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Datenschutzerklärung  

iQmine legt hohen Wert auf Datenschutz. Daher wollen wir Ihnen und Ihrer Privatsphäre auch beim 

Besuch unserer Homepage die höchstmögliche Sicherheit bieten. Im Folgenden informieren wir Sie über 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrecht-

lichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.  Verantwortlich für die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten auf dieser Website ist (vgl. Impressum):  

iQmine GmbH, Messerschmittstraße 7, 80992 München 

Tel. +49 (0) 89.960.4141.0, E-Mail-Adresse: info@iqmine.com, Internetseite: www.iqmine.com     

Sollten Sie noch Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ha-

ben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir bemühen uns gerne, auch Ihre Anregungen umzu-

setzen. Bei Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte direkt an unseren 

Datenschutzbeauftragten:  E-Mail-Adresse: dsgvo@iqmine.com   

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Sie können die iQmine Website grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei Besuch 

unseres Internetangebots, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen Ihres Internet Ser-

vice Providers, Ihre IP-Adresse, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei 

uns besuchen, sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Die Bereitstellung dieser Daten für die 

Nutzung unserer Website ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist aber technisch erforderlich, um Ihnen 

unsere Website anzeigen zu können.  

Wir nutzen die Daten auch, um die Sicherheit und Stabilität unserer Website zu gewährleisten; hierin 

liegt auch unser berechtigtes Interesse für die Verarbeitung. Es findet keine personenbezogene Auswer-

tung dieser Daten statt. Lediglich eine statistische Auswertung der Datensätze bleibt vorbehalten. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Darüber hinaus werden persönliche Daten 

nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, einer Um-

frage, eines Preisausschreibens oder einer Anfrage angeben. 

Zweckbindung der Nutzung persönlicher Daten  

Wir erheben und verarbeiten Daten über Sie in folgenden Fällen 

 Wenn Sie uns auf direktem Wege kontaktieren, z. B. über unsere Website oder über unser Recruiting 

oder unseren Vertrieb, und Sie sich z.B. für unsere Dienstleistungen oder Jobangebote interessieren oder 

ein sonstiges Anliegen haben. 

 Wenn Sie bei uns direkt Dienstleistungen beziehen. 

 Wenn Sie uns auf unsere Direktmarketingaktivitäten antworten, z. B. wenn Sie Ihre Daten online auf 

einer unserer Landingpage abgeben. 

 Wenn uns Dritte (z. B. zertifizierte Adressanbieter) personenbezogene Daten über Sie zulässigerweise 

zur Verfügung stellen. 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten beim Besuch der iQmine Website:  
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 Bei der Nutzung unserer Websites werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher Informationen ge-

beten. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ihre eingegebenen Daten werden automatisch mit-

tels SSL (Secure Socket Layer) verschlüsselt. SSL ist der Industriestandard für den Transfer vertraulicher 

Daten über das Internet. Ihre Daten werden entsprechend den deutschen und europäischen Daten-

schutzbestimmungen sowie unserer internen Richtlinien gespeichert und verarbeitet. 

 Die im Rahmen der Websites erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Bearbeitung 

Ihrer Anfragen genutzt. Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Kundenbetreuung 

sowie Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung (Datenschutz-Einwilligungser-

klärung) oder auf Basis der zulässigen Verarbeitung von Adresslisten für eine postalische Ansprache. 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken  

 Um Ihnen Dienstleistungen anbieten zu können. 

 Um die Kommunikation mit Ihnen zu verbessern und um Sie individueller betreuen zu können. 

 Um Ihnen Stellenangebote zur Verfügung stellen zu können. 

 Um uns dabei zu helfen, die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern. 

 Zu sonstigen Zwecken nur, soweit dies erforderlich und rechtlich zulässig ist. 

 Für statistische Informationen (sh. auch Hinweis zu Google Analytics) 

 

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, mit folgenden Ausnahmen: 

 Wenn wir zu Auskünften im Rahmen rechtlicher Vorgaben verpflichtet sind. 

 Soweit gesetzlich zulässig und erforderlich, z. B. zur Betrugsabwehr.   

Jugendschutz 

Bei iQmine werden in unseren Darstellungen keinerlei jugendgefährdende Inhalte verwendet. Personen 

unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezo-

genen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln 

diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Cookies 

Die Websites verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Scha-

den an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver 

und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und 

die Ihr Browser speichert.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte Session-Cookies. Sie werden nach Ende 

Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie 

diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerken-

nen.  
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Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell aus-

schließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Wie das 

im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers.  

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Sicherheit 

iQmine setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um ihre durch uns verwalte-

ten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-

nologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 

gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuer-

rechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten 

bis zu 10 Jahren betragen. 

Bewerbungsunterlagen 

Resultieren aus einem Bewerbungsvorgang keine weiteren Aktivitäten und kommt kein Beschäftigungs-

verhältnis zustande, so löschen wir die übermittelten personenbezogenen Angaben spätestens nach 12 

Monaten. 

Website Analysen über Google Analytics 

Um unseren Internet-Auftritt auf dem aktuellen Stand zu halten und den teils wechselnden Anforderun-

gen der Nutzer entsprechend gestalten zu können, erfassen wir statistische Informationen mittels 

Google Analytics. 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die, durch den Cookie erzeugten Infor-

mationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert.  

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-

kommens 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 IP-Anonymisierung 

ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-
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menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-

tungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten 

mit Hilfe von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie 

können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und in-

stallieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte die-

sen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern (das 

Opt-Out funktioniert nur in dem Browser und nur für diese Domain). Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf 

Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut kli-

cken.  

In den meisten dieser Fälle haben Sie die Möglichkeit, sich gegen die Nutzung Ihrer Daten zu entschei-

den, indem Sie z. B. Ihre Datenschutz-Einwilligungserklärung widerrufen. 

Informationen über Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

 

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google: www.google.com/analy-

tics/terms/de.html. Nähere Informationen zum Datenschutz von Google: www.google.com/intl/de/ana-

lytics/privacyoverview.html 

Ihre Rechte als betroffene Person 

Sie haben bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten folgende gesetzliche Rechte gegen-

über uns, die Sie gegenüber unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen können: 

 

1)   Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir 

personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z.B. die Verarbei-

tungszwecke, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festle-

gung der Dauer. 

2) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung (Art. 16 DSGVO). Sie haben das Recht, unverzüglich die 

Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung ha-

ben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen. 

3) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 DSGVO). Sie haben ein Recht zur Lö-

schung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten 
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für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungs-

erklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.   

 

4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO). Sie haben ein Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung, z.B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig. 

 

5) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Sie haben das Recht, die Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

 

6) Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO). Sie haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung bestimmter Sie betreffender personenbezoge-

ner Daten Widerspruch einzulegen. 

Im Falle von Direktwerbung haben Sie als betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 

dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 

7) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie können eine 

Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon jedoch nicht 

berührt. 

 

8)  Außerdem können Sie jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen (Art. 77 

DSGVO i.V.m. § 19 BDSG), beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung nicht 

im Einklang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften steht. 

Hinweis: Sie werden nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten - ein-

schließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 

entfalten oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen würde. 

[Stand: 13.11.2018] 


