
 

Datenschutzerklärung der m-tec mathis technik gmbh 

Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen der Bestimmungen der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden erläutern wir Ihnen 
unsere Prinzipien zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte. 
 
Diese Erklärung gilt für alle von m-tec mathis technik gmbh verantworteten Webseiten. Unsere 
Webseiten können allerdings Links (Verweise) zu Informationsangeboten anderer Unternehmen 
enthalten, auf die sich unsere Datenschutzerklärung nicht bezieht. 

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese aktiv und freiwillig beim 
Ausfüllen unseres Kontaktformulars angeben. 
 
Wir verzichten grundsätzlich auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
 
1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

m-tec mathis technik gmbh 
Otto-Hahn-Str. 4-6 
79395 Neuenburg 
Telefon: +49 76 31 / 709 -0 
E-Mail: info@m-tec.com 
 
2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 
m-tec mathis technik gmbh 
Herr Özcan Demir 
Otto-Hahn-Str. 4-6 
79395 Neuenburg 
 
E-Mail: datenschutz@m-tec.com 

Sie können sich jederzeit direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite der m-tec mathis technik gmbh erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite eine 
Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen 
werden in den Logfiles des Servers gespeichert.  
 
Erfasst werden können: 

- verwendeten Browsertypen und Versionen  
- das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem 
- die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer-URL) 
- Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 
- eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) 
- der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und sonstige ähnliche Daten und 

Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen. 

 



 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern 
- die Funktionsfähigkeit unserer Internetseite zu gewährleisten  
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 
 notwendigen Informationen bereitzustellen.  

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die  
m-tec mathis technik gmbh keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

4. Auskunftsrecht der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat das Recht (Artikel 15 DS-GVO), von dem Verantwortlichen eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 
und auf folgende Informationen: 

- die Verarbeitungszwecke 
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen 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 automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 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. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sich diese 
gerne hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter der m-tec mathis technik gmbh des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden oder gerne auch direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 

5. Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht (Artikel 16 DS-GVO), von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das 
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sich diese 
gerne hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter der m-tec mathis technik gmbh des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden oder gerne auch direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 



 

 

6. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 

Die betroffene Person hat das Recht (Artikel 17 DS-GVO), von dem Verantwortlichen zu 
verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 

- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DS-GVO 
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

- Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 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 Artikel 21 Absatz 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung 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 Artikel 8 Absatz 1 DS-GVO erhoben. 

Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft die m-tec mathis technik 
gmbh unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene 
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

7. Widerspruchsrecht 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Widerspruchsrecht in Anspruch nehmen, kann sich diese 
gerne hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter der m-tec mathis technik gmbh des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden oder gerne auch direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 

8. Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten 
von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens.  
 
Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, 
beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt.  
 



 

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, 
werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.  
 
Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber 
geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der 
Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 

9. Analysedienst Google Analytics  

Unsere Internetseite verwendet den Analysedienst Google Analytics. 
 
Dieses Analysetool funktioniert auf Grundlage von Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die 
beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website 
zwischengespeichert wird um eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie zu 
ermöglichen. Die durch den Cookie gespeicherten Informationen werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort dann gespeichert. 
 
Im Rahmen der IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb eines 
Mitgliedsstaates der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die übertragenen 
Informationen nutzen, um einen Report über die Nutzung der Webseite zu erstellen. Die im 
Rahmen von Google Analytics übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Wenn Sie die Nutzung von Cookies unterbinden möchten, können Sie dies 
durch lokale Vornahme der Änderungen Ihrer Einstellungen in dem auf Ihrem Computer 
Datenschutzerklärung der m-tec mathis technik gmbh verwendeten Internetbrowser (z.B. Safari, 
Internet Explorer, Opera, Firefox etc.), also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von 
Internetseiten tun. Ferner können Sie die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch den 
Cookie von Google, verhindern indem Sie ein unter dem folgenden Link von Google angebotenes 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen 
Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert 
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
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