Datenschutzerklärung
Unser Unternehmen misst dem Schutz personenbezogener Daten einen hohen Stellenwert bei und
respektiert Ihren Wunsch nach Privatsphäre. Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung
personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. Sollten darüber hinaus noch Fragen zum
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten offenbleiben, wenden Sie sich gerne an unseren
Datenschutzbeauftragten.
Verantwortliche
Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die:
ARTIFEX Dr. Lohmann GmbH & Co. KG
Feldstraße 8
DE - 24568 Kaltenkirchen
Tel.: +49 (0) 4191 - 935-0
E-Mail: info[at]artifex-abrasives.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Dr. Hendrik Mathes
Bei Fragen zum Thema Datenschutz steht Ihnen unser externer Datenschutzbeauftragter gerne zur
Verfügung:
Herr Christopher Schewior
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790 235 – 261
E-Mail: cschewior[at]intersoft-consulting.de
Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitung
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf unserer Website kann auf verschiedene
Rechtsgrundlagen gestützt werden. Sofern wir Ihre Daten zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder
zur Beantwortung von Anfragen Ihrerseits bezüglich eines Vertrages benötigen, ist Rechtsgrundlage für
diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Holen wir für eine bestimmte Datenverarbeitung
Ihre Einwilligung ein, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1. S. 1 lit. a DSGVO. Einige Datenverarbeitungen

führen wir auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses durch, wobei stets eine Abwägung
zwischen Ihren schutzwürdigen Interessen und unseren berechtigten Interessen vorgenommen wird.
Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. S. 1 lit. f DSGVO.
Nachfolgend erläutern wir, wie wir personenbezogene Daten über unsere Website verarbeiten.
Datenverarbeitung bei Website-Aufruf
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln (z.B. über ein Kontaktformular), erheben wir folgende
technischen Informationen (Logfile-Daten):
– Betriebssystem des Endgerätes, mit dem Sie unsere Website besuchen
– Browser (Typ, Version & Spracheinstellungen)
– die abgerufene Datenmenge
– die aktuelle IP-Adresse des Endgerätes, mit dem Sie unsere Webseite besuchen
– Datum und Uhrzeit des Zugriffs
– die URL der zuvor besuchten Webseite (Referrer)
– die URL der (Unter-)Seite, die Sie auf der Website abrufen
– der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems
– Hostname des zugreifenden Rechners
Die Erhebung dieser Daten ist technisch erforderlich, um Ihnen unsere Website anzuzeigen sowie
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Uns (und unserem Dienstleister) ist regelmäßig nicht bekannt,
wer sich hinter einer IP-Adresse verbirgt. Wir führen die oben aufgeführten Daten nicht mit anderen
Daten zusammen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Da die Erhebung der Daten zur Bereitstellung der
Website und die Speicherung in Logfiles für den Betrieb der Internetseite und zum Schutz vor
Missbrauch zwingend erforderlich sind, überwiegt an dieser Stelle unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung.
Kontakt
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Name) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu
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beantworten und Ihre Anliegen zu bearbeiten. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO. Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht für eine Kontaktaufnahme
erforderlich sind (z.B. Firmenname), haben wir diese stets als optional gekennzeichnet. Diese Angaben
dienen uns zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur verbesserten Abwicklung Ihres Anliegens. Eine
Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung, Art. 6
Abs.1 S. 1 lit. a DSGVO. Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise EMail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch über diesen
Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten. Diese Einwilligung können Sie
selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Ihre Daten, die wir im Rahmen der Kontaktaufnahme erhalten haben, werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr benötigt werden, Ihr Anliegen vollständig bearbeitet
und keine weitere Kommunikation mit Ihnen erforderlich oder von Ihnen gewünscht ist.
Unser Unternehmen hat als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen. Ein absoluter Schutz kann nicht
gewährleistet werden, jedenfalls ist der Versand von unverschlüsselten E-Mails nicht sicher. Wir bitten
deshalb darum, sensible Daten nicht mittels unverschlüsselter E-Mail zu versenden, sondern hierfür
entweder verschlüsselte Kommunikationswege (z.B. unser Kontaktformular) oder den Postweg zu
nutzen.
Bewerbungen
Sie können sich auf elektronischem Wege, z.B. via E-Mail, bei unserem Unternehmen bewerben. Bitte
beachten Sie, dass unverschlüsselt übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt werden.
Ihre Angaben werden für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung und die Entscheidung über die Begründung
eines Beschäftigungsverhältnisses verwendet. Rechtsgrundlage ist § 26 Abs. 1 i.V.m. Abs. 8 S.2 BDSG.
Weiterhin können Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von
geltend gemachten Rechtsansprüchen aus dem Bewerbungsverfahren gegen uns erforderlich sein sollte.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. In den angegebenen Zwecken liegt auch das
berechtigte Interesse an der Verarbeitung.
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Soweit es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt, können wir gemäß § 26
Abs. 1 BDSG die bereits von Ihnen erhaltenen personenbezogenen Daten für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses weiterverarbeiten, wenn dies für die 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.
Eine über die beschriebene Nutzung hinausgehende Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten findet nicht
statt.
Ihre personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens spätestens nach 6
Monaten gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen unsererseits
entgegenstehen oder Sie uns keine Einwilligung für eine längere Speicherung erteilt haben. Sonstiges
berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Datensicherheit
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre Daten vor
zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem
technologischen Fortschritt angepasst.
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum
Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSLbzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.
Datenübermittlung
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn,
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten
eingewilligt.
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Für die Inhalte fremder Dienste ist der jeweilige Diensteanbieter verantwortlich, wobei wir im Rahmen
der Zumutbarkeit eine Überprüfung der Dienste auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
durchführen.
Wir legen Wert darauf, Ihre Daten innerhalb der EU / des EWR zu verarbeiten. Es kann allerdings
vorkommen, dass wir Dienstleister einsetzen, die außerhalb der EU / des EWR Daten verarbeiten. In
diesen Fällen stellen wir sicher, dass vor der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten ein
angemessenes Datenschutzniveau, dass mit den Standards innerhalb der EU vergleichbar ist, beim
Empfänger hergestellt wird. Dies kann beispielsweise über EU-Standardverträge oder Binding Corporate
Rules oder besondere Übereinkommen, deren Regelungen sich das Unternehmen unterwerfen kann,
erreicht werden.
Ihre Rechte
Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns
zu welchen Zwecken verarbeitet werden (Art. 15 DSGVO). Darüber hinaus steht Ihnen unter den
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und das Recht
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.
Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung
einzulegen (Art. 21 DSGVO).
Zur Wahrnehmung Ihrer vorstehenden Rechte wenden Sie sich bitte per E-Mail an info[at]artifexabrasives.de oder postalisch an ARTIFEX Dr. Lohmann GmbH & Co. KG, Feldstrasse 8, 24568
Kaltenkirchen. Die Inanspruchnahme Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie kostenlos.
Sie haben unbeschadet dieser Rechte und der Möglichkeit einer Geltendmachung eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, jederzeit die Möglichkeit, Ihr Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, geltend zu machen, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche
Vorschriften verstößt (Art. 77 DSGVO).
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein. Stand: 03/2021
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Privacy policy
Our company attaches great importance to the protection of personal data and respects your wish for
privacy. In the following, we inform you about the collection of personal data when using our website. If
you still have questions about the handling of your personal data, please contact our data protection
officer.
Responsible
Controller in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) is:
ARTIFEX Dr. Lohmann GmbH & Co. KG
Feldstraße 8
24568 Kaltenkirchen (Germany)
Phone: +49 (0) 4191 - 935-0
E-mail: info[at]artifex-abrasives.de
Authorized Managing Director:
Dr. Hendrik Mathes
If you have any questions on the subject of data protection, please do not hesitate to contact our
external data protection officer:
Mr Christopher Schewior
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 790 235 - 261
E-mail: cschewior[at]intersoft-consulting.de
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Legal basis of our data processing
The processing of personal data on our website can be based on various legal bases. If we need your
data to fulfil a contract with you or to respond to enquiries from you regarding a contract, the legal basis
for this data processing is Art. 6 s. 1 b GDPR. If we obtain your consent for certain data processing, the
legal basis is Art. 6 s. 1 a GDPR. We process some data on the basis of our legitimate interest, whereby a
balancing of your interests worthy of protection and our legitimate interests is always carried out. The
legal basis for this is Art. 6 s. 1 f GDPR.
Below we explain how we process personal data via our website.
Data processing during website access
During the mere informational use of the website, i.e. if you do not register or otherwise transmit
information to us (e.g. via a contact form), we collect the following technical information (log file data):

- Operating system of the end device with which you visit our website
- Browser (type, version & language settings)
- the amount of data retrieved
- the current IP address of the end device with which you visit our website
- date and time of access
- the URL of the previously visited website (referrer)
- the URL of the (sub)page you retrieve on the website
- the Internet service provider of the accessing system
- Host name of the accessing computer
The collection of this data is technically necessary to display our website to you and to ensure stability
and security. We (and our service provider) do not regularly know who is behind an IP address. We do
not combine the data listed above with other data.
The legal basis is Art. 6 s. 1 f GDPR. Since the collection of data for the provision of the website and the
storage in log files are absolutely necessary for the operation of the website and for protection against
misuse, our legitimate interest in data processing prevails at this point.
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Contact
When you contact us by e-mail or via a contact form, the data you provide (your e-mail address and
name) will be stored by us in order to answer your questions and process your requests. The legal basis
in this respect is Art. 6 s. 1 f GDPR. Insofar as we request information via our contact form that is not
necessary for contacting you (e. g. company name), we always have marked this as optional. We use this
information to specify your request and to improve the processing of your request. Any communication
of this information is expressly on a voluntary basis and with your consent, Art. 6 s. 1 a GDPR. Insofar as
this involves information on communication channels (e. g. e-mail address, telephone number), you also
consent to us contacting you via this communication channel, if necessary, in order to respond to your
request. Of course, you can withdraw this consent at any time for the future.
Your data, which we have received in the course of contacting you, will be deleted as soon as it is no
longer required to achieve the purpose for which it was collected, your request has been fully processed
and no further communication with you is necessary or desired by you.
As the data controller, our company has implemented numerous technical and organisational measures
to ensure the most complete protection possible for the personal data processed via this website.
Nevertheless, internet-based data transmissions can always have security gaps. Absolute protection
cannot be guaranteed; in any case, sending unencrypted e-mails is not secure. We therefore ask you not
to send sensitive data by unencrypted e-mail, but to use either encrypted communication channels (e. g.
our contact form) or the postal service.
Applications
You can apply to our company electronically, e.g. via e-mail. Please note that unencrypted e-mails will
not be transmitted without access protection.
Your details will be used for processing your application and deciding on the establishment of an
employment relationship. The legal basis is § 26 s. 1 in conjunction with § 26 s. 8 German Federal Data
Protection Law (BDSG or Bundesdatenschutzgesetz). Furthermore, your personal data may be processed
insofar as this is necessary for the defence of asserted legal claims against us arising from the application
process. The legal basis for this is Art. 6 s. 1 f GDPR. The legitimate interest in the processing also lies in
the stated purposes.
Insofar as an employment relationship arises between you and us, we may further process the personal
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data already received from you for the purposes of the employment relationship in accordance with § 26
s. 1 BDSG if this is necessary for the performance or termination of the employment relationship or for
the exercise or fulfilment of the rights and obligations of the employee representation resulting from a
law or a collective agreement, a works agreement or a service agreement (collective agreement).
Your application data will not be processed beyond the described use.
Your personal data will be erased after completion of the application procedure after 6 months at the
latest, provided that no other legitimate interests on our part oppose erasure or you have not given us
consent for longer storage. Other legitimate interest in this sense is, for example, a duty to provide
evidence in proceedings under the General Equal Treatment Act (Allgemeines Gleichstellungsgesetz or
AGG).
Data security
We have taken extensive technical and operational precautions to protect your data from accidental or
intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorised persons. Our security procedures
are regularly reviewed and adapted to technological progress.
For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as orders or enquiries
that you send to us as the site operator, this site uses SSL or TLS encryption. You can recognise an
encrypted connection by the fact that the address line of the browser changes from "http://" to
"https://" and by the lock symbol in your browser line. If SSL or TLS encryption is activated, the data you
transmit to us cannot be read by third parties.
Data transmission
As a matter of principle, your personal data will not be transferred to third parties unless we are legally
obliged to do so, or the transfer of data is necessary for the performance of the contractual relationship,
or you have previously expressly consented to the transfer of your data.
The respective service provider is responsible for the content of third-party services, whereby we check
the services for compliance with the legal requirements within the scope of reasonableness.
We make a point of processing your data within the EU / EEA. However, we may use service providers
who process data outside the EU / EEA. In these cases, we ensure that an adequate level of data
protection comparable to the standards within the EU is established at the recipient before transferring
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your personal data. This can be achieved, for example, via EU standard contractual clauses or Binding
Corporate Rules or special agreements to whose regulations the company can submit.
Your rights
We will be happy to provide you with information on whether and which of your personal data is
processed by us and for what purposes (Art. 15 GDPR). In addition, you have the right to rectification
(Art. 16 GDPR), the right to restriction of processing (Art. 18 GDPR), the right to erasure (Art. 17 GDPR)
and the right to data portability (Art. 20 GDPR) under the respective legal conditions.
You have the right to object to processing under the legal conditions (Art. 21 GDPR).
To exercise your above rights, please contact us by e-mail at info[at]artifex-abrasives.de or by mail at
ARTIFEX Dr. Lohmann GmbH & Co. KG, Feldstrasse 8, 24568 Kaltenkirchen. The exercise of your above
rights is free of charge for you.
Without prejudice to these rights and the possibility of seeking any other administrative or judicial
remedy, you may at any time exercise your right to lodge a complaint with a supervisory authority, in
particular in the Member State of your residence, place of work or place of the alleged infringement, if
you consider that the processing of personal data relating to you infringes data protection rules (Article
77 GDPR).
The supervisory authority responsible for us is: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein (Independent Centre for Data Protection Schleswig-Holstein, Germany).
Stand: 2021/03
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