Datenschutzerklärung
Die Geschäftsleitung der IPS International Project & Safety Services GmbH mit Sitz in Königstein bei
Frankfurt (Deutschland) und die IPS International Project & Safety Services Niederlassung
Perchtoldsdorf bei Wien misst dem Schutz von Nutzern ihres unter www.services-ips.com
abrufbaren Internetangebots einen hohen Stellenwert bei.
Daher ist die Nutzung dieses Internetangebots in der Regel ohne die Angabe personenbezogener
Daten möglich. Sofern ein Nutzer – im Folgenden: betroffene Person – besondere Angebote der IPS
International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus in Anspruch nehmen möchte,
besteht unter Umständen ein Erfordernis, personenbezogene Daten zu verarbeiten.
Eine solche Verarbeitung wird die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im
Taunus nur dann vornehmen, wenn entweder eine gesetzliche Erlaubnis hierfür vorhanden ist oder
die betroffene Person aktiv in die Verarbeitung der ihr zuzuordnenden Daten eingewilligt hat.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktinformationen
wie etwa Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, erfolgt unter Beachtung der sich aus den
Bestimmungen der Verordnung (EU) 679/2016 (Datenschutz-Grundverordnung), sowie den
korrespondierenden nationalen Bestimmungen fließenden Vorgaben zum Umgang mit solchen
Informationen.
Wir möchten betroffene Personen mit dieser Erklärung über die Art, den Umfang und den Zweck der
im Rahmen der Nutzung unseres Internetangebots erhobenen und mitgeteilten personenbezogenen
Daten informieren und über die den betroffenen Personen zustehenden Rechte in Bezug auf diesen
Umgang mit ihren Daten aufklären.
Die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus hat als für die
Verarbeitung der zuvor genannten Daten Verantwortliche Maßnahmen und Vorkehrungen
getroffen, die eine Verarbeitung derselben ohne rechtliche Grundlage verhindern und die
Informationen gegen eine unbefugte Kenntnisnahme absichern sollen.
Wir müssen jedoch gleichwohl darauf hinweisen, dass ein lückenloser Schutz der über das Internet
übertragenen Daten technisch nicht realisiert werden kann. Aufgrund dessen halten wir die
Möglichkeit offen, uns auf anderen Kommunikationswegen wie z.B. per Post oder Telefon zu
kontaktieren.
Um unsere Verarbeitungstätigkeiten zu erläutern, verwenden wir die auch in den einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung gebrauchten Begriffe
in dem Sinne, wie sie dort gebraucht werden. Wir möchten hierdurch Missverständnisse und
Mehrdeutigkeiten vermeiden.
Verantwortlicher für die Verarbeitung der im Zuge der Nutzung des unter www.services-ips.com
abrufbaren Internetangebots erhobenen und mitgeteilten personenbezogenen Daten ist:
IPS International Project & Safety Services GmbH
Am Ellasprudel 4
61462 Königstein im Taunus
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Phone: 0049 6174 955 275 0
E-Mail: info@services-ips.com

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche hat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten
bestellt:
Herrn Hans-Jürgen Kiefer
ASZ - Büro für Arbeitssicherheit
Dirminger Straße 22a
D-66571 Eppelborn
Telefon: 0049 - 68 81 - 8 70 32 70
E-Mail: datenschutz@services-ips.com
Das Internet-Angebot der IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus,
verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem
Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte
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 besuchten
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen
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 IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein
im Taunus 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 Benutzer
unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern 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.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels
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.
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Cookies
a) Sitzungs-Cookies/Session-Cookies
Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien oder
andere Speichertechnologien, die durch den von Ihnen eingesetzten Internet-Browser auf Ihrem
Endgerät ablegt und gespeichert werden. Durch diese Cookies werden im individuellen Umfang
bestimmte Informationen von Ihnen, wie beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder Ihre
IP-Adresse, verarbeitet.
Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer,
da die Verarbeitung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauftritts in unterschiedlichen Sprachen
oder das Angebot einer Warenkorbfunktion ermöglicht.
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur
Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden.
Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung dient, liegt unser
berechtigtes Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres Internetauftritts.
Rechtsgrundlage ist in dann Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese Session-Cookies gelöscht.
b) Drittanbieter-Cookies
Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt auch Cookies von Partnerunternehmen, mit
denen wir zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitäten unseres Internetauftritts
zusammenarbeiten, verwendet.
Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
solcher Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen.
c) Beseitigungsmöglichkeit
Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern
oder einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür
erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten InternetBrowser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres
Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog. Flash-Cookies kann
die Verarbeitung allerdings nicht über die Einstellungen des Browsers unterbunden werden.
Stattdessen müssen Sie insoweit die Einstellung Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür
erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen von Ihrem konkret genutzten Flash-Player ab. Bei
Fragen benutzen Sie daher bitte ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Flash-Players
oder wenden sich an den Hersteller bzw. Benutzer-Support.
Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu
führen, dass nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.
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Bei jedem Abruf von Inhalten unseres unter der oben genannten Internetadresse bereitgehaltenen
Internetangebots durch eine betroffene Person werden aufgrund der Übertragungstechnik eine
Reihe von allgemeinen Informationen und Daten erfasst. Diese Informationen und Daten werden in
sog. Server-Log-Files gespeichert.
Erfasst können werden:

1. der Typ des von der betroffenen Person verwendeten Internet-Browsers;
2. das auf dem Computer, von dem aus die betroffene Person den Zugriff vornimmt, installierte
Betriebssystem;

3. die Internetseite, von der aus die betroffene Person den von ihr verwendeten Computer auf
unser Angebot gesteuert hat (sog. „Referrer-URL“);

4. die Unterseiten, die die betroffene Person innerhalb unseres Internetangebots mit dem von
ihr gesteuerten System aufruft;

5. das Datum und die Uhrzeit, zu der die betroffene Person einen Zugriff auf unser
Internetangebot vorgenommen hat;

6. die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), die dem Internetanschluss zugeteilt war, über
den die betroffene Person Inhalte unseres Internetangebots abgerufen hat;

7. der Internet-Service-Provider (ISP), der den Internetanschluss, über den Inhalte unseres
Internetangebots abgerufen wurden, bereitgestellt hat.
Serverdaten
Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen
Internetauftritts, werden Daten durch Ihren Internet-Browser an uns bzw. an unseren WebspaceProvider übermittelt. Mit diesen sog. Server-Logfiles werden u.a. Typ und Version Ihres
Internetbrowsers, das Betriebssystem, die Website, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt
gewechselt haben (Referrer URL), die Website(s) unseres Internetauftritts, die Sie besuchen, Datum
und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs sowie die IP-Adresse des Internetanschlusses, von dem aus die
Nutzung unseres Internetauftritts erfolgt, erhoben.
Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend gespeichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit
anderen Daten von Ihnen.
Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes
Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit unseres Internetauftritts.
Die Daten werden spätestens nach sieben Tage wieder gelöscht, soweit keine weitere Aufbewahrung
zu Beweiszwecken erforderlich ist. Andernfalls sind die Daten bis zur endgültigen Klärung eines
Vorfalls ganz oder teilweise von der Löschung ausgenommen.
Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit
Sofern Sie E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen angegebenen Daten zur
Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre

Seite 4

Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls
eingeschränkt beantworten.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich
etwaig anschließenden Vertragsabwicklung.
Google Analytics
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich um einen
Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Shield“)

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den
USA eingehalten werden.
Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres Internetauftritts.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse,
Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des
Besuchs unseres Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Allerdings nutzen wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion.
Durch diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse schon innerhalb der EU bzw. des EWR.
Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswertung über den
Besuch unseres Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur Verfügung zu
stellen. Auch können diese Daten genutzt werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen, die mit
der Nutzung unseres Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen.
Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält Google unter
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Möglichkeiten, die
Datennutzung
zu
unterbinden.
Zudem
bietet
Google
unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ein sog. Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses Add-on lässt sich mit
den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit
über die Daten, die Google bei Aufruf unseres Internetauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem
JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts
nicht an Google Analytics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht, dass Informationen
an uns oder an andere Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und welche weiteren
Webanalysedienste von uns eingesetzt werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser
Datenschutzerklärung.
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Google-Maps
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Maps zur Darstellung unseres Standorts sowie zur
Erstellung einer Anfahrtsbeschreibung ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den
USA eingehalten werden.
Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf
unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut.
Sofern Sie die in unseren Internetauftritt eingebundene Komponente Google Maps aufrufen,
speichert Google über Ihren Internet-Browser ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Um unseren Standort
anzuzeigen und eine Anfahrtsbeschreibung zu erstellen, werden Ihre Nutzereinstellungen und -daten
verarbeitet.
Hierbei können wir nicht ausschließen, dass Google Server in den USA einsetzt.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung
der Funktionalität unseres Internetauftritts.
Durch die so hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website Ihre
Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Anfahrtsbeschreibung zu übermitteln ist.
Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die
Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu
verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.
Zudem erfolgt die Nutzung von Google Maps sowie der über Google Maps erlangten Informationen
nach den Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de und den
Geschäftsbedingungen für Google
Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Überdies bietet Google unter
https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy weitergehende
Informationen an.
Google Fonts
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Fonts zur Darstellung externer Schriftarten ein. Es
handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Shield“)

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den
USA eingehalten werden.
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Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf
unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung
und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zu Google kann Google
ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die
Darstellung
der
Schrift
zu
übermitteln
ist.
Google
bietet
unter
https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy
weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der
Datennutzung.
Google AdWords mit Conversion-Tracking
In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-Komponente Google AdWords und dabei das sog.
Conversion-Tracking ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. Durch die Zertifizierung
nach
dem
EU-US-Datenschutzschild
(„EU-US
Privacy
Shield“)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den
USA eingehalten werden.
Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten Bewerbung unseres Angebots.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse,
Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, speichert das von uns eingesetzte
Conversion-Tracking ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog. Conversion-Cookies verlieren mit
Ablauf von 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation.
Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte Seite unseres Internetauftritts besuchen,
können sowohl wir als auch Google auswerten, dass Sie auf eine unserer bei Google platzierten
Anzeigen geklickt haben und dass Sie anschließend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet
worden sind.
Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns eine Statistik über den Besuch unseres
Internetauftritts. Zudem erhalten wir hierdurch Informationen über die Anzahl der Nutzer, die auf
unsere Anzeige(n) geklickt haben sowie über die anschließend aufgerufenen Seiten unseres
Internetauftritts. Weder wir noch Dritte, die ebenfalls Google-AdWords einsetzten, werden hierdurch
allerdings in die Lage versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren.
Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-Browsers können Sie zudem die Installation
der Cookies verhindern oder einschränken. Gleichzeitig können Sie bereits gespeicherte Cookies
jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem
konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder
Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Ferner
Seite 7

bietet
auch
Google
unter
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.de/policies/privacy/
weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei insbesondere zu den Möglichkeiten der
Unterbindung der Datennutzung an.
Google AdSense
In unserem Internetauftritt setzen wir zur Einbindung von Werbeanzeigen Google AdSense ein. Es
handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Shield“)

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den
USA eingehalten werden.
Durch Google AdSense werden Cookies sowie sog. Web Beacons über Ihren Internet-Browser auf
Ihrem Endgerät gespeichert. Hierdurch ermöglicht uns Google die Analyse der Nutzung unseres
Internetauftritts durch Sie. Die so erfassten Informationen werden neben Ihrer IP-Adresse und der
Ihnen angezeigten Werbeformate an Google in die USA übertragen und dort gespeichert. Ferner
kann Google diese Informationen an Vertragspartner weitergeben. Google erklärt allerdings, dass
Ihre IPAdresse nicht mit anderen Daten von Ihnen zusammengeführt würden.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse,
Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.
Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die
Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu
verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“. Zudem bietet
Google unter https://policies.google.com/privacy https://adssettings.google.com/authenticated
weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der
Datennutzung.
Aus diesen allgemeinen Informationen zieht die IPS International Project & Safety Services GmbH
Königstein im Taunus ohne Weiteres keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Die genannten
Informationen werden benötigt, um

1. die Inhalte unseres Internetangebots korrekt auszuliefern;
2. die Inhalte unseres Internetangebots sowie die Werbung für dieses zu optimieren;
3. die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der von uns eingesetzten IT-Systeme und unseres
Internetangebots zu gewährleisten sowie

4. Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung erforderlichen
Informationen bereitzustellen.
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Zur Erreichung dieser Zwecke werden die oben genannten Informationen anonymisiert für die IPS
International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus statistisch und darüber hinaus
mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit für die betroffenen Personen zu
gewährleisten und in optimales Schutzniveau herzustellen. Soweit Server-Log-Files bis zum Abschluss
der Auswertung zu den genannten Zwecken gespeichert bleiben, werden sie mit anderen
Informationen, die die betroffene Person aktiv mitteilt, nicht zusammengeführt, sondern getrennt
von diesen gespeichert.
Über das Internetangebot der IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im
Taunus sind aufgrund gesetzlicher Pflichten Informationen verfügbar, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen. Ferner erlaubt ein
Kontaktformular eine Kontaktaufnahme. Seine Nutzung ist indes nicht verpflichtend.
Sofern eine betroffene Person über einen dieser Wege mit uns Kontakt aufnimmt, werden die von
der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung des
Anliegens, das den Anlass der Kontaktaufnahme bildet, verarbeitet und gespeichert.
Online-Stellenbewerbungen / Veröffentlichung von Stellenanzeigen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, sich bei uns über unseren Internetauftritt bewerben zu können.
Bei diesen digitalen Bewerbungen werden Ihre Bewerber- und Bewerbungsdaten von uns zur
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens elektronisch erhoben und verarbeitet.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG i.V.m. Art. 88 Abs. 1 DSGVO.
Sofern nach dem Bewerbungsverfahren ein Arbeitsvertrag geschlossen wird, speichern wir Ihre bei
der Bewerbung übermittelten Daten in Ihrer Personalakte zum Zwecke des üblichen Organisationsund Verwaltungsprozesses – dies natürlich unter Beachtung der weitergehenden rechtlichen
Verpflichtungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist ebenfalls § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG i.V.m.
Art. 88 Abs. 1 DSGVO.
Bei der Zurückweisung einer Bewerbung löschen wir die uns übermittelten Daten automatisch zwei
Monate nach der Bekanntgabe der Zurückweisung. Die Löschung erfolgt jedoch nicht, wenn die
Daten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, bspw. wegen der Beweispflichten nach dem AGG, eine
längere Speicherung von bis zu vier Monaten oder bis zum Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens
erfordern.
Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Unser
berechtigtes Interesse liegt in der Rechtsverteidigung bzw. -durchsetzung.
Sofern Sie ausdrücklich in eine längere Speicherung Ihrer Daten einwilligen, bspw. für Ihre Aufnahme
in eine Bewerber- oder Interessentendatenbank, werden die Daten aufgrund Ihrer Einwilligung
weiterverarbeitet. Rechtsgrundlage ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie
aber natürlich jederzeit nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO durch Erklärung uns gegenüber mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus verarbeitet und
speichert personenbezogene Daten nur über denjenigen Zeitraum, der zur Erreichung des
Verarbeitungszwecks benötigt wird und innerhalb dessen eine Pflicht zur Aufbewahrung der Daten
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aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, an die die IPS International Project & Safety Services
GmbH, Königstein im Taunus gebunden ist, angeordnet ist.
Sobald der Speicherzweck entfällt oder die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
gelöscht bzw. eine weitere Verarbeitung der betreffenden Daten eingeschränkt.
Betroffene Personen können sich mit ihren Anliegen den Umgang mit ihren personenbezogenen
Daten betreffend an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen wenden und folgende Rechte
geltend machen:
1. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob der betroffenen Person zuzuordnende Daten durch den Verantwortlichen
verarbeitet werden;
2. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen unentgeltlich Auskunft
darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten der betroffenen Person durch den
Verantwortlichen verarbeitet werden sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten;
Folgende Informationen sind der betroffenen Person insbesondere eingeräumt:
a. die Information über die Verarbeitungszwecke;
b. die Information über die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet
werden;
c. die Information über Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
personenbezogene Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere solche Empfänger in so genannten Drittstaaten sowie bei
internationalen Organisationen und in diesen Fällen auf besondere Anforderung
auch die Information über das Bestehen geeigneter Garantien für den Datenschutz.
d. soweit möglich die Information über die geplante Dauer der Speicherung
personenbezogener Daten oder die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
e. die Information über das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der
personenbezogenen Daten der betroffenen Person und das Bestehen eines Rechts
auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten;
f. die Information über das Bestehen eines Widerrufsrechts betreffend die
Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person durch den für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen;
g. die Information über das Bestehen eines Beschwerderechts bei der hessischen
Aufsichtsbehörde „Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit“;
h. die Information über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich des Profiling gem. Art. 22 Abs. 1 und 4 der Datenschutzgrundverordnung und – soweit eine solche automatisierte Entscheidungsfindung
vorgesehen ist – aussagekräftige Informationen über die Logik sowie die Tragweite
und die angestrebten Auswirkungen dieser Verarbeitung für die betroffene Person;
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3. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung von die
betroffene Person tangierenden, jedoch unrichtigen Daten zu verlangen; das schließt das
Recht mit ein, unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke die Vervollständigung etwa
unvollständiger personenbezogener Daten – ggf. mittels einer ergänzenden Erklärung – zu
verlangen;
4. das Recht unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen von dem für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung von personenbezogenen Daten der
betroffenen Person zu verlangen, wenn
a. die Daten für Zwecke erhoben und verarbeitet werden, für die sie nicht (mehr)
erforderlich sind;
b. eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
betroffene Person widerrufen hat oder eine andere Rechtsgrundlage nicht (mehr)
besteht;
c. ein Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
betroffene Person eingelegt wurde und keine vorrangigen Gründe für die
Verarbeitung bestehen;
d. die personenbezogenen Daten der betroffenen Person unrechtmäßig verarbeitet
wurden;
e. eine rechtliche Verpflichtung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen für die
Löschung der betreffenden personenbezogenen Daten der betroffenen Person
besteht.
Sofern die personenbezogenen Daten durch die IPS International Project & Safety Services
GmbH, Königstein im Taunus öffentlich gemacht wurden und wir als Verantwortlicher zur
Löschung der personenbezogenen Daten gem. Art. 17 Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung verpflichtet sind, treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, um andere für
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die veröffentlichten Daten verarbeiten, darüber
in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen Daten oder
von Kopien oder sonstigen Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat,
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.
5. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der nachfolgend aufgeführten Bedingungen erfüllt ist:
a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person
bestritten, und zwar für die Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die
behauptete Unrichtigkeit zu überprüfen;
b. die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten;
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c. der für die Datenverarbeitung Verantwortliche benötigt die personenbezogenen
Daten der betroffenen Person nicht länger, jedoch benötigt die betroffene Person
die betreffenden Daten noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Ansprüchen;
d. die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1
der Datenschutz-Grundverordnung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die
berechtigten Interessen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen diejenigen
der betroffenen Person überwiegen.
6. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zu verlangen, der
betroffenen Person zuzuordnende personenbezogene Daten, die diesem von dieser
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Die betroffene Person hat zudem das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten einem anderen für eine Datenverarbeitung Verantwortlichen
ohne Behinderung durch die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im
Taunus zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung i.S. von Art. 6 Abs. 1
Buchst. a) bzw. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) der Datenschutz-Grundverordnung beruht oder im
Zusammenhang mit einem Vertrag i.S. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) der Datenschutzgrundverordnung steht und die Verarbeitung der betreffenden Daten mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt, jedoch nur, wenn die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erfolgt, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.
Die betroffene Person kann von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen in diesem
Zusammenhang verlangen, dass die personenbezogenen Daten, die ihr zuzuordnen sind,
direkt von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an den anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit hierzu die technischen Voraussetzungen
gegeben sind und hierdurch nicht Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden.
7. das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen aufgrund der besonderen
persönlichen Situation, in der sich die betroffene Person befindet, jederzeit gegen die
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die auf der Grundlage der
Regelung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) der Datenschutz-Grundverordnung erfolgt, Widerspruch
einzulegen. Dies schließt einen Widerspruch gegen ein mögliches Profiling mit ein.
Die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus verarbeitet nach
einem Widerspruch die betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn es
können zwingende schutzwürdige Interessen für die Verarbeitung nachgewiesen werden,
die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen.
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Soweit personenbezogene Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet werden, hat
die betroffene Person das Recht, jederzeit dieser Form der Verarbeitung zu widersprechen.
Dies umfasst auch ein Profiling, das mit dieser Direktwerbung in Verbindung steht. Macht
die betroffene Person von dem Widerspruchsrecht Gebrauch, wird die IPS International
Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus die dieser betroffenen Person
zuzuordnenden personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht länger verarbeiten.
Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, aufgrund ihrer besonderen
persönlichen Situation, einer Verarbeitung ihr zuzuordnender personenbezogener Daten zu
Zwecken der wissenschaftlichen oder historischen Forschung i.S. Art. 89 Abs. 1 der
Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet werden, zu widersprechen.
Eine weitere Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten wird nicht mehr
erfolgen, es sei denn, eine solche ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgabe erforderlich.
8. das Recht, durch den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen nicht einer ausschließlich
auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich eines Profiling – beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die gegenüber der betroffenen Person eine rechtliche
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sondern die
Entscheidung

a. nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen
Person und dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist, oder

b. aufgrund

von Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines
Mitgliedstaates, denen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche unterliegt,
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung
der Rechte und
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorgeben, oder

c. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus wird für die
Fälle, in denen die betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten für den Abschluss
oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen ihr und der betroffenen Person erforderlich ist
oder auf der Grundlage einer Einwilligung der betroffenen Person erfolgt,
angemessene Maßnahmen ergreifen, die eine Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten Interessen der betroffenen Person sicherstellen können.
Hierzu gehört mindestens das Recht auf ein Einwirken auf den Entscheidungsvorgang
durch eine Person seitens des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie die
Ermöglichung der Darlegung des eigenen Standpunkts der betroffenen Person gegenüber
dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen.
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9. das Recht, gegenüber dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen eine früher erteilte
datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung der betroffenen Person
zuzuordnender personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Regelung in Art. 6 Abs. 1 Buchst.
a) der Datenschutz-Grundverordnung, soweit die IPS International Project & Safety Services GmbH,
Königstein im Taunus von der betroffenen Person eine Einwilligung abfragt.
Ist die Verarbeitung von der betroffenen Person zuzuordnenden personenbezogenen Daten zur
Anbahnung, Erfüllung oder Beendigung eines Vertrages mit dem für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen erforderlich, so bestimmt sich die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach der
Regelung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) der Datenschutzgrundverordnung.
Soweit der für die Datenverarbeitung Verantwortliche einer rechtlichen Verpflichtung unterliegt,
durch die eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, bestimmt sich die
Zulässigkeit der Datenverarbeitung nach der Bestimmung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) der DatenschutzGrundverordnung.
In seltenen Fällen kann eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden, um
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu
schützen.
Dies ist z.B. der Fall, wenn dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen eine Verletzung einer
betroffenen Person bekannt wird und medizinische Hilfe durch den für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen herbeigerufen werden muss. In solchen sowie in vergleichbaren Fällen beruht die
Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Vorschrift in Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) der
Datenschutz-Grundverordnung.
Schließlich ist der IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus, eine
Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) der DatenschutzGrundverordnung dann gestattet, soweit diese zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen sowie
derjenigen eines Dritten erforderlich ist und Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person im Hinblick auf die Vertraulichkeit ihr zuzuordnender personenbezogener Daten nicht
überwiegen.
Ein berechtigtes Interesse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen liegt insbesondere dann
vor, wenn die Verarbeitung die Durchführung der Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unserer Anteilseigner zum Ziel hat.
Die IPS International Project & Safety Services GmbH, Königstein im Taunus klärt hiermit
ausdrücklich darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten teilweise gesetzlich
verpflichtend ist. Dies ist z.B. im Bereich des Steuerrechts der Fall aber auch im Hinblick auf
vertragliche
Bestimmungen.
Ein Vertrag kann mit dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen nur geschlossen werden,
wenn die erforderlichen Angaben zum Vertragspartner als betroffener Person vollständig
bereitgestellt
werden.
Bei Fragen zur Grundlage und zur Erforderlichkeit, ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche
auf den oben angegebenen Kommunikationswegen für Rückfragen zu erreichen.
Seite 14

