
 

Datenschutzerklärung Becker Technologies 

 

Datenschutz  
 

Becker Technologies freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web-Site und über Ihr Interesse an 

unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit Ihrer uns anvertrauten 

personenbezogenen Daten ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten 

sicher und wohl fühlen.  

Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten bei der Inanspruchnahme 

unserer Angebote und Leistungen erhoben werden und wie wir diese danach verwenden.  

 

Zweckbestimmung  
 

Soweit Becker Technologies personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser 

Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken.  

 

Verarbeitung personenbezogener Daten  
 

Aufruf unserer Web-Site  
 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, um die von Ihnen 

abgerufenen Inhalte unserer Web-Site an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie 

zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).  

Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Bereitstellung der 

Funktionen unserer Web-Site verarbeiten, sind Sie vertraglich verpflichtet, uns diese Daten zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Weitergabe an Dritte  
 

Im Rahmen des Webhostings werden folgende Daten von Ihnen durch unseren Dienstleister 1 & 1 

IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, erhoben, die direkt bei der Erhebung 

anonymisiert werden:  

 

- Referrer (zuvor besuchte Webseite)  

- Angeforderte Webseite oder Datei  

- Browsertyp und Browserversion  

- Verwendetes Betriebssystem  

- Verwendeter Gerätetyp  

- Uhrzeit des Zugriffs  

- IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs verwendet)  

 

Die Daten werden aus berechtigtem Interesse erhoben, um die Sicherheit und Stabilität des 

Angebots zu gewährleisten und den Webseitenbesuchern ein Höchstmaß an Qualität bereitstellen 

zu können. Die Daten werden 8 Wochen gespeichert, nicht an weitere Dritte weitergegeben und 

nicht in Drittstaaten außerhalb der EU transferiert. Die Informationen bzgl. dieser 

Datenverarbeitung können Sie auch nochmal hier nachlesen:  

 

 

 



https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-11-

ionos-produktes/11-ionos-webhosting/ 

 

Wir haben mit 1&1 einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Dieser Vertrag soll 

den datenschutzkonformen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch 1&1 sicherstellen.  

 

Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten  
Eine Übermittlung an Drittstaaten ist z.Zt. nicht geplant, ansonsten werden die entsprechenden 

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Insbesondere werden Sie den gesetzlichen 

Anforderungen entsprechend über die jeweiligen Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

informiert.  

 

 

Sicherheit  
 

Becker Technologies setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre 

zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, 

Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe 

Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird 

überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

verbessert. Bei Eingabe von personenbezogenen Daten werden diese immer stark verschlüsselt 

übertragen.  

 

 

Regelfristen für die Löschung der Daten  
 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten erlassen. Nach Ablauf dieser 

Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht 

berührt sind, werden sie gelöscht oder anonymisiert, wenn die im Rahmen dieser 

Datenschutzerklärung genannten Zwecke wegfallen. Sofern diese Datenschutzerklärung keine 

anderen, abweichenden Bestimmungen hinsichtlich der Speicherung von Daten enthält, werden 

die von uns erhobenen Daten von uns so lange gespeichert, wie sie für die vorstehenden Zwecke, 

für die sie erhoben worden sind, erforderlich sind.  

 

Analyse Tool – Webanalytics  
 

Diese Website nutzt die Analysedienste von 1&1-Webanalytics. Anbieter ist die 1&1 Internet SE, 

Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Im Rahmen der Analysen mit 1&1 können u. a. 

Besucherzahlen und –verhalten (z. B. Anzahl der Seitenaufrufe, Dauer eines Webseitenbesuchs, 

Absprungraten), Besucherquellen (d. h., von welcher Seite der Besucher kommt), 

Besucherstandorte sowie technische Daten (Browser- und Betriebssystemversionen) analysiert 

werden. Zu diesem Zweck speichert 1&1 insbesondere folgende Daten:  

 

- Referrer (zuvor besuchte Webseite)  

- angeforderte Webseite oder Datei  

- Browsertyp und Browserversion  

- verwendetes Betriebssystem  
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- verwendeter Gerätetyp  

- Uhrzeit des Zugriffs  

- IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs verwendet)  

 

Die Datenerfassung erfolgt laut 1&1 vollständig anonymisiert, sodass sie nicht zu einzelnen 

Personen zurückverfolgt werden kann. Cookies werden von 1&1-Webanalytics nicht gespeichert.  

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der statistischen Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Weitere 

Informationen zur Datenerfassung und Verarbeitung durch 1&1-Webanalytics entnehmen Sie 

folgendem Link:  

https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-11-

ionos-produktes/webanalytics/  

 

 

Sonstige Datenverwendungen und Datenlöschung  
 

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell 

nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung 

eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für 

den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung 

über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen.  

 

Rechte betreffend Verarbeitung personenbezogener Daten  
 

Auskunftsrecht  
 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns verarbeiteten, 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO zu erhalten. Hierzu 

können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die unten angegebenen Adressen stellen.  

 

 

Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten  
 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). 

Wenden Sie sich hierfür bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen.  

 

 

Recht auf Löschung  
 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 

DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie 

ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre  
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Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine 

vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen 

Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die 

unten angegebenen Kontaktadressen.  

 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
 

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen 

und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung 

insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die 

Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 

der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere 

berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, 

wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen.  

 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit  
 

Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, 

die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa 

einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf 

einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen 

Kontaktadressen.  

 

 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSG-VO einzulegen. Wir werden 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie 

sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen.  
 

 

Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  
 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 

durch uns unzulässig ist, haben Sie das Recht, sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde 

zu beschweren, die Sie wie folgt kontaktieren können:  

 

 

 

 



Der Hessische Datenschutzbeauftragte 

Postfach 31 63 

65021 Wiesbaden 

Telefon: +49 611 1408-0 

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de  

 

 

Datenschutzbeauftragter  
 

Wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 

können Sie sich direkt an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden, der auch im Falle 

von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht:  

 

E-Mail: markus.weinbach@tuevhessen.de  

Tel.: 06151 600505  

 

 

Kontaktdaten des Verantwortlichen:  
 

Becker Technologies GmbH 

Rahmannstraße 11 

65760 Eschborn 

Tel: +49 61 96 / 9 36 – 0 

E-Mail: info@becker-technologies.com 


