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Allgemeine Datenschutzerklärung der EPS Systems KG 
 
 
1. Erhebung personenbezogener Daten 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der EPS Systems KG (EPS). Der Schutz Ihrer persönlichen 
Daten ist uns wichtig. Daher informieren wir Sie auf dieser Seite zum Beispiel darüber, welche 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, wenn Sie die Seite nutzen. Personenbezogene 
Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-
Adresse und Ihr Nutzerverhalten.  
Unsere Website nutzt bei der Übertragung vertraulicher Inhalte eine SSL-Verschlüsselung. 
 
Dieses Dokument kann in PDF-Form heruntergeladen und archiviert werden: Allgemeine 
Datenschutzerklärung. Zum Öffnen der PDF-Datei wird das kostenfreie Programm Adobe Reader 
oder vergleichbare Programme benötigt, die das PDF-Format ausführen. Das Dokument kann auch 
ausgedruckt werden.   
 
 
2. Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung und- verarbeitung 
 
Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 
 
EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6 
57074 Siegen 
Deutschland 
Tel.: 0271.338829-00 
E-Mail: info@eps-systems.de 
Website: www.eps-systems.de 
 
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: 
 
EPS Systems KG  
Bereich Datenschutz 
Obere Leimbach 6 
57074 Siegen 
Deutschland 
 
Sollten Sie Fragen und Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie eine E-Mail richten an: 
datenschutz@eps-systems.de 
 
 
3. Ihre Rechte  
 
(1) Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten:  
 
a) Recht auf Auskunft 
b) Recht auf Berichtigung  
c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
f) Recht auf Widerspruch 
g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
 
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.  
 
 
 
 

http://www.eps-systems.de/
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4. Erhebung personenbezogener Daten bei dem Besuch unserer Website  

 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 
Browser an unseren Server übermittelt. Sämtliche Datenerhebungen und -verarbeitungen erfolgen zu 
bestimmten Zwecken. Diese können sich aus technischen Notwendigkeiten, vertraglichen 
Erfordernissen oder Ihrem ausdrücklichen Wunsch ergeben. Nehmen Sie besondere Dienste unserer 
Website in Anspruch, holen wir Ihre Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Daten ein.  

 
Bei Betrachtung unserer Website erheben wir folgende Daten, die für uns technisch erforderlich sind, 
um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Daten 
werden auch verwendet, um Fehler der Website zu beheben. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
ist daher Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO:  
 

- IP Adresse 
- Datum und Uhrzeit der Anfrage 
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)  
- Zugriffsstatus /HTTP-Statuscode 
- Jeweils übertragene Datenmenge 
- Website, von der die Anforderung kommt 
- Browser 
- Betriebssystem und dessen Oberfläche Sprache und Version der Browsersoftware 

 
(2) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 
die Sie bei Interesse und nach Einwilligung in die Datenverarbeitung (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DSGVO) nutzen können, wie zum Beispiel den Newsletter-Versand unter Ziffer 6 dieser 
Datenschutzerklärung. 
 
Dazu müssen Sie weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen 
Leistung oder Kontaktaufnahme mit Ihnen nutzen und für die in dieser Datenschutzerklärung 
niedergelegten Grundsätze der Datenverarbeitung gelten.  
Sollten Sie die erforderlichen Angaben nicht machen, können wir unsere Leistung ggf. nicht erbringen. 
 
(3) Cookies 
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet und gespeichert werden und durch 
welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das 
Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
 
Einsatz von Cookies: 
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden 
erläutert werden: 
 
– Transiente/Session Cookies (dazu b) 
– Persistente Cookies (dazu c). 
 
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
 
c) Persistente Cookies (z.B. die Funktion „auf diesem Rechner angemeldet bleiben“) verbleiben auf 
Ihrem Endgerät und werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 
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d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle 
Funktionen dieser Website nutzen können. Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten 
Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie 
Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten, oder auch wie Sie 
sämtliche bereits erhaltene Cookies löschen und für alle weiteren sperren können.  
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit 
§ 15 TMG. Unser Interesse ist der Betrieb und die Gewährleistung der grundlegenden Funktion dieser 
Website. 
 
 
5. Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden gelöscht, sobald Sie für die Erfüllung des Zwecks zu dem sie erhoben wurden, 
nicht mehr erforderlich sind. Bei rein informatorischer Nutzung der Website wird die IP-Adresse, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Website verwendet werden, gelöscht. Einen Personenbezug 
können wir aus den verbleibenden Daten nicht mehr herstellen.  
 
Bei Nutzung weiterer Leistungen unserer Website, werden Ihre Daten in der Regel in unseren 
Systemen zur Benutzerverwaltung gespeichert. Diese werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob 
Daten gelöscht werden können. Sollten Daten im Rahmen einer Kunden- oder 
Interessentenbeziehung nicht weiter erforderlich sein oder ein entgegenstehendes Interesse 
überwiegen, werden wir die betreffenden Daten löschen, sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  
 
Auch sind Ihre Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist (z.B. wenn die Daten unrichtig 
sind und eine Korrektur nicht möglich ist). An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, sofern 
rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen (beispielsweise besondere 
Aufbewahrungspflichten). 
 
 
6. Datenweitergabe an Dritte 
 
Daten, die Sie uns gegenüber angeben, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Insbesondere werden Daten nicht an Dritte für deren Werbezwecke weitergegeben.  
 
Wir setzen jedoch ggf. Dienstleister, zum Beispiel für technische Wartungsleistungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Erweiterung unserer Website, für den Betrieb dieser Website, oder für 
weitere Produkte von uns ein. Diese werden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an 
unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 
 
 
7. Newsletter/Werbung  
  
(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere 
aktuellen Angebote informieren. 
 
(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das 
heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, 
in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie 
Ihre Anmeldung nicht bestätigen, werden Ihre Informationen automatisch gelöscht. Darüber hinaus 
speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. 
Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer 
persönlichen Daten aufklären zu können. 
 
(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe 
weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen 
zu können, oder Ihnen weitere Informationen zukommen lassen zu können. Nach Ihrer Bestätigung 
speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. 
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(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den 
Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail 
bereitgestellten Link oder per E-Mail an info@eps-systems.de oder durch eine Nachricht an die im 
Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. 
 
(5) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke 
auch nach Werbeeinwilligung jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns 
per E-Mail an datenschutz@eps-systems.de informieren.  
 
 
8. Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von Sendinblue 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen 
eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der 
Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. 

Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte 
Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler 
aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die 
Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den 
Verteiler aufgenommen. 

Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und 
Angebote. 

Als Newsletter-Software wird Sendinblue GmbH verwendet. Ihre Daten werden dabei an die 
Sendinblue GmbH übermittelt. Der Sendinblue GmbH ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen 
und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Die Sendinblue GmbH ist ein 
deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. 

Weitere Informationen finden Sie hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-
empfaenger/?rtype=n2go 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im 
Newsletter. 

Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus diesem 
Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch 
Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren. 
 
 
9. Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
 
Wir haben auf unserer Website Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-
Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die 
ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube 
gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und 
Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über 
das Internetportal abrufbar sind. 
 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Website, die durch uns betrieben wird und auf 
welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
Ihrem informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente 
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube  

mailto:info@eps-systems.de
https://www.newsletter2go.de/
https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go
https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go
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herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter 
https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens 
erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Website von 
Ihnen besucht wird. 
 
Sofern Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer 
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Website Sie 
besuchen. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und Ihrem jeweiligen 
YouTube-Account zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, 
dass Sie unsere Website besucht haben, wenn die Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Website 
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie ein YouTube-
Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und 
Google von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor 
einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account ausloggen. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzerklärungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 
 
10. Einsatz von Social-Media Icons im Footer der Website 
 
Üblicherweise übertragen die von den sozialen Netzwerken bereitgestellten Button-Lösungen (wie 
zum Beispiel der Like-Button bei Facebook) bereits dann personenbezogene Daten an das jeweilige 
soziale Netzwerk, wenn ein Nutzer eine Website besucht, in welche ein Social-Media-Button integriert 
wurde. 
 
Dies ist bei uns nicht der Fall. In dem Footer unserer Website sind keine Plug-in-Buttons 
eingebunden. Hier sind lediglich Icons dargestellt. Diese weisen per externem Link auf die 
entsprechenden Social-Media Plattformen, sobald Sie diese anklicken. Sie stehen erst dann aktiv mit 
den jeweiligen Plattformen in Verbindung, wenn Sie selbst durch klicken aktiv werden und sich ggf. bei 
der jeweiligen Plattform anmelden. Eine Übertragung personenbezogener Daten aufgrund der 
Einbindung der Icons zu den Social-Media Plattformen durch den Aufruf unserer Website findet nicht 
statt. 
 
 
11. Datenschutzerklärung zu Einsatz und Verwendung von GoogleAnalytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).   
 
Betreibergesellschaft von GoogleAnalytics ist die Google Inc., Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, d. h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 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 in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 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 
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
Die Datenschutzbestimmungen von GoogleAnalytics können Sie hier einsehen: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
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12. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 I lit. a) DS-GVO dient EPS als rechtliche Grundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir 
eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen (z.B. Newsletter) Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die 
für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung 
notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b) DS-GVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Etwa in 
Fällen von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen unterliegen wir einer rechtlichen 
Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c) DS-
GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, 
um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher verletzt werden würde und daraufhin 
sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an 
einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d) DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I 
lit. f) DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner 
der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung unseres 
berechtigten Interesses oder das eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns  
 
 
insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 
wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, 
wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-
GVO). 
 
 
 
Stand: März 2021 
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