
Datenschutzerklärung                                          

Datenschutz und der Umgang mit Ihren persönlichen Daten nehmen wir ernst. Bezüglich der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage 
geben wir nachfolgende Erklärung ab. 
 
 
Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 

Die Nutzung unserer Seite ist in der Regel ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen, 
Telefonnummer u.ä..) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Für solche 
Fälle gilt folgendes: Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) 
werden von uns im Rahmen der Vorschriften des Telemediengesetzes und Bundesdatenschutzgesetzes 
erfasst, verarbeitet, verwendet und gespeichert. 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 

 
ecos office center hannover-nord 
OCW-Marketing & Management GmbH 

Vahrenwalder Str. 269 A 
D-30179 Hannover 
Tel. +49 (511) 96666 
E-Mail: hannover-nord@ecos-office.de 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 
 

 
Cookies 
 
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung unseres Angebots 
durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-

Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und unsere 

Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende 
Ihres Besuches wieder gelöscht werden. 
 
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen. Diese 
Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so erlangten 
Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere 
Seite zu ermöglichen. 

 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer 
Website vollumfänglich nutzen können. 

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. 
 

 
 
 

mailto:hannover-nord@ecos-office.de


 
 

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. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die 

möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt nicht. 

Diese Daten werden, entsprechend des angefragten Bedarfes, ggf. auch an andere, der ecos office center 
GmbH & Co. KG angeschlossene Center, weitergeleitet. Der Betreiber des ecos office centers, die ecos 
office center GmbH & Co.KG, sowie die weiteren der ecos-Gruppe angeschlossenen Office-Center 
versichern, dass sie die Daten nur innerhalb der ecos-Gruppe verwenden werden, soweit dies zur 
vertraglichen Inanspruchnahme von Serviceleistungen erforderlich ist und die Daten nicht an Dritte 
weitergeben werden. 
 

 

Nutzung des e-app24 Online-Terminmanagement (Cloud-Software) 
 
Für Terminvereinbarungen und Terminbuchungen setzen wir das e-app24-Online-Terminmanagement der 
Firma OCW-Marketing & Management GmbH, Vahrenwalder Str. 269 A, 30179 Hannover ein (nachfolgend 

„e-app24“ genannt). Siehe www.e-app24.com . Hierbei handelt es sich um eine Cloud-Software, in der die 
Daten der Mandanten streng getrennt voneinander verarbeitet werden und zu der die einzelnen Kunden 
nur Benutzerrechte zu ihren eigenen Daten haben. Es besteht keine Anbindung an ein externes 
Direktbuchungsportal, sondern lediglich die Möglichkeit, über unsere eigene Website Buchungen 

durchzuführen. Eine Weitergabe der Daten an e-app24 erfolgt nicht. Sofern E-Mails für 
Terminbestätigungen etc. über das System versendet werden, wird aus technischen Gründen die Domian 
noreply@e-app24.de verwendet. Die über den Mailserver versendeten E-Mails werden sofort nach 

Versendung gelöscht. 
 
Mit der Nutzungs-Bereitstellung des e-app24 Online-Terminbuchungsmanagements erhält der Kunde die 
Möglichkeit, Termin- und Kontaktdaten zu erfassen, zu verarbeiten und zu speichern. Der Umgang mit 
personenbezogenen Daten ist nicht Gegenstand des Nutzungsvertrages mit e-app24. Vielmehr sind wir als 
nutzender Kunde für Art, Umfang, Verarbeitung und Dauer der Speicherung der eigenverantwortlich. 

 
Die von e-app24 erbrachte technische Wartung, die Programmierung und der Support beziehen sich nicht 
primär nicht auf das Verarbeiten der Kundendaten. Da rein technisch die Daten in den e-app24- Systemen 
verarbeitet werden und da e-app24 ggf. auftragsbezogen weiterführende Leistung erbringt, entsteht mit 
der Nutzung eine Auftragsverarbeitung im Sinne der EU-Datenschutzverordnung (DS-GVO). Die 
Einzelheiten hierzu sind in einer „Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung“ geregelt. 
 

Für den Fall, dass bei Wartung und Service unbeabsichtigt Daten eingesehen werden, wird seitens e-app24 

erklärt, dass jegliches Servicepersonal, Techniker und Programmierer der Geheimhaltung unterliegen. 
 
Zum Schutz der vom Kunden oder dessen Kunden eigenverantwortlich im e-app24 Online- 
Terminmanagement gespeicherten Daten, setzt e-app24 organisatorische und technische 
Sicherheitsmaßnahmen ein, um diese Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Die von e-app24 eingesetzten Hosting-Unternehmen bzw. Cloud-

Speicherdienste haben ihre Server und Rechenzentren im Gebiet der Europäischen Union und halten sich 
an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. an die Richtlinien der EU-
Datenschutzverordnung. 
  
Die Übertragung Ihrer Daten erfolgt über eine sichere Verbindung mit SSL-Verschlüsselung. 
 

Es ist nicht auszuschließen, dass unverschlüsselt preisgegebene Daten von Dritten eingesehen werden 
können. Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z. B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist.  
 
 

Newsletter 
 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Mit diesem 
Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über unsere Angebote. Um unseren Newsletter 
empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-
Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert ist. Mit Ihrer Anmeldung zu 
unserem Newsletter werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung 
speichern. Dies dient als Absicherung unsererseits, falls dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht 

und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abonniert. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die 
so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters verwendet. 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. Das Abonnement dieses Newsletters 
können Sie jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen 
Newsletter entnehmen. 

 

http://www.e-app24.com/
mailto:noreply@e-app24.de


 
Registrierungsfunktion 

 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich dort zu registrieren. Die im Zuge dieser 
Registrierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des Registrierungsformulars ersichtlich sind, 
werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots erhoben und gespeichert. Mit Ihrer 
Registrierung auf unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer 

Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen 

Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als Absicherung unsererseits. 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. 
 
 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 

Von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir entsprechend den deutschen 
Datenschutzbestimmungen nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Begründung, Abwicklung und 
Beendigung von Ihnen ausgelöster Buchungen bzw. mit Ihnen geschlossener Verträge und für die 
technische Administration. 
Ihre personenbezogenen Daten werden, entsprechend des angefragten Bedarfes, ggf. auch an andere der 
ecos office center GmbH & Co. KG angeschlossene Center weitergeleitet. Dies gilt neben der Beantwortung 
Ihrer Anfragen, der Begründung, Abwicklung und Beendigung von Ihnen ausgelöster Buchungen bzw. mit 

Ihnen geschlossener Verträge auch zur Legitimation bei Inanspruchnahme von Leistungen und dem Erhalt 
von Rabatten in weiteren ecos angeschlossenen Businesscentern. Die OCW-Marketing & Management 

GmbH als Betreiber des des ecos office centers Hannover-Nord, die ecos office center GmbH & Co.KG, 
sowie die weiteren der ecos-Gruppe angeschlossenen Office-Center versichern, dass sie die Daten nur 
innerhalb der ecos-Gruppe verwenden werden, soweit dies zur vertraglichen Inanspruchnahme von 
Serviceleistungen erforderlich ist und die Daten nicht an Dritte weitergeben werden. 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum 
Zwecke der Vertragserfüllung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Dienstleister und/oder 
Lieferanten etc. – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt 
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. 
 

 

 
 
Schutz der gespeicherten Daten 
 
Wir setzen organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Sofern Daten bei von uns eingesetzten Internetprovidern, bei 
Cloudspeicherdiensten und bei Hosting-Unternehmen gespeichert bzw. gesichert werden, haben alle diese 
Dienstleister ihre Server und Rechenzentren im Gebiet der europäischen Union und halten sich an die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. an die Richtlinien der EU-Datenschutzverordnung. Es 
ist nicht auszuschließen, dass unverschlüsselt preisgegebene Daten von Dritten eingesehen werden 
können. Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z. B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Empfindliche Daten sollten 

daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL) übertragen werden.  
 
 
Minderjährigenschutz 

 
Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten kann nur durch eine volljährige Person erteilt 
werden. Grundsätzlich werden jedoch keine Daten von Minderjährigen erhoben. 

 
 
Einsatz von Google-Analytics mit Anonymisierungsfunktion 
 
Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. Google-Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und hierdurch eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres 
Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. 
Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit dem Zusatz "_gat._anonymizeIp". Ihre IP- 



 
Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und 
dadurch anonymisiert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten 

im Auftrag von Google verarbeiten.  
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 
 
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, welches Ihnen 

mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google zu der von Ihnen aufgerufenen Websites erfasst 
werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass keine Informationen zum 
Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden sollen. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser 
von Google Analytics verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere von uns 
gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zur 
Installation des Browser Add-on erhalten Sie über nachfolgenden Link: tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
 

Einsatz von Google+ - Empfehlungs-Komponenten 

 

Wir setzen auf unserer Seite die „+1“-Schaltfläche des Anbieters Google+ der Firma Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen „+1“-Komponente ausgestattet ist, 
veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende Darstellung 
der Komponente von Google herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird Google darüber in Kenntnis 
gesetzt, welche konkrete Seite unseres Internetauftrittes gerade besucht wird.  
Entsprechend den Angaben von Google erfolgt keine weitergehende Auswertung Ihres Besuchs, wenn Sie 

nicht in Ihrem Google-Konto eingeloggt sind.  
 
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei Google eingeloggt sind, kann Google bei dem 
Bestätigen des „+1"-Buttons Informationen über Ihren Google-Account die von Ihnen weiterempfohlene 
Webseite sowie Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene Informationen erfassen.  
 

So kann Ihre „+1“-Empfehlung gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Ihre somit 
abgegebene Google „+1“-Empfehlung kann dann als Hinweis zusammen mit Ihrem Accountnamen und 
gegebenenfalls mit Ihrem bei Google hinterlegten Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen 

oder in Ihrem Google-Konto oder an sonstigen Stellen, wie z.B. auf Webseiten und Anzeigen im Internet, 
eingeblendet werden. Des Weiteren kann Google Ihren Besuch auf unserer Seite mit Ihren bei Google 
gespeicherten Daten verknüpfen. Google zeichnet diese Informationen auch auf, um die Google-Dienste 
weiter zu verbessern. 

Wollen Sie daher vorgenannte Erfassung durch Google bestmöglich verhindern, müssen Sie sich vor dem 
Besuch unseres Internetauftrittes aus Ihrem Google-Konto abmelden.Die Datenschutzhinweise von Google 
zur „+1“-Schaltfläche mit allen weiteren Informationen zur Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten 
durch Google, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu Ihren Profileinstellungsmöglichkeiten können Sie 
hier abrufen: developers.google.com/+/web/buttons-policy 

Google Maps 
 

Unsere Website benutzt Google Maps API (Application Programming Interface) zur visuellen Darstellung 
von geographische Informationen (Lagepläne). Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich 
mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch während der Nutzung von Google Maps 

erhobenen, sowie der von Ihnen eingegeben Daten, durch Google oder einen seiner Vertreter oder 
Drittanbieter, einverstanden. 

Durch die Nutzung von Google Maps werden Informationen über die Nutzung unserer Internetseite 
einschließlich Ihrer IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die Übermittlung von Daten in die USA ist datenschutzrechtlich mit Risiken verbunden. Es besteht die 
Möglichkeit, den Service von Google Maps zu deaktivieren und den Datentransfer an Google zu verhindern, 
wenn Sie in Ihrem Browser das JavaScript deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall die Kartenanzeige nicht nutzen können. 
Mehr Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Google sowie Ihre 

diesbezüglichen Betroffenenrechte finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter 
http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de, sowie in den zusätzlichen Nutzungsbedingungen für 
Google Maps bzw. Google Earth unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html 
 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html


 
 

Verwendung von Webfonts 
 
Unsere Website benutzt Google Fonts für die Einbindung externer Schriftarten, ein Dienst der Google Inc., 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
Durch die Einbindung von Google Fonts wird bei dem Besuch unserer Website eine direkte Verbindung mit 

den Servern von Google aufgebaut. Die Schriftarten können von Google nur so direkt an Ihren Browser 

übertragen werden, welcher diese dann in die Website einbindet. 
Durch die Nutzung von Google Fonts werden Informationen über die Nutzung unserer Internetseite 
einschließlich Ihrer IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die Übermittlung von Daten in die USA ist datenschutzrechtlich mit Risiken verbunden. Es besteht die 
Möglichkeit, durch Ihr Betriebssystem oder einen geeigneten Browser-Add-on die Verbindungen zu 
fonts.googleapis.com blockieren zu lassen. Die Nutzung unserer Website könnte dann nur eingeschränkt 
möglich sein. 

Mehr Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Google sowie Ihre 
diesbezüglichen Betroffenenrechte finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter 
http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de. 
 
 
 
Einsatz der Xing-Empfehlungs-Komponenten 

 
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks XING.com ein. Diese Komponenten sind ein 

Service der XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. 
 
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 XING herunterlädt. 
 
Nach unserem Kenntnisstand werden von XING keine personenbezogenen Daten des Nutzers über den 
Aufruf unserer Webseite gespeichert. Ebenfalls speichert XING keine IP-Adressen. Zudem findet auch 
keine Auswertung des Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem 
“XING Share-Button” statt. Weitere Informationen hierzu finden sich in den Datenschutzhinweisen für 
den XING Share-Button unter: www.xing.com/app/share 

 
Einsatz von etracker 
 
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten der etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, 
ein. Bei jedem einzelnen Aufruf unserer Seite werden durch diese Komponente Daten zu Marketing- und 

Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert, aus denen sodann durch den Einsatz von Cookies 
unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden können. Cookies sind kleine Textdateien, die 

lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Besuchers gespeichert werden, um so die  
 
Wiedererkennung des Internet-Browsers des Besuchers zu ermöglichen. Die auf diesem Wege erhobenen 
Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Besuchers nicht dazu benutzt, den Besucher 
unserer Website persönlich zu identifizieren. Zudem werden diese Daten nicht mit personenbezogenen 
Daten und nicht mit den unter einem Pseudonym erstellten Nutzungsprofilen zusammengeführt. Dieser 

Datenerhebung und Datenspeicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. 
Um der Speicherung Ihrer Daten zu widersprechen, rufen Sie bitte diese Seite auf 
www.etracker.de/privacy und folgen Sie den dortigen Anweisungen. 
 
 
 
Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-Stellenbewerbungen 

 
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. 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb


 
 

Auftragsverarbeitung  
im Rahmen von Büroserviceverträgen mit Servicekunden 
 
Die Auftragsverarbeitung erfolgt nach einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, in der Regel ein 
Vertrag über Bürodienstleistungen bzw. Büroservicevertrag, in dem zu erbringende Dienstleistungen wie 

Büro-, Schreib-, Telefon- und Postservicedienste geregelt sind. Bezüglich des Datenschutzes von 

personenbezogenen Daten gelten die v.g. Datenschutzerklärungen 
 
Zusätzlich zum o.g. Vertrag über Bürodienstleistungen bzw. Büroservicevertrag ist eine schriftliche 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 EU-Datenschutzverordnung (EU-DSV) zu treffen, in 
der alle datenschutzrechtlichen Dinge und individuelle Vereinbarungen zur Datenaufnahme festgelegt 
werden. 

 

 
 
 
 
 
Datenschutzbeauftragter 
 

Um einen optimalen und stets aktuellen Datenschutz zu gewährleisten, haben wir eine externe Firma mit 
dem Datenschutz beauftragt. Datenschutzbeauftragter ist: 
 
WENZA Deutschland AG 
Beim Alten Gaswerk 5 
77761 Hamburg 

Tel.: 040 / 360 234 0 
E-Mail: info@wenza-deutschland.de 
 
 
 
 
 

Firmenangaben 
 
ecos office center hannover-nord 
OCW Marketing & Management GmbH 
Vahrenwalder Str. 269 A, D-30179 Hannover 

Tel: 05 11 / 9 66 66, Fax: 05 11 / 9 66 67 01 
E-Mail: hannover-nord@ecos-office.de 

Geschäftsführer: Michael Nitsche 
Amtsgericht Hannover, Handelsregister HRB 55176 

Gerichtsstand: Hannover 

Steuer-Nr.: 25 / 212 / 05545 
USt-Ident-Nr.: DE 173 25 3435 
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