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7. Einwilligung 
Sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, es besteht eine 
der genannten Ausnahmen. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind hiervon nicht betroffen. 

8. Betroffenenrechte 
Sie können von uns jederzeit Auskunft, Berichtigung, Löschung und die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten verlangen sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Darüber hinaus haben 
Sie das Recht, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

9. Widerspruch 
Sie können der Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten nach Art. 21 DSGVO WIDERSPRECHEN.  

10. Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Auf-
nahme, Durchführung und Beendigung einer Arbeitsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertragli-
chen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden 
wir nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder auszuführen. 

11. Änderungen 
Die jeweils aktuelle Fassung können Sie jederzeit bei der Personalabteilung anfordern.  
 
 
Verpflichtung auf das Datengeheimnis bzw. Vertraulichkeit gemäß DSGVO 
 
Alle Unternehmen in der EU sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über die die Anforderungen des Datenschutzes zu 
informieren und sie zu deren Einhaltung auch schriftlich zu verpflichten. Grundlage hierfür sind die EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) Art. 5 Abs. 1 f und Art. 32 Abs. 4 und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Es ist Ihnen gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung 
der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 
Es ist Ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu verarbeiten oder absichtlich oder 
unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Ver-
änderung, zu unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang führt. 
Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können gegebenenfalls mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet wer-
den.  
Ein Verstoß gegen die Vertraulichkeits- und Datenschutzvorschriften stellt einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten dar, der entsprechend geahndet werden kann. 
Die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fort. 
 
 
Dienstanweisung Telekommunikationseinrichtungen 
 
Die Nutzung der vom Arbeitgeber als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellten Telekommunikationseinrichtungen (ins-
besondere Internet, WLAN, Festnetz- und Mobiltelefone) ist ausnahmslos nur zu betrieblichen Zwecken gestattet. 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, ihre mobilen und stationären Endgeräte adäquat vor dem unberechtigten Zugriff 
Dritter zu schützen. Daher hat jeder Beschäftige die Gerätschaften mit einem individuellen Passwort vor einem sol-
chen unberechtigten Zugriff zu sichern. Dies betrifft nicht nur den stationären PC sondern auch mobile Endgeräte 
wie Laptop, Handy, Tablet und ähnliches. Des Weiteren ist es ausdrücklich verboten externe Geräte an Geräte der 
Firma zu koppeln. Dies betrifft sowohl USB-Sticks, CDs, DVDs, Blue-Rays, Speicherkarten, Handys und Tablets u.a. 
betriebsfremde Endgeräte. 

Der Beschäftige ist verpflichtet sicherzustellen, dass die von ihm regelmäßig verwendeten Endgeräte das neueste 
Betriebssystem sowie Virenschutz und andere vom Arbeitgeber vorgegebenen Schutzprogramme gegeben sind. 

Sollte der Mitarbeiter mit seinem privaten Endgerät Foto und/oder Videoaufnahmen für dienstliche Zwecke erstel-
len, sind diese umgehend nach Übermittlung an den Arbeitgeber zu löschen.  

Die betriebliche(n) E-Mail-Adresse(n) und Nutzeridentifikation(en) dürfen ausschließlich zur betrieblichen Kommu-
nikation genutzt werden. Private E-Mail-Adresse(n) und Nutzeridentifikation(en) dürfen nicht zu betrieblichen Zwe-
cken genutzt werden. 


