
Datenschutzerklärung gemäss Ds-gVO

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem unternehmen. Datenschutz hat einen be-
sonders hohen stellenwert für die Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg. eine nut-
zung der Internetseiten der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg ist grundsätzlich
ohne jede angabe personenbezogener Daten möglich. sofern eine betroffene Person beson-
dere services unseres unternehmens über unsere Internetseite in anspruch nehmen möchte,
könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verar-
beitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche grundlage, holen wir generell eine einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des namens, der anschrift, e-mail-
adresse oder telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im einklang mit der Da-
tenschutz-grundverordnung (Ds-gVO) und in Übereinstimmung mit den für die
Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg geltenden landesspezifischen Datenschutz-
bestimmungen. mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser unternehmen die Öffent-
lichkeit über art, umfang und zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Da-
tenschutzerklärung über die ihnen zustehenden rechte aufgeklärt.

Die Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg hat als für die Verarbeitung Verantwortli-
cher zahlreiche technische und organisatorische maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst
lückenlosen schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten si-
cherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich sicher-
heitslücken aufweisen, sodass ein absoluter schutz nicht gewährleistet werden kann. aus
diesem grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf al-
ternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg beruht auf den
Begrifflichkeiten, die durch den europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber beim erlass
der Datenschutz-grundverordnung (Ds-gVO) verwendet wurden. unsere Datenschutzerklärung
soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere kunden und geschäftspartner einfach
lesbar und verständlich sein. um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten
Begrifflichkeiten 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 wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels zuordnung 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 physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
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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 Verän-
derung, 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 be-
steht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um aspekte
bezüglich arbeitsleistung, wirtschaftlicher lage, gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
zuverlässigkeit, Verhalten, aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu ana-
lysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche
die personenbezogenen Daten ohne hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Infor-
mationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten
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.
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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 ihr um
einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im rahmen eines bestimmten untersuchungs-
auftrags nach dem unionsrecht oder dem recht der mitgliedstaaten möglicherweise perso-
nenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als empfänger.

j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, einrichtung oder andere stelle außer
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem auftragsverarbeiter und den Personen,
die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des auftragsverarbeiters
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung
einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informier-
ter 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 und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im sinne der Datenschutz-grundverordnung, sonstiger in den mitgliedstaaten
der europäischen union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit da-
tenschutzrechtlichem charakter ist die:

Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg
st-Jürgen-str. 20/22
18195 tessin
Deutschland
telefon: 038205-65039
e-mail: info@hillmer-ot.de
Website: www.hillmer-ot.de

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und anregungen zum Datenschutz
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

steffi krüger
Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg
st-Jürgen-str. 20/22 in 18195 tessin
telefon: 038205-65039
e-mail: datenschutz@hillmer-ot.de 
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4. Hinweis zur Verwendung von Cookies

Die Internetseiten der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg verwenden cookies.
cookies sind textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem computersystem ab-
gelegt und gespeichert werden.

zahlreiche Internetseiten und server verwenden cookies. Viele cookies enthalten eine soge-
nannte cookie-ID. eine cookie-ID ist eine eindeutige kennung des cookies. sie besteht aus
einer zeichenfolge, durch welche Internetseiten und server dem konkreten Internetbrowser
zugeordnet werden können, in dem das cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den be-
suchten Internetseiten und servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von an-
deren Internetbrowsern, die andere cookies enthalten, zu unterscheiden. ein bestimmter
Internetbrowser kann über die eindeutige cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den einsatz von cookies kann die Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg den
nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere services bereitstellen, die ohne die cookie-
setzung nicht möglich wären.

mittels eines cookies können die Informationen und angebote auf unserer Internetseite im
sinne des Benutzers optimiert werden. cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Be-
nutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. zweck dieser Wiedererkennung ist es, den nut-
zern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die
cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine
zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem computersystem
des Benutzers abgelegten cookie übernommen wird. ein weiteres Beispiel ist das cookie eines
Warenkorbes im Online-shop. Der Online-shop merkt sich die artikel, die ein kunde in den vir-
tuellen Warenkorb gelegt hat, über ein cookie.

Die betroffene Person kann die setzung von cookies durch unsere Internetseite jederzeit mit-
tels einer entsprechenden einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit
der setzung von cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte cookies
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere softwareprogramme gelöscht werden. Dies
ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die setzung
von cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter umständen nicht alle Funktionen
unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg erfasst mit jedem aufruf
der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes system eine reihe von
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in
den logfiles des servers gespeichert. 
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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

(sogenannte referrer),
4) die unterwebseiten, welche über ein zugreifendes system auf unserer Internetseite 

angesteuert 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 unser informationstechnologischen systeme dienen.

Bei der nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Orthopädietechnik &
sanitätshaus hillmer Ohg 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 unserer informationstechnologischen systeme und

der technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
4) um strafverfolgungsbehörden im Falle eines cyberangriffes die zur strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Orthopädietechnik & sa-
nitätshaus hillmer Ohg daher einerseits statistisch und ferner mit dem ziel ausgewertet, den
Datenschutz und die Datensicherheit in unserem unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein
optimales schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustel-
len. Die anonymen Daten der server-logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene
Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

6. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg enthält aufgrund von ge-
setzlichen Vorschriften angaben, die eine schnelle elektronische kontaktaufnahme zu unserem
unternehmen sowie eine unmittelbare kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls
eine allgemeine adresse der sogenannten elektronischen Post (e-mail-adresse) umfasst. 

sofern eine betroffene Person per e-mail oder über ein kontaktformular den kontakt mit dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person über-
mittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. solche auf freiwilliger Basis
von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten per-
sonenbezogenen Daten werden für zwecke der Bearbeitung oder der kontaktaufnahme zur
betroffenen Person gespeichert. es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten
an Dritte.
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7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten
der betroffenen Person nur für den zeitraum, der zur erreichung des speicherungszwecks er-
forderlich ist oder sofern dies durch den europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber oder
einen anderen gesetzgeber in gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. entfällt der speicherungszweck oder läuft eine
vom europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen ge-
setzgeber vorgeschriebene speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routine-
mäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Rechte der betroffenen Person

a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber einge-
räumte recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu ver-
langen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. möchte eine
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit
an einen mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, jederzeit von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen unentgeltliche auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine kopie dieser auskunft zu erhalten. Ferner hat der euro-
päische richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person auskunft über folgende In-
formationen zugestanden:

• die Verarbeitungszwecke
• die kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
• die empfänger oder kategorien von empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen 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 personenbezogenen
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 auto-
matisierten entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß artikel 22 abs.1 und 4
Ds-gVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die 
involvierte logik sowie die tragweite und die angestrebten auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person
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Ferner steht der betroffenen Person ein auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. sofern dies
der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das recht zu, auskunft über die geeig-
neten garantien im zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

möchte eine betroffene Person dieses auskunftsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, die unverzügliche Berichtigung
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betrof-
fenen Person das recht zu, unter Berücksichtigung der zwecke der Verarbeitung, die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden
erklärung — zu verlangen.

möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

d) 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 zu
verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der folgenden gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche zwecke erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

• Die betroffene Person widerruft 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 
Verarbeitung 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 Ver-

pflichtung nach dem unionsrecht oder dem recht der mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 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 der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg gespei-
chert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen mitarbeiter des für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der mitarbeiter der Orthopädietechnik & sanitätshaus
hillmer Ohg wird veranlassen, dass dem löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
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Wurden die personenbezogenen Daten von der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg 
öffentlich gemacht und ist unser unternehmen als Verantwortlicher gemäß art. 17 abs. 1 Ds-
gVO zur löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Orthopädietechnik
& sanitätshaus hillmer Ohg unter Berücksichtigung der verfügbaren technologie und der Im-
plementierungskosten angemessene maßnahmen, auch technischer art, um andere für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten ver-
arbeiten, darüber in kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen die löschung sämtlicher links zu diesen personenbezo-
genen Daten oder von kopien oder replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt
hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der mitarbeiter der Orthopädietechnik & sa-
nitätshaus hillmer Ohg wird im einzelfall das notwendige veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, von dem Verantwortlichen die
einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen ge-
geben ist:

• Die richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen.

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die löschung der 
personenbezogennen Daten ab und verlangt stattdessen die einschränkung der nutzung
der personenbezogenen Daten.

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die zwecke der Ver-
arbeitung 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 Ver-
antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Orthopädietechnik & sanitätshaus
hillmer Ohg gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen mit-
arbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der mitarbeiter der Orthopädie-
technik & sanitätshaus hillmer Ohg wird die einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt
wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. sie hat
außerdem das recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermit-
teln, sofern die Verarbeitung auf der einwilligung gemäß art. 6 abs. 1 Buchstabe a Ds-gVO
oder art. 9 abs. 2 Buchstabe a Ds-gVO oder auf einem Vertrag gemäß art. 6 abs. 1 Buchstabe
b Ds-gVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
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Das gilt sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer aufgabe erforderlich ist, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in ausübung öffentlicher gewalt erfolgt, welche dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der ausübung ihres rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß art. 20 abs. 1 Ds-gVO das recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten di-
rekt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit
dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die rechte und Freiheiten anderer Perso-
nen beeinträchtigt werden. zur geltendmachung des rechts auf Datenübertragbarkeit kann
sich die betroffene Person jederzeit an einen mitarbeiter der Orthopädietechnik & sanitätshaus
hillmer Ohg wenden.

g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, aus gründen, die sich aus ihrer
besonderen situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbe-
zogener Daten, die aufgrund von art. 6 abs. 1 Buchstaben e oder f Ds-gVO erfolgt, Widerspruch
einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Die Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg 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 be-
troffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der geltendmachung, ausübung
oder Verteidigung von rechtsansprüchen.

Verarbeitet die Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg 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 ein-
zulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung
steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Orthopädietechnik & sanitätshaus
hillmer Ohg der Verarbeitung für zwecke der Direktwerbung, so wird die Orthopädietechnik &
sanitätshaus hillmer Ohg die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese zwecke verar-
beiten.

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 der
Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg 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
öffentlichen Interesse liegenden aufgabe erforderlich.

zur ausübung des rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden
mitarbeiter der Orthopädietechnik & sanitätshaus hillmer Ohg wenden. Der betroffenen Per-
son steht es ferner frei, im zusammenhang mit der nutzung von Diensten der Informations-
gesellschaft, ungeachtet der richtlinie 2002/58/eg, ihr Widerspruchsrecht mittels auto-
matisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische spezifikationen verwendet werden.
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h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, nicht einer ausschließlich auf
einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden entscheidung un-
terworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt, sofern die entscheidung 

1) nicht für den abschluss oder die erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder 

2) aufgrund von rechtsvorschriften der union oder der mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese rechtsvorschriften angemessene maß-
nahmen zur Wahrung der rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Person enthalten oder 

3) mit ausdrücklicher einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

Ist die entscheidung 
1) für den abschluss oder die erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person

und dem Verantwortlichen erforderlich oder 
2) erfolgt sie mit ausdrücklicher einwilligung der betroffenen Person, trifft die Orthopädie-

technik & sanitätshaus hillmer Ohg angemessene maßnahmen, um die rechte und 
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der  betroffenen Person zu wahren, wozu
mindestens das recht auf erwirkung des eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen standpunkts und auf anfechtung der 
entscheidung gehört.

möchte die betroffene Person rechte mit Bezug auf automatisierte entscheidungen geltend
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen mitarbeiter des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen wenden.

i)  Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, eine einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. möchte die betroffene Person ihr
recht auf Widerruf einer einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen
mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die komponente google
analytics (mit anonymisierungsfunktion) integriert. google analytics ist ein Web-analyse-
Dienst. Web-analyse ist die erhebung, sammlung und auswertung von Daten über das Ver-
halten von Besuchern von Internetseiten. ein Web-analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten
darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen
ist (sogenannte referrer), auf welche unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft
und für welche Verweildauer eine unterseite betrachtet wurde.
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eine Web-analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur kosten-nut-
zen-analyse von Internetwerbung eingesetzt. Betreibergesellschaft der google-analytics-kom-
ponente ist die google Inc., 1600 amphitheatre Pkwy, mountain View, ca 94043-1351, usa.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-analyse über google analytics
den zusatz "_gat._anonymizeIp". mittels dieses zusatzes wird die IP-adresse des Internetan-
schlusses der betroffenen Person von google gekürzt und anonymisiert, wenn der zugriff auf
unsere Internetseiten aus einem mitgliedstaat der europäischen union oder aus einem anderen
Vertragsstaat des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der zweck der google-analytics-komponente ist die analyse der Besucherströme auf unserer
Internetseite. google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die
nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-reports, welche die aktivitäten
auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der nutzung
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

google analytics setzt ein cookie auf dem informationstechnologischen system der betrof-
fenen Person. Was cookies sind, wurde oben bereits erläutert. mit setzung des cookies wird
google eine analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden aufruf einer
der einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen be-
trieben wird und auf welcher eine google-analytics-komponente integriert wurde, wird der In-
ternetbrowser auf dem informationstechnologischen system der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige google-analytics-komponente veranlasst, Daten zum zwecke
der Online-analyse an google zu übermitteln. Im rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
google kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-adresse der betroffenen Person.
Diese dienen google unter anderem dazu, die herkunft der Besucher und klicks nachzuvoll-
ziehen und in der Folge beispielsweise Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

mittels des cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die zugriffszeit,
der Ort, von welchem ein zugriff ausging und die häufigkeit der Besuche unserer Internetseite
durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden
diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-adresse des von der betroffenen Person
genutzten Internetanschlusses, an google in den Vereinigten staaten von amerika übertragen.
Diese personenbezogenen Daten werden durch google in den Vereinigten staaten von amerika
gespeichert. google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen
Daten unter umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die setzung von cookies durch unsere Internetseite, wie oben be-
reits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden einstellung des genutzten Internet-
browsers verhindern und damit der setzung von cookies dauerhaft widersprechen. eine solche
einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass google ein cookie
auf dem informationstechnologischen system der betroffenen Person setzt. zudem kann ein
von google analytics bereits gesetzter cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere
softwareprogramme gelöscht werden.
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Ferner besteht für die betroffene Person die möglichkeit, einer erfassung der durch google
analytics erzeugten, auf eine nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verar-
beitung dieser Daten durch google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. 
hierzu muss die betroffene Person ein Browser-add-On unter dem link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 

Dieses Browser-add-On teilt google analytics über Javascript mit, dass keine Daten und In-
formationen zu den Besuchen von Internetseiten an google analytics übermittelt werden dür-
fen. Die Installation des Browser-add-Ons wird von google als Widerspruch gewertet. Wird
das informationstechnologische system der betroffenen Person zu einem späteren zeitpunkt
gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Instal-
lation des Browser-add-Ons erfolgen, um google analytics zu deaktivieren. sofern das
Browser-add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem machtbe-
reich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die möglichkeit der neuinstal-
lation oder der erneuten aktivierung des Browser-add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. 
google analytics wird unter https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

10. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

art. 6 I lit. a Ds-gVO dient unserem unternehmen als rechtsgrundlage für Verarbeitungsvor-
gänge, bei denen wir eine einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten zur erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei
die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der
Fall ist, die für eine lieferung von Waren oder die erbringung einer sonstigen leistung oder
gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf art. 6 I lit. b Ds-gVO. gleiches
gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher maßnahmen er-
forderlich sind, etwa in Fällen von anfragen zur unseren Produkten oder leistungen. unterliegt
unser unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur erfüllung steuerlicher Pflich-
ten, so basiert die Verarbeitung auf art. 6 I lit. c Ds-gVO. In seltenen Fällen könnte die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interes-
sen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und
daraufhin sein name, sein alter, seine krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige In-
formationen an einen arzt, ein krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müss-
ten.Dann würde die Verarbeitung auf art. 6 I lit. d Ds-gVO beruhen. letztlich könnten
Verarbeitungsvorgänge auf art. 6 I lit. f Ds-gVO beruhen. auf dieser rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten rechtsgrundlagen erfasst werden,
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres unternehmens
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, grundrechte und grundfreiheiten des
Betroffenen nicht überwiegen.solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb
gestattet, weil sie durch den europäischen gesetzgeber besonders erwähnt wurden.
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er vertrat insoweit die auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte,
wenn die betroffene Person ein kunde des Verantwortlichen ist (erwägungsgrund 47 satz 2
Ds-gVO).

11. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf artikel 6 I lit. f Ds-gVO ist unser be-
rechtigtes Interesse die Durchführung unserer geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlerge-
hens all unserer mitarbeiter und unserer anteilseigner.

12. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

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.

13. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der per-
sonenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum teil gesetz-
lich vorgeschrieben ist (z.B. steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 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 betroffene Person ist bei-
spielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser unterneh-
men mit ihr einen Vertrag abschließt. eine nichtbereitstellung der personenbezogenen 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 Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht,
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten hätte.

14. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

als verantwortungsbewusstes unternehmen verzichten wir auf eine automatische entschei-
dungsfindung oder ein Profiling.
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15. Hinweis zur Aufsichtsbehörde im Beschwerdefall

Jede betroffene Person hat das recht auf Beschwerde bei der aufsichtsbehörde, wenn sie der
ansicht ist, dass Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Be-
stimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei aufsichtsbehörde Ihres
Bundeslandes erfolgen bzw. am Ort des maßgeblichen Verstoßes geltend gemacht werden.
eine aktuelle liste der zuständigen aufsichtsbehörden finden sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Dieser link wurde zur Überprüfung seiner aktualität / Funktionalität letztmalig am 31.01.2022
abgerufen.

Autorenschaft / Quelle: 
Deutsche gesellschaft für Datenschutz, in kooperation mit den medienrecht anwälten WIlDe Beuger sOlmecke | rechtsanwält
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