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1  Allgemeine Datenschutzhinweise 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen als "betroffener Person" 

einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

uns und Ihre Rechte aus den Datenschutzgesetzen geben.  

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 

 

Signum |brands GmbH 

Im Mediapark 6c 

50670 Köln 

Tel.: +49 221-569104-00 

E-Mail: info@signumbrands.de 

Wer ist Ansprechpartner für Datenschutzfragen? 

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragen bestellt: 

 

Five Consulting 

Dipl.-Ing. Klaus Pampuch 

Frankenforster Str. 44 

51427 Bergisch Gladbach 

E-Mail: pampuch@five.consulting 

Web: www.five.consulting 

 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 

direkt an ihn wenden. 

mailto:pampuch@five.consulting
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Übermittlung in ein Drittland 

Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. 

Ihre Rechte als „Betroffene“ 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten 

zu erhalten. 

Sie haben das Recht, die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das 

Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 

gesetzlich vorgesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist. 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 

wenn eine der gesetzlichen Voraussetzungen gegeben ist. 

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

uns durch Sie bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese 

Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die 

Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO 

beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern 

die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

welche uns übertragen wurde. 
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Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß 

Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen 

Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht 

die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 

(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder f (Datenverarbeitung 

auf Grundlage einer Interessenabwägung) DS-GVO erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. 

Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling im 

Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 

nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte 

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

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

In Einzelfällen verarbeiten wir personenbezogene Daten, um 

Direktwerbung zu betreiben. Sie können jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 

Werbung einlegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie gegenüber uns 

der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß 

Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, 

eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich. 
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Ihnen steht es frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr 

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Sie haben das Recht, sich bei einer für Datenschutz zuständigen 

Aufsichtsbehörde über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

beschweren. 

 

Automatisierte Entscheidungsfindung 

Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß 

Art. 22 DSGVO. 

Dauer der Datenspeicherung 

Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer 

genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der 

Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes 

Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung 

widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich 

zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. 

B. Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach 

Fortfall dieser Gründe. 

 

Empfänger von Daten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unseres Unternehmens 

ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten zur Erfüllung 
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der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zur Umsetzung unseres 

berechtigten Interesses benötigen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auf Basis von 

Verträgen zur Auftragsverarbeitung (AVV) nach Art. 28 DSGVO verarbeitet. 

Empfänger sind die entsprechenden Auftragsverarbeiter. 

Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Unternehmens erfolgt 

ansonsten nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, 

die Weitergabe zur Abwicklung und somit zur Erfüllung des Vertrages oder, auf 

Ihren Antrag hin, zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen 

erforderlich ist, uns Ihre Einwilligung vorliegt oder wir zur Erteilung einer 

Auskunft befugt sind. 
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2  Datenschutzhinweise für 
Bewerber:innen  

Welche Daten von Ihnen werden zu welchen Zwecken 
verarbeitet?  

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung 

zugesendet haben, um Ihre Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene 

Positionen in unseren Unternehmen) zu prüfen und das Bewerbungsverfahren 

durchzuführen. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem 

Bewerbungsverfahren ist primär § 26 BDSG. Danach ist die  Verarbeitung der 

Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die 

Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 

Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur 

Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine Datenverarbeitung auf Basis der 

Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahrnehmung von 

berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. Unser Interesse 

besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 
Monaten gelöscht. Für den Fall, dass Sie einer weiteren Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zugestimmt haben, werden wir Ihre Daten in unseren 
Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden die Daten nach Ablauf von zwei 
Jahren gelöscht. Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den Zuschlag 
für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten aus dem Bewerberdatensystem 
in unser Personalinformationssystem überführt. 
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3  Datenschutzhinweise für 
Beschäftigte 

Welche Daten von Ihnen werden zu welchen Zwecken 
verarbeitet?  

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die für die Begründung, 
Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 
Das sind vor allem Kontaktdaten, Daten zu Ihren Qualifikationen, Arbeitszeiten 
und alle Informationen, die für die Ermittlung und Abrechnung Ihres Gehalts und 
im Zusammenhang mit gesetzlichen Abgaben und Steuern (z.B. 
Sozialversicherungsbeiträge) erforderlich sind. 
Hinzu kommen ggf. auch Daten aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, dem 
betrieblichen Eingliederungsmanagement und Daten über arbeitsvertragliche 
Pflichtverletzungen, die geahndet wurden („Abmahnungen“). 
Schließlich kommen auch noch Informationen über Ihre Arbeitsergebnisse sowie 
deren Bewertung hinzu, die z.B. für die Erstellung von Beurteilungen benötigt 
werden. 
Sollten Sie eine von uns angebotene betriebliche Altersversorgung nutzen, 
werden auch in diesem Bereich Daten verarbeitet und im Rahmen der 
Erforderlichkeit ggf. an die Versicherer weitergegeben. 
Unabhängig davon kann es immer Konstellationen geben, in denen wir 
personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten, die hier nicht bzw. deren 
Zwecke hier nicht genannt sind. Wir werden in diesen Fällen dann – bezogen auf 
den jeweiligen Anlass – gesonderte Informationen zum Datenschutz für Sie 
bereithalten, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten ist primär § 26 
BDSG. Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, wenn dies zur 
Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur 
Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden 
Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 
Unabhängig davon kann eine Datenverarbeitung auch auf Basis einer sog. 
Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. In diesen Fällen 
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wird das Interesse im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung gesondert 
mitgeteilt. 
Und schließlich können wir auch gesetzlich verpflichtet sein, personenbezogene 
Daten zu verarbeiten. Die Rechtsgrundlage kann dann neben § 26 BDSG auch Art. 
6 Abs. 1 lit. c) DSGVO sein. 

Wie lange werden die Daten gespeichert?  

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten von Beschäftigten für die Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses gespeichert. Sonderregelungen kann es in 
einzelnen Bereichen geben. So werden z.B. Abmahnungen in Personalakten ggf. 
kürzer gespeichert. 
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, sind diese von uns zu 
berücksichtigen. So gibt es beispielsweise gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
für Lohnsteuerdaten, Daten zu Überstunden und weitere bereichsspezifische 
Regelungen. 
Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, können 
personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn deren weitere Verarbeitung 
für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht 
mehr erforderlich sind.  

Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses werden Daten bis zur 
Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche jeder Partei gespeichert. Eine 
längere Speicherung kommt zudem in Betracht, wenn dies auch im Interesse von 
Ihnen ist oder Sie eine Einwilligung erteilt haben. 

Sollten Sie z.B. nicht wollen, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen nach 
dem Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten weiter speichern, dann teilen 
Sie uns das gerne beim Ausscheiden aus unserem Unternehmen mit. Bitte 
beachten Sie, dass wir in dem Fall später nicht behilflich sein können, wenn Sie 
gegenüber der Rentenversicherung Sozialversicherungszeiträume nachweisen 
wollen. 

Wir werden generell zum Ende eines Jahres prüfen, ob und in welchem Umfang 
Daten von Beschäftigten wegen eines Wegfalls der Erforderlichkeit gelöscht 
werden können. 
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4  Datenschutzhinweise für 
Kund:innen 

Welche Daten von Ihnen werden zu welchen Zwecken 
verarbeitet?  

Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich 
nur für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben. 

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn 
die insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO 
vorliegen. Etwaige Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 
Abs. 4 DSGVO werden wir in dem Fall selbstverständlich beachten. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist 
grundsätzlich – soweit es nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 
DSGVO. Hier kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) 
• Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

• Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO) 

• Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 
Abs. 1 lit. c) DSGVO) 

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen. 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als 
Betroffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen. 
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Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht 
oder Steuerrecht – werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die 
Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für die 
Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die 
Daten gelöscht. 

Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines Kalenderjahres eine Prüfung von 
Daten im Hinblick auf das Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. Aufgrund 
der Menge der Daten erfolgt diese Prüfung im Hinblick auf spezifische 
Datenarten oder Zwecke einer Verarbeitung. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen und im Falle einer nicht bestehenden 
Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen. 
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5  Datenschutzhinweise für 
Journalist:innen und 
Medienvertreter:innen 

Welche Daten von Ihnen werden zu welchen Zwecken 
verarbeitet?  

Wir verarbeiten von Ihnen zum Zwecke der Zusendung von Pressemitteilungen 

oder Presseeinladungen in der Regel folgende Informationen: 

▪ Vorname, Nachname, 

▪ das Presseorgan, für das Sie tätig sind, 

▪ eine E-Mail-Adresse, 

▪ Postadresse sowie 

▪ eine telefonische Erreichbarkeit für Rückfragen. 

 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist eine Interessenabwägung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, die in der Abwägung keine Beeinträchtigung 

Ihrer Rechte und Freiheiten ergab. 

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern Sie 

dies wünschen (E-Mail an: presse@signumbrands.de) oder sobald sich die  

E-Mail-Adresse als ungültig erweist. 


