Skype/Teams“ personenbezogene 

Daten nicht für die Begründung, Durchfüh-

rung oder Beendigung des Beschäftigungs-

verhältnisses erforderlich, gleichwohl aber 

elementarer Bestandteil bei der Nutzung 

von „Skype/Teams“ sein, so ist Art. 6 Abs. 

1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung. Unser Interesse be-

steht in diesen Fällen an der effektiven 

Durchführung von „Online-Meetings“. 

 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung bei der Durchführung 

von „Online-Meetings“ Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen 

von Vertragsbeziehungen durchgeführt 

werden. 

 

Sollte keine vertragliche Beziehung beste-

hen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DSGVO. Auch hier besteht unser Inte-

resse an der effektiven Durchführung von 

„Online-Meetings“. 

 

7. Empfänger / Weitergabe von Daten 

 

Personenbezogene Daten, die im Zusam-

menhang mit der Teilnahme an „Online-

Meetings“ verarbeitet werden, werden 

grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-

ben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe 

bestimmt sind. Beachten Sie bitte, dass In-

halte aus „Online-Meetings“ wie auch bei 

persönlichen Besprechungstreffen häufig 

gerade dazu dienen, um Informationen mit 

Kunden, Interessenten oder Dritten zu 

kommunizieren und damit zur Weitergabe 

bestimmt sind. 

 

Weitere Empfänger: Der Anbieter von 

„Skype/Teams“ erhält notwendigerweise 

Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im 

Rahmen unseres Auftragsverarbeitungs-

vertrages mit „Skype/Teams“ vorgesehen 

ist.  

 

8. Datenverarbeitung außerhalb der Eu-

ropäischen Union 

 

„Skype/Teams“ ist ein Dienst, der von ei-

nem Anbieter aus den USA erbracht wird. 

Eine Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten findet damit auch in einem 

Drittland statt. Wir haben mit dem Anbieter 

von „Skype/Teams“ einen Auftragsverar-

beitungsvertrag geschlossen, der den An-

forderungen von Art. 28 DSGVO ent-

spricht. 

 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist 

zum einen durch die „Privacy Shield“-Zerti-

fizierung der „Skype/Teams“ Video Com-

munications, Inc., zum anderen aber auch 

durch den Abschluss der sog. EU-

Standardvertragsklauseln garantiert. 

 


