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1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der EU-DSGVO, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

projektplan gmbh 
Bahnhofstrasse 21/23 
57072 Siegen 
Telefon: +49 (271) 23 193 – 0 
Fax:  +49 (271) 23 193 – 20 
Mail:  info@projektplan.de 

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Herr Christoph Larsen 
DS Datenschutz Christoph Larsen 
Nordring 35 
51647 Gummersbach 
Deutschland 
Tel.: +49 22 61 56 09 20 
E-Mail: datenschutz@projektplan.de 

3. Verwendung von Cookies 

Die Internetseiten der projektplan gmbh verwenden Cookies. Bei Cookies handelt es 

sich um Daten, die vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers ge-

speichert werden. Die Cookies können beim Aufruf einer Seite an diese übermittelt 

werden und ermöglichen somit eine Zuordnung des Nutzers. Cookies helfen dabei, 

die Nutzung von Internetseiten für die Nutzer zu vereinfachen.  

Es ist jederzeit möglich, der Setzung von Cookies durch entsprechende Änderung 

der Einstellung im Internetbrowser zu wiedersprechen. Gesetzte Cookies können 

gelöscht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Deaktivierung von Cookies 

möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich genutzt 

werden können. 
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4. Erstellung von Logfiles 

Bei jedem Aufruf der Internetseite erfasst die projektplan gmbh durch ein automati-

siertes System Daten und Informationen. Diese werden in den Logfiles des Servers 

gespeichert.  

Folgende Daten können hierbei erhoben werden: 

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

(2) Das Betriebssystem des Nutzers 

(3) Den Internet-Service Provider des Nutzers 

(4) Die IP-Adresse des Nutzers 

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(6) Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite ge-

langt (Referrer) 

(7) Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen 

werden 

Die Verarbeitung der Daten dient zur Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite, 

zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme 

und der Optimierung unserer Internetseite. Die Daten der Logfiles werden dabei stets 

getrennt von anderen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 

5. Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 

Auf der Internetseite der projektplan gmbh ist ein Kontaktformular vorhanden, dass 

für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Alternativ ist eine Kon-

taktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. Nimmt die betroffene 

Person über einen dieser Kanäle Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortli-

chen auf, so werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezoge-

nen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung dient allein zu Zwecken der 

Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Weitergabe der 

Daten an Dritte findet nicht statt. 

6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezoge-

ne Daten der betroffenen Person nur solange, wie dies zur Erreichung des Speiche-

rungszwecks erforderlich ist. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, 

soweit dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtli-

chen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der für die Verar-

beitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 



Sobald der Speicherungszweck entfällt oder eine durch die genannten Vorschriften 

vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, werden die personenbezogenen Daten routi-

nemäßig gesperrt oder gelöscht. 

7. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i. S. d. 

EU-DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen 

zu: 

7.1 Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-

sonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über fol-

gende Informationen Auskunft verlangen: 

a. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

b. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

c. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch of-

fengelegt werden; 

d. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 

Festlegung der Speicherdauer; 

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffen-

den personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verar-

beitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 

diese Verarbeitung;  

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die perso-

nenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die ge-

eigneten Garantien gem. Art. 46 EU-DSGVO im Zusammenhang mit der Übermitt-

lung unterrichtet zu werden. 



7.2 Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 

Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betref-

fen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung un-

verzüglich vorzunehmen. 

7.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

a. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 

Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezo-

genen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen; 

c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verar-

beitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

d. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 EU-

DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe 

des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge-

schränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 

Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 

Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder 

eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o. g. Voraussetzungen einge-

schränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschrän-

kung aufgehoben wird. 

7.4 Recht auf Löschung 

7.4.1. Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verant-

wortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft: 



a. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwen-

dig. 

b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 

1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a EU-DSGVO stützte, und es fehlt an einer ander-

weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-

tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-

tung vor, oder die Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 EU-DSGVO Widerspruch ge-

gen die Verarbeitung ein. 

d. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verar-

beitet. 

e. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-

tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO 

erhoben. 

7.4.2. Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öf-

fentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 EU-DSGVO zu deren Lö-

schung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-

logie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch tech-

nischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen-

bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene 

Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Da-

ten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 

verlangt haben. 

7.4.3. Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b. 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; 

c. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 EU-DSGVO; 



d. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 

1 EU-DSGVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Ver-

wirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft be-

einträchtigt, oder 

e. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

7.5 Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-

tung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 

Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 

wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Ver-

arbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 

unterrichtet zu werden. 

7.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 

dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht, diese Da-

ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 

dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO 

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a EU-DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. b EU-DSGVO beruht und 

b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt wer-

den. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-

chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-

wortlichen übertragen wurde. 



7.7 Widerspruchsrecht 

Sie haben 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 einzule-

gen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-

beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwer-

bung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Wer-

bung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung 

in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der In-

formationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchs-

recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikati-

onen verwendet werden. 

7.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-

grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

7.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-

behelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-

sondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts 

des mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließ-

lich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 EU-DSGVO. 



8. Weitergabe der Daten an Dritte 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics inkl. Werbefunktionen und Berichte nach 

demografischen Merkmalen und Interesse. Google Analytics ist eine Webanalyse-

dienst der Google Inc. (”Google”). Google Analytics verwendet sog. ”Cookies”, Text-

dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Be-

nutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informa-

tionen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an 

einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Re-

ports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und 

um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-

tungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im 

Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit an-

deren Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Coo-

kies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, siehe 

auch https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 

mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor be-

schriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

9. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 

der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO als Rechts-

grundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertra-

ges, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich sind, dient Art. 6 

Abs. 1 lit. b EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvor-

gänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 

lit. c EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer an-

deren natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 

machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unterneh-

mens 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 EU-DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Das berechtige 

Interesse unseres Unternehmens liegt in der Durchführung unserer Geschäftstätig-

keit. 

10. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Aufbe-

wahrungsfrist gespeichert. Nach Ablauf der Frist erfolgt eine routinemäßige Lö-

schung der Daten, sofern nicht eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder 

die Vertragserfüllung besteht. 
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