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Die Kontaktdaten des Unternehmens: 
Name:   
Sitz:   
Telefonnummer: 
E-Mail-Adresse:

Kreft & Röhrig GmbH 
Ahrstraße 1-3, 53840 Troisdorf, Deutschland 
+49 (0) 2241 / 97378-0
office@kreft-hartchrom.de

Datenschutzerklärung 
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen 
Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder 
Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung 
Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des 
Telemediengesetzes (TMG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Wir 
fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und 
arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die 
Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das 
möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte 
weiter. Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren 
der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im E-Mail-
Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter 
Umständen von Dritten erfasst werden.  

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem 
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die 
Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon 
sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit realisiert werden 
kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht 
von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. 
Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte 
an unseren Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser Datenschutzerklärung 
bzw. an die im Impressum genannte Adresse.  

Erhebung von Zugriffsdaten 
Die Auslieferung und Darstellung der Inhalte über unsere Webseite erfordert technisch die 
Erfassung bestimmter Daten. Mit Ihrem Zugriff auf unsere Webseite werden diese 
sogenannten Server-Logfiles durch uns oder den Provider des Webspace erfasst. Diese 
Logfiles erlauben keinen Rückschluss auf Sie und Ihre Person. Die entsprechenden 
Informationen bestehen aus dem Namen der Webseite, der Datei, dem aktuellen Datum, der 
Datenmenge, dem Webbrowser und seiner Version, dem eingesetzten Betriebssystem, dem 
Domain-Namen Ihres Internet-Providers, der Referrer-URL als jene Seite, von der Sie auf 
unsere Seite gewechselt sind, sowie der entsprechenden IP-Adresse. Wir nutzen diese Daten 
zur Darstellung und Auslieferung unserer Inhalte sowie zu statistischen Zwecken. Die 
Informationen unterstützen die Bereitstellung und ständige Verbesserung unseres Angebots. 
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Auch behalten wir uns vor, die erwähnten Daten nachträglich zu prüfen, sollte der Verdacht 
auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes bestehen.  

Kontaktmöglichkeit 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail in Verbindung zu 
treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke der 
Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein 
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten 
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-
Stellenbewerbungen 
Ihre Bewerbungsdaten werden zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens 
elektronisch von uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss eines 
Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen 
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen 
Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden. 
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung 
Ihrer Stellenbewerbung automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. 
Dies gilt nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist 
oder wenn Sie einer längeren Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich 
zugestimmt haben. 

Einsatz von Google-Maps 
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie 
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist, 
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch 
das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es 
nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. 
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die 
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die 
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion 
in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die 
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 

Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen 
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen  
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 

sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

Diese vorläufige Version der Datenschutzerklärung gilt solange bis die endgültige Fassung juristisch geprüft wurde. 

Kreft & Röhrig GmbH,  Troisdorf,  Mai 2018  

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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