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Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und möchten Sie nachfolgend darüber 

informieren, welche Daten Ihres Besuchs zu welchen Zwecken verwendet werden. Bei Fragen können Sie 

sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.   

   

Ein Hinweis zudem vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.  

   

§ 1 Personenbezogene Daten  

   

Personenbezogene Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DS-GVO sind alle Daten, die auf Sie persönlich 

beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.  

   

§ 2 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

   

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (vgl. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) ist rechtmäßig, wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen vorliegt:  

   

-       Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;  

-       die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 

Person erfolgen;  

-       die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt;  

-       die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen;  

-       die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;  

-       die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.  

   

§ 3 Verantwortlicher  

   

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die  

   

Jotun (Deutschland) GmbH  

Vertreten durch  

Haferweg 38  

22769 Hamburg  

Telefon:            +49 (0) 40-85 1960  

Telefax:            +49 (0) 40-85 6234  

E-Mail:             info@jotun.com  

mailto:
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Unser Datenschutzbeauftragter ist  

   

Carolin Leja   

Hafenstrasse 1a 

23568 Lübeck 

Tel.:            +49 451 160 852 12  

Fax:            +49 451 160 852 9912   

Mobil:         +49 170 486 1755   

E-Mail:        carolin.leja@hub24.de   

     

§ 4 Kontaktaufnahme per E-Mail  

   

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten an uns 

übermittelt und von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten.  

   

Diese Daten sind:  

   

-       Ihr Name  

-       Ihre E-Mail-Adresse  

-       Ihre Telefonnummer  

-       Das von Ihnen angegebene Thema („Betreff“)  

-       Ihre Nachricht  

-       Ihre IP-Adresse  

-       Datum und Uhrzeit der Versendung  

   

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr 

erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

   

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.  

   

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung findet sich in diesem Fall in Ihrer Einwilligung (vgl. Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit. a DS-GVO), welche Sie durch aktive Kontaktaufnahme mit uns kundtun.  

   

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

   

§ 5 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website  

   

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir die nachfolgenden personenbezogenen Daten.  

   

Server-Log-Dateien und Daten zur statistischen Auswertung  

   

Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 

erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen, die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 

und die Webseite statistisch auszuwerten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):  
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-    IP-Adresse  

-    Datum und Uhrzeit der Anfrage  

-    Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)  

-    jeweils übertragene Datenmenge  

-    Typ des verwendeten Browsers  

-    Verwendetes Betriebssystem  

-    Referrer-URL  

   

Die genannten Daten werden von uns zu den folgenden Zwecken verarbeitet:  

   

-    Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website  

-    Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website  

-    Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie  

-    Statistische Auswertung  

   

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 

Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 

erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.  

   

Cookies  

   

Wir setzen auf unserer Seite ferner Cookies 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.  

   

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 

gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 

unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch 

gelöscht.  

   

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, 

die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie 

unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie 

bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch 

einmal eingeben zu müssen.  

   

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum 

Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei 

einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese 

Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.  
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Folgende Cookies werden auf www.jotun.com durch uns eingesetzt:  

   

-    CookieConsent  

-    MyList  

-    Registerform  

-    accesform  

   

   

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 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, z.B. auch in Hinblick auf die Annahme von Third-Party-

Cookies. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle 

Funktionen unserer Website nutzen können.  

   

Google Analytics  

   

Für die Zwecke der Analyse und Optimierung unserer Webseiten verwenden wir zudem ein Analysetool. 

Mit diesem können wir zum Beispiel analysieren, wie viele Nutzer unsere Seite besuchen, welche 

Informationen in welcher Häufigkeit abgefragt werden oder wie Nutzer unser Angebot auffinden.  

   

Bei dem von uns genutzten Analyse-Tool handelt es sich um Google-Analytics, einen Webanalysedienst 

der Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).  

   

Die Nutzung umfasst die dabei Betriebsart Universal Analytics. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen 

und Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID zuzuordnen und so die 

Aktivitäten eines Nutzers geräteübergreifend zu analysieren.  

   

Das Tracking-Tool verwendet dabei Cookies, die Grundlage für die Analyse unserer Webseite durch den 

Nutzer sind. Die darüber erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite werden 

regelmäßig an einen Server von Google, der in den USA steht, übertragen und dort gespeichert.  

   

Ist die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.  

   

In unserem Auftrag als Betreiber der Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die 

Nutzung der Webseite durch unsere Besucher auszuwerten. Im Zuge dessen werden Reporte über die 

Webseiten-Aktivitäten zusammengestellt, welche dazu dienen, weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns als Webseitenbetreiber zu erbringen.  

   

Die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-

GVO. Die diesbezügliche Datenverarbeitung liegt in unserem berechtigten Interesse.  
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Die im Rahmen von Google Analytics gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen oder Werbe-IDs 

verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Insoweit erfolgt eine solche Löschung 

von Daten, deren Aufbewahrungsdauer in diesem Zusammenhang erreicht ist, automatisiert und 

automatisch einmal im Monat. Auf die weiteren Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung von 

Google Inc. zu Google Analytics wird verwiesen, diese sind zu finden 

unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. https://policies.google.com/?hl=de.   

   

Möchten Sie eine Speicherung der Cookies im Rahmen des von Ihnen genutzten Browsers verhindern, 

können Sie dies durch die Vornahme entsprechender Einstellungen in der Browser-Software umsetzen. 

Dies kann jedoch dazu führen, dass einige Funktionen auf unserer Webseite nicht genutzt werden 

können. Eine Übertragung der bei der Nutzung erzeugten Daten im Rahmen von Google Analytics können 

Sie daneben durch ein entsprechendes Add-On verhindern, herunterzuladen unter und zu installieren 

über https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sog. Opt-Out-Cookies verhindern danach die 

Erfassung Ihrer Daten bei Nutzung unseres Webangebotes.  

   

      

§ 6 Bewerbungen  

   

Unter https://www.jotun.com/de/de/corporate/career/index.aspx informieren wir unsere Nutzer auch 

über offene Stellen in der gesamten JOTUN-Gruppe, dadurch wird die Möglichkeit zur Bewerbung 

gegeben.  

   

In diesem Zusammenhang können sich mit Hilfe des Bewerbungs-Tools 

Webcruiter https://candidate.webcruiter.com/en-

gb/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Ftenantid%3D334570%26companyid%3D334570 interessiert

e Nutzer auf konkret ausgeschriebene Stellen bewerben, daneben sich aber auch initiativ registrieren und 

ihren Lebenslauf hochladen.  

   

Das damit verbundene Bewerbungsverfahren wird nicht über unser deutsches Unternehmen 

durchgeführt, sondern durch Jotun A/S - Head Office, P.O.Box 2021,N-3202 Sandefjord, Norway. In 

beiden Fällen erhebt, verarbeitet und speichert Jotun A/S folgende Daten:  

   

-       Name  

-       Emailadresse  

-       Passwort  

-       Telefonnummer  

-       Personenbezogene Daten Ihres Lebenslaufs  

   

Geht eine Bewerbung oder ein Lebenslauf ein, erhalten Sie im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 

zur Versendung eine direkte Rückmeldung („Bestätigung“) von JOTUN A/S. Mit und in dieser werden Sie 

umfassend über die weitere Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens informiert.  

   

Ihre Angaben werden selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwendet. Eine 

Weitergabe an Dritte außerhalb unserer Unternehmensgruppe sowie außerhalb des Dienstleisters 

„Webcruiting“ erfolgt nicht.  

   

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der entsprechenden Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DS-GVO, zudem in Bezug auf die Nutzung des Dienstleisters Webcruiting Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.jotun.com/de/de/corporate/career/index.aspx
https://candidate.webcruiter.com/en-gb/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Ftenantid%3D334570%26companyid%3D334570
https://candidate.webcruiter.com/en-gb/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Ftenantid%3D334570%26companyid%3D334570
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Sie haben zudem jederzeit das Recht, ohne Angaben von Gründen die Verarbeitung und Speicherung 

Ihrer Daten gegenüber JOTUN A/S zu widersprechen. Eine Löschung wird dann umgehend vorgenommen, 

vorbehaltlich möglicher gesetzlicher Aufbewahrungsverpflichtungen.  

   

§ 7 Umfrage-Tool von Surveygizmo  

   

Im Rahmen unserer deutschen Website ist von Zeit zu Zeit ein grundsätzlich anonymes Umfrage-Tool, 

durch unsere Muttergesellschaft Jotun A/S (Norwegen) veranlasst, geschaltet. Es handelt sich dabei um 

das Tool „Surveygizmo“, die Schaltung der Anzeige erfolgt für einen bestimmbaren Zeitraum Sie dient 

dazu, Feedbacks zu aktuellen Trends zu sammeln, ohne dass es dabei auf den konkreten und 

bestimmbaren Bezug auf den teilnehmenden Nutzer und dessen persönliche Daten ankommt.  

   

Sofern unsere Websitebesucher dieses Tool zwecks Beantwortung der jeweiligen Umfragen nutzen, 

werden in diesem Zusammenhang grundsätzlich weder durch uns noch durch das Tool selbst 

personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und/oder gespeichert. Die Umfrage ist anonym, es erfolgt 

auch keine Speicherung der IP-Adresse oder etwaiger geografischer Koordinaten.   

   

Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn der Nutzer sich freiwillig entschließt, vor Abschluss des 

Beantwortungsprozesses in dem Tool selbst seine Kontaktdaten anzugeben, namentlich den Namen, 

Vornamen sowie eine Emailadresse. Dies ist nicht zwingend. Die Rechtsgrundlage ist dann Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. a DS-GVO. Eine Erhebung und Speicherung sowie Verarbeitung dieser Daten erfolgt in diesem 

Fall ausschließlich zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit dem Nutzer zur Beantwortung seines 

Feedbacks. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, insbesondere dann, wenn die Umfrage 

abgeschlossen und nicht mehr geschaltet ist.    

   

Das Surveygizmo-Tool ist Privacy Shield-zertifiziert, die Umfrage wird über eine https-gesicherte 

Verbindung geschaltet. Auf die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzerklärung des Anbieters 

Surveygizmo wird verwiesen, zu finden unter https://help.surveygizmo.com/help/anonymous-

surveys bzw. https://www.surveygizmo.com/privacy/gdpr/.  

   

§ 8 Weitergabe von Daten an Dienstleistungsunternehmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DS-GVO  

   

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen sind nur dann 

gegeben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht, oder die Datenweitergabe zur Durchführung 

des Vertragsverhältnisses erforderlich ist, oder eine ausdrückliche Einwilligung Ihrerseits vorliegt.  

   

In Hinblick auf den Betrieb und die Optimierung unserer Website sowie in Bezug auf unsere 

geschäftlichen Tätigkeiten und zur Vertragsabwicklung werden unterschiedliche 

Dienstleistungsunternehmen im Wege der Auftragsdatenverarbeitung für uns tätig. Dies umfasst bspw. 

auch zentrale IT-Dienstleistungen sowie das Hosting unserer Website.  

   

Die entsprechenden Unternehmen werden für uns im Wege der Auftragsverarbeitung tätig und dürfen die 

dabei ggf. einsehbaren bzw. zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich nach unseren Weisungen 

verwenden. Unserer gesetzlichen Verantwortung für angemessene Datenschutzvorkehrungen bei den von 

uns insoweit beauftragten Unternehmen kommen wir dadurch nach, dass wir mit diesen konkrete 

Datensicherheitsmaßnahmen vereinbaren und regelmäßige Kontrollen vornehmen.  

   

Folgende Kategorien von Empfängern im Sinne von Art. 13. Abs. 1 lit. e. i.V.m. Art. 4 Nr. 9 DS-GVO sind 

https://help.surveygizmo.com/help/anonymous-surveys
https://help.surveygizmo.com/help/anonymous-surveys
https://www.surveygizmo.com/privacy/gdpr/
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dabei in unserem Fall zu klassifizieren: IT- und Hostingdienstleister,).  

   

§ 9 Ihre Rechte  

   

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:  

   

Allgemeine Rechte:  

   

–   Recht auf Auskunft,  

–   Recht auf Berichtigung oder Löschung,  

–   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  

–   Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,  

–   Recht auf Datenübertragbarkeit.  

   

Soweit eine Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese uns gegenüber mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

   

Rechte bei der Datenverarbeitung nach dem berechtigten Interesse  

   

Sie haben gem. Art. 21 Abs.1 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 

Art. 6 Abs.1 e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder aufgrund Artikel 6 Abs.1 f 

DSGVO (Datenverarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses) erfolgt, Widerspruch einzulegen, 

dies gilt auch für ein auf diese Vorschrift gestütztes Profiling. Im Falle Ihres Widerspruchs verarbeiten wir 

Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 

die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

   

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  

   

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die für uns zuständige 

Aufsichtsbehörde ist:  

   

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Klosterwall 6 (Block C)  

20095 Hamburg  

   

Eine Beschwerde ist grundsätzlich auch bei einer anderen Datenschutzbehörde möglich.  

   

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung 

unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise 

behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.  

 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website 

unter https://www.jotun.com/de/de/corporate/datenschutzerklarung.aspx von Ihnen abgerufen und 

ausgedruckt werden. 
 

 

 

https://www.jotun.com/de/de/corporate/datenschutzerklarung.aspx

