
Datenschutzerklärung 

Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die 

Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die 

in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, 

Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des 

deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig 

einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des 

Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der 

Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter 

 Technischer Kundendienst 

 Elektroservice Alex Stein 

 Gewerbepark Lindach A1a  

 84489 Burghausen  

 Tel.: 08677-767 900-0  

 Fax: 08677-767 900-1 

 Mail: info@ es-sfs.de  

 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 

lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an 

unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):  

 

- Browsertyp und -version  

- verwendetes Betriebssystem  

- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)  

- Webseite, die Sie besuchen  

- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs  

- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.  

 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu 

statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu 

können.  

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 

Kontaktformular 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. 
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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. 

Einsatz von facebook-Komponenten 

Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein Service 

der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet ist, 

veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende 

Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird facebook darüber 

in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade durch Sie besucht wird. 

Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt facebook 

durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite Sie besuchen und 

ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu. Klicken Sie z.B. den  „Gefällt 

mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, werden diese Informationen an Ihr 

persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die 

Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, an facebook weiter gegeben. Dies geschieht 

unabhängig davon, ob Sie die Komponente anklicken oder nicht. 

Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer 

Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook ausloggen und zwar 

bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von facebook geben hierzu nähere 

Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten durch facebook, zu Ihren 

diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 

Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-Stellenbewerbungen 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/


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. 

Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder 

einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass 

Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, 

sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 

 


