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Im Folgenden informieren wir über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Da-
ten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie per-
sönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen und das Nutzerverhalten (sie-
he Art. 4 Nr. 1 DSGVO). 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung V erantwortlichen  

 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch folgenden Ver-
antwortlichen:  

 
Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächent echnik e.V.  
  
Haus-/Lieferanschrift:  Giesenheide 15, 40724 Hilden  
Korrespondenzanschrift:  Postfach 10 10 63, 40710 Hilden  
Telefon:    +49 2103 25 56 50  
Telefax:    +49 2103 25 56 56  

 Internet:   www.dgo-online.de 
eMail:     dgo.info@zvo.org 
 

 Vereinsregister:   VR 30777 AG Düsseldorf  
Eingetragene  
Vorstandsmitglieder:   Dr. Martin Metzner, Vorsitzender  
    Prof. Dr. Andreas Bund, Stv. Vorsitzender 
     

  
Geschäftsführer:   Christoph Matheis 

 
2. Verarbeitung personenbezogener Daten / Rechtsgru ndlagen / Speicherdauer 

 
a) Beim Besuch der Website 
Beim Aufrufen unserer Websiten www.dgo-online.de, www.innoemat.de, https://alti2de.dgo-
online.de und werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser au-
tomatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen wer-
den temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne 
Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 
 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GTM) 
- Name und URL der abgerufenen Datei (konkret abgerufene Seite), 
- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
- Zugriffsstatus/http-Statuscode 
- verwendeter Browser (auch Sprache und Version der Browsersoftware) und ggf. das 

Betriebssystem Ihres Rechners und dessen Oberfläche sowie der Name Ihres Ac-
cess-Providers 

- jeweils übertragene Datenmenge 
 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
- Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
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- zu weiteren administrativen Zwecken. 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser be-
rechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall 
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu zie-
hen.  
 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies nur mit Ihrem ausdrückli-
chen Einverständnis ein.    
 
Ferner setzen wir als Analysedienste zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und 
fortlaufenden Optimierung unserer Seiten AWstats ein, eine freie WebAnalyseSoftware, die 
unter GNU General Public License vertrieben wird. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie 
unter den Ziffern 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung. 
 
 
b) Bei Anmeldung für unseren Newsletter 
Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden 
wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Für den 
Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. 
 
Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden 
Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an 
dgo.info@zvo.org per E-Mail senden. Ihre Daten werden für den Zweck des Versands des 
Newsletters so lange verarbeitet, wie kein Abmeldewunsch Ihrerseits geäußert worden ist.  
 
 
c) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website 
bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-
Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beant-
worten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. 
 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die Benutzung 
des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach unserer 
Beantwortung der von Ihnen gestellten Anfrage gelöscht, soweit dem nicht gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten entgegenstehen oder mit der Anfrage die Nutzung von Services 
und/oder eine Anmeldung zu einer Veranstaltung verbunden sein sollte. In diesen Fällen 
erfolgt die Datenverarbeitung wie im Folgenden unter d) beschrieben.  
 
 
d) Bei Anforderung von Services, Anmeldung zu Veran staltungen oder Anträgen auf 
Mitgliedschaft 
Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft in unserem Verband bzw. für eine der von uns bzw. 
von unserer Servicegesellschaft, der ZVO Service GmbH, angebotenen Veranstaltungen 
oder Services interessieren und/oder anmelden, erheben und verarbeiten wir folgende In-
formationen, welche Sie uns selbst zur Verfügung stellen: 

 
- Titel, Anrede, Vorname, Nachname, 
- eine gültige E-Mail-Adresse, 
- Anschrift (Privatanschrift oder Anschrift der von Ihnen benannten Firma) 
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- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 
- Telefaxnummer 
- Informationen, die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Erfüllung eines abzu- 

schließenden Vertrages notwendig sind  
 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
- um Sie als (möglichen) Kunden bzw. (mögliches) Mitglied zu identifizieren 
- zur Korrespondenz mit Ihnen  
- zur Prüfung Ihres Anliegens, Abwicklung der Anfrage / des Vertrages 
- zur Rechnungsstellung  
- zur Durchsetzung etwaiger Ansprüche Ihnen gegenüber oder zur Verteidigung 

gegen etwaige Ansprüche uns gegenüber  
- zur weiteren Kundenpflege und werblichen Ansprache für eigene ähnliche Pro-

dukte/Veranstaltungen  
 

Die vorbeschriebene Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die Bearbeitung Ihrer Anfrage und/oder 
zur beidseitigen Erfüllung von Verpflichtungen aus dem vorvertraglichem oder dem vertragli-
chen Verhältnis erforderlich.  

 
Darüber hinaus möchten wir den Kontakt zu Ihnen auch nach Abwicklung des Vertrages 
bzw. nach Veranstaltungsende pflegen und Sie in elektronischer Form, - z.B. über die von 
Ihnen benannte E-Mailadresse – auf ähnliche Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltun-
gen aufmerksam machen. Die Datenverarbeitung zu Zwecken der Kundenbindung und werb-
lichen Ansprache stützen wir auf ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO, wobei wir bei einer Interessenabwägung mit Ihren Grundrechten und Freiheiten 
auch die Vorteile sehen, die Ihnen diese Ansprache z.B. durch den rechtzeitigen Hinweis auf 
Veranstaltungen ermöglicht.  

 
Sie können dieser Datenverarbeitung für die Zwecke der langfristigen Kundenbindung und 
werblichen Ansprache jederzeit gemäß Art. 21 DSGVO widersprechen, worauf wir unter Zif-
fer 5 dieses Datenschutzhinweises nochmals gesondert hinweisen.  
 
Die zur Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur Erfüllung des Vertrages erhobenen personen-
bezogenen Daten werden bis vollständigen Vertragsabwicklung gespeichert und danach 
gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- 
und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder 
AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende 
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. Daten, welche auf 
Grund von Art. 6 Abs. 1 lit f. DSGVO zur Kundenbindung verarbeitet werden, werden bis 
zum Wegfall des berechtigten Interesses verarbeitet und danach gelöscht, spätestens mit 
der Erklärung eines Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung durch Sie. Gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten werden auch mit Blick auf diese Daten gewahrt.  
 
 
3. Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden auf-
geführten Zwecken findet nicht statt.  
 
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
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- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben,  

- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung 
von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine ge-
setzliche Verpflichtung besteht, sowie 

- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annah-
me besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtwei-
tergabe Ihrer Daten haben. 

 
Soweit wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister bedienen und diese Zu-
griff auf Ihre personenbezogene Daten erhalten (wie z.B. unser IT-Dienstleister, Kopier- 
und/oder Lettershops), haben wir diese sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sie sind an 
unsere Weisungen gebunden, werden regelmäßig kontrolliert und müssen ebenso wie wir 
über eigene technische und organisatorische Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass Ihre 
Daten im Einklang mit Ihren Grundrechten und Freiheiten verarbeitet werden. 
 
4. Cookies 
Wir setzen auf unserer Internetseite zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit Cookies nur 
mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die 
Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone 
o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.  
 
Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder 
sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im 
Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
 
Auf unserer Internetseite werden ausschließlich Sitzungscookies für die Frontend-Benutzung 
eingesetzt, deren Lebensdauer sich auf den Zeitraum Ihres Aufenthaltes auf unserer Inter-
netseite beschränkt. 
 
a) Transiente Cookies / Session Cookies  
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie ange-
nehmer zu gestalten. So setzen wir transiente Cookies, zu denen insbesondere Session-
Cookies zählen, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht 
haben. Konkret wird mit diesen Cookies eine sogenannte Session-ID gespeichert, mit wel-
cher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen las-
sen. Hierdurch kann ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unserer Seite zurück-
kehren. Diese Cookies werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht (sog. 
Sitzungscookies, siehe Ziffer 4, 3. Absatz) 
 
b) Persistente / Temporäre Cookies  
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen temporären Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 
Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, erkennt der 
von Ihnen eingesetzte Internet-Browser automatisch, dass Sie bereits bei uns waren und 
welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht erneut eingeben zu 
müssen. Sofern von Ihnen Cookies im eingesetzten Internet-Browser entfernt wurden, erfolgt 
diese automatische Erkennung nicht.  
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c) Analyse Cookies  
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfas-
sen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 
5). Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, erkennt 
der von Ihnen eingesetzte Internet-Browser automatisch, dass Sie bereits bei uns waren und 
welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht erneut eingeben zu 
müssen. Sofern von Ihnen Cookies im eingesetzten Internet-Browser entfernt wurden, erfolgt 
diese automatische Erkennung nicht.  
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser 
Daten verhindern, indem Sie in Ihrem Browser AddBlocker installieren bzw. aktivieren und 
Cookies in Ihren Browser-Einstellungen deaktivieren.  
 
d) Rechtsgrundlagen / Einstellungs-, Deaktivierungs - und Widerspruchsmöglichkeiten 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke aufgrund Ihrer Einwil-
ligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.   
 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein 
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von 
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 
können. Weitere Informationen über Cookies und wie Sie Ihren Browser einstellen müssen, 
wenn Sie keine Cookies zulassen möchten, finden Sie hier 
http://www.allaboutcookies.org/ge/.  
 
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden Sie in einem Cookie-Layer Pop Up ge-
fragt, ob Sie die Cookies, welche auf unserer Seite gesetzt werden, zulassen oder in den 
Einstellungen ausschalten möchten. Entscheiden Sie sich dafür, die Cookies nicht zuzulas-
sen, dann wird in Ihrem Browser ein Opt-Out Cookie gesetzt. Dieses Cookie dient aus-
schließlich der Zuordnung Ihres Widerspruchs. Das Ausschalten der Cookies kann allerdings 
dazu führen, dass Ihnen einzelne Funktionen unserer Internetseiten nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Bitte beachten Sie, dass ein Opt-Out Cookie aus technischen Gründen nur für 
den Browser, von dem aus es gesetzt wurde, Verwendung finden kann. Wenn Sie die Coo-
kies löschen oder einen anderen Browser bzw. ein anderes Endgerät verwenden, müssen 
Sie das Opt-Out erneut vornehmen. Von der Einstellungsmöglichkeit nicht erfasst sind Coo-
kies, die während Ihres Besuchs auf Internetseiten Dritter von anderen Anbietern gesetzt 
wurden. 

Über Ihren Browser können Sie jedoch jederzeit sämtliche Cookies löschen. Hierzu informie-
ren Sie sich bitte in den Hilfefunktionen Ihres Browsers. Auch dies kann allerdings dazu füh-
ren, dass Ihnen einzelne Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem besteht 
über folgende Webseite die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter zu 
verwalten und zu deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement . 



  

 

Datenschutzerklärung ONLINE  (Stand: 27. Februar 2023) 
 

Diese Webseite wird nicht von uns betrieben, so dass wir nicht verantwortlich sind und auf 
Inhalte und Verfügbarkeit keinen Einfluss haben. 

 
5. Analyse-Tools   / Tracking  
 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommen-
den Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende 
Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-
Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke 
der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berech-
tigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen. 
 
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechen-
den Tracking-Tools zu entnehmen. Konkret verwenden wir zum Zwecke der bedarfsgerech-
ten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten AWstats , eine freie WebAna-
lyseSoftware, die unter GNU General Public License vertrieben wird. In diesem Zusammen-
hang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) 
verwendet.  

 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 

- Browser-Typ/-Version, 
- verwendetes Betriebssystem, 
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
- Uhrzeit der Serveranfrage, 

 
werden auf dem WebServer unseres Providers in Deutschland gespeichert. Die Informatio-
nen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der In-
ternetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsge-
rechter Gestaltung dieser Internetseite zu erbringen. Auch werden diese Informationen ge-
gebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die IP-
Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser 
Daten verhindern, indem Sie in Ihrem Browser AddBlocker installieren bzw. aktivieren und 
Cookies in Ihren Browser-Einstellungen deaktivieren.  
 
6. Datenverarbeitung bei der Nutzung von Karten / s onstige Tools externer Anbieter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte oder Dienste von 
Dritt-Anbietern, wie zum Beispiel Stadtpläne, eingebunden werden. Schriftarten von anderen 
Webseiten, insbesondere Google Web Fonts, werden nicht eingebunden. Ebenso wenig wird 
der externe Verifizierungsdienst Google reCAPTCHA eingesetzt. 
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Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, dass die Dritt-Anbieter die 
IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an den 
Browser der Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser In-
halte erforderlich. Des Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte eigene Cookies setzen 
und die Daten der Nutzer für eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können aus den verarbeite-
ten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir werden diese Inhalte möglichst 
datensparsam und datenvermeidend einsetzen sowie im Hinblick auf die Datensicherheit 
zuverlässige Dritt-Anbieter wählen.  

Landkarten des Dienstes Google Maps  

Auf unserer Website verwenden wir Google Maps (API) von Google LLC., 1600 Amphitheat-
re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps ist ein Webdienst zur 
Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen visuell darzu-
stellen. Über die Nutzung dieses Dienstes wird Ihnen unser Standort angezeigt und eine 
etwaige Anfahrt erleichtert. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO dar. 

Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in welche die Karte von Google Maps einge-
bunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (wie z.B. Ihre IP-
Adresse) an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, 
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten 
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre 
Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis der be-
rechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktfor-
schung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.  

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich 
zur Ausübung dessen unmittelbar an Google wenden richten müssen. Bitte lesen Sie hierzu 
die Datenschutzerklärung von Google unter https://www.google.com/policies/privacy. Die 
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out) sollte über folgenden Link erreichbar sein, 
www.google.com/settings/ads/. 

Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen 
„Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzni-
veaus nach (kritisierter) Auffassung der EU-Kommission gewährleistet. 

Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von 
Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den Webdienst von 
Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem 
Browser ausschalten. Google Maps und damit auch die Kartenanzeige auf dieser Internetsei-
te kann dann nicht genutzt werden. 

Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter 
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen Nut-
zungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Ausführliche Informationen zum 
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Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google Maps finden Sie auf der 
Internetseite von Google („Google Privacy Policy“): 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

7. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

•  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen (z.B. die Veröffentli-
chung Ihrer Teilnehmerdaten gegenüber anderen Teilnehmern über mobile Apps); 

•  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft darüber zu verlangen, ob wir personenbezogen Da-
ten verarbeiten, die sie betreffen. Ist dies der Fall, können Sie weitergehend insbe-
sondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-
genen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 
uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen; 

•  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständi-
gung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

•  gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

•  gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die 
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

•  gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhal-
ten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

•  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden. 
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8. Widerspruchsrecht   
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
dgo.info@zvo.org oder eine schriftliche Information an die Deutsche Gesellschaft für Galva-
no- und Oberflächentechnik e.V., Giesenheide 15, 40724 Hilden (Postfach 10 10 63, 40710 
Hilden).  
 
 
9. Datensicherheit  
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure So-
cket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem 
Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsse-
lung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 
128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüs-
selt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- bezie-
hungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaß-
nahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fort-
laufend verbessert. 
 
10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklä rung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Februar 2023. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetz-
licher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Daten-
schutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website 
unter https://www.dgo-online.de / Datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt wer-
den. 
 


