Datenschutzhinweise Eberspächer Social Media
Stand: September 2020
Eberspächer freut sich über Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkten und SocialMedia-Auftritten.
Im Folgenden möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit unseren
Social-Media-Auftritten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte unterrichten. Wir sind in verschiedenen
sozialen Netzwerken mit eigenen Social-Media-Präsenzen vertreten und für Sie erreichbar:
 Facebook DACH: https://www.facebook.com/eberspaecherDACH/
 Facebook Group: https://www.facebook.com/eberspaecherGroup/
 Twitter: https://twitter.com/eberspaecher
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eberspaecher
 Xing (nur für Deutschland):
https://www.xing.com/companies/ebersp%C3%A4cherunternehmensgruppe
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1HEd5HkpkGC6B1fU5rAzjw
 Instagram: https://www.instagram.com/eberspaecher_group/

Facebook
Wir pflegen unsere Facebook-Fanpage auf der Plattform Facebook, die von der Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland („Facebook“) betrieben wird. Wir informieren Sie auf
dieser Fanpage über Produktneuheiten, unsere Leistungen und Aktionen und nutzen gern die
Möglichkeiten von Facebook, um dort direkt mit den Mitgliedern und unseren Kunden und neuen
Interessenten zu kommunizieren.
Beachten Sie jedoch, dass wir nur geringen Einfluss auf die Datenverarbeitung des sozialen
Netzwerks haben. Wenn Sie die Fanpage besuchen, können Ihre Daten auch in Staaten außerhalb
der Europäischen Union verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau als in der
Europäischen Union herrscht (z. B. in den USA). Sofern Facebook an das US-Unternehmen Facebook
Inc. oder andere Unternehmen außerhalb Europas Daten übermittelt hat Facebook jedoch vertragliche
Vorkehrungen getroffen, um die Beachtung der Europäischen Datenschutzgrundätze sicherzustellen.
Bei Verarbeitungen von persönlichen Daten außerhalb Europas kann es jedoch im Einzelfall dazu
kommen, dass die Rechte der EU-Bürger nicht oder nicht vollständig durchgesetzt werden können,
z.B. wenn US-Sicherheitsbehörden Daten speichern und analysieren. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig,
welche persönlichen Informationen und Nachrichten Sie über Facebook mitteilen und nutzen Sie im
Zweifel andere von uns angebotene Kontaktmöglichkeiten.
Wir können von Facebook zudem Statistiken zur Nutzung unserer Social-Media-Präsenz erhalten (z.
B. Angaben über Anzahl der Aufrufe, Interaktionen wie Likes und Kommentare sowie
zusammengefasste demografische und andere Informationen oder Statistiken).
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer konkreten
Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
beruhend auf unserem vorgenannten berechtigten Interesse, wenn die Verarbeitung die Erstellung der
erwähnten Statistiken betrifft. Nähere Informationen zu Art und Umfang dieser Statistiken finden Sie
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auch
in
den Facebook-Seitenstatistiken-Hinweisen. Weitere
Informationen
zu
den
jeweiligen Verantwortlichkeiten erhalten Sie in der Facebook Zusatzvereinbarung für Verantwortliche.
Soweit wir im Rahmen unseres Social-Media-Angebots Ihre personenbezogenen Daten erhalten, z.B.
wenn Sie uns Mitteilungen auf Facebook schreiben, stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen
Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte
in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber hinaus Ihre Rechte gegenüber Facebook geltend
machen wollen, können Sie sich hierfür am einfachsten direkt an Facebook wenden. Facebook kennt
sowohl die Details zum technischen Betrieb der eigenen Plattform als auch die konkreten Zwecke der
Datenverarbeitung und kann auf Anfrage entsprechende Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren
Rechten Gebrauch machen. Die Kontaktdaten finden sich in der Datenrichtlinie von Facebook. Sie
haben auch die Möglichkeit Ihre Rechte über ein Online-Formular von Facebook wahrzunehmen.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Ihre Anfragen an Facebook weiter. Sie können sich hierfür jederzeit an die unten genannten
Kontaktdaten wenden.

Instagram
Instagram ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland
(„Facebook“). Wir präsentieren auf unserem Profil Inhalte zu unseren Produktneuheiten, Leistungen
und Aktionen und nutzen die Funktionen von Instagram, um mit den dortigen Nutzern zu
kommunizieren, z.B. wenn wir Inhalte teilen oder kommentieren.
Beachten Sie, dass Instagram eng mit dem sozialen Netzwerk Facebook verbunden ist und die
gleiche Infrastruktur nutzt und Informationen, über die Nutzung von Instagram-Konten oder die
Interaktion mit Inhalten auf Instagram auch verwendet werden, um andere Produkte und Services von
Facebook weiterzuentwickeln und ein nahtloses Nutzungserlebnis beider Plattformen zu ermöglichen.
Die Daten werden darüber hinaus verwendet, um Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram zu
personalisieren und Werbekunden die Ausspielung von Anzeigen in bestimmten Zielgruppen zu
ermöglichen.
Wir haben nur geringen Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Facebook. Wir erhalten nur die
Daten, die Sie bei der Nutzung von Instagram an uns richten oder mit uns teilen (z.B. Ihren
Benutzernamen, wenn Sie unsere Inhalte kommentieren). Wenn Sie unser Profil besuchen oder mit
unseren Inhalten interagieren, können Ihre Daten auch in Staaten außerhalb der Europäischen Union
verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau als in der Europäischen Union
herrscht (z. B. in den USA). Sofern Facebook an das US-Unternehmen Facebook Inc. oder andere
Unternehmen außerhalb Europas Daten übermittelt, hat Facebook jedoch vertragliche Vorkehrungen
getroffen, um die Beachtung der Europäischen Datenschutzgrundätze sicherzustellen. Bei
Verarbeitungen von persönlichen Daten außerhalb Europas kann es jedoch im Einzelfall dazu
kommen, dass die Rechte der EU-Bürger nicht oder nicht vollständig durchgesetzt werden können,
z.B. wenn US-Sicherheitsbehörden Daten speichern und analysieren. Achte Sie daher sorgfältig
darauf, welche persönlichen Inhalte und Nachrichten Sie über Instagram teilen.
Wir können von Facebook zudem Statistiken zur Nutzung unseres Instagram-Profils erhalten (z. B.
Angaben über die Anzahl der Aufrufe und Interaktionen wie Kommentare sowie zusammengefasste
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demografische und andere Informationen oder Statistiken). Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO beruhend auf unserem berechtigten Interesse unser Unternehmen und unsere Produkte und
Aktionen zu präsentieren, wenn die Verarbeitung die Erstellung der erwähnten Statistiken betrifft.
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook im Rahmen der Nutzung von Instagram
finden Sie in der Datenrichtlinie von Instagram. Dort und in den Nutzungsbedingungen von Instagram
ist geregelt, welche datenschutzrechtlichen Verpflichtungen Facebook erfüllt.
Soweit wir im
Rahmen
unseres
Instagram-Profils
Ihre personenbezogenen Daten erhalten,
stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten
Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber
hinaus Ihre Rechte gegenüber Facebook geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am
einfachsten direkt an Facebook wenden. Facebook kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb
der eigenen Plattform als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Anfrage
entsprechende Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen. Die
Kontaktdaten finden sich in der Datenrichtlinie von Instagram. Sie haben auch die Möglichkeit Ihre
Rechte über ein Online-Formular von Facebook wahrzunehmen.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Ihre Anfragen an Facebook weiter. Sie können sich hierfür jederzeit an die unten genannten
Kontaktdaten wenden.

Twitter
Wir unterhalten einen Twitter Kanal über den wir zu Neuigkeiten, Produktneuheiten, unsere
Leistungen und Aktionen informieren und die Möglichkeiten von Twitter nutzen, um dort direkt mit den
Mitgliedern und unseren Kunden und neuen Interessenten zu kommunizieren, Inhalte zu teilen und zu
retweeten. Twitter wird für Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten von der Twitter International
Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland („Twitter“) angeboten.
Wir sind verantwortlich für unsere Tweets und von uns geteilte Informationen. Twitter stellt die
technische Plattform und Infrastruktur für den Nachrichtenaustausch zur Verfügung. Wenn Sie mit uns
über Twitter kommunizieren, können Ihre Daten auch in Staaten außerhalb der Europäischen Union
verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau als in der Europäischen Union
herrscht (z. B. in den USA). Sofern Twitter an Unternehmen außerhalb Europas Daten übermittelt, hat
Twitter jedoch vertragliche Vorkehrungen getroffen, um die Beachtung der Europäischen
Datenschutzgrundätze sicherzustellen. Bei Verarbeitungen von persönlichen Daten außerhalb
Europas kann es jedoch im Einzelfall dazu kommen, dass die Rechte der EU-Bürger nicht oder nicht
vollständig durchgesetzt werden können, z.B. wenn US-Sicherheitsbehörden Daten speichern und
analysieren. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, welche persönlichen Informationen und Nachrichten Sie
über Twitter teilen und nutzen Sie im Zweifel andere von uns angebotene Kontaktmöglichkeiten.
Wir können von Twitter zudem Statistiken zur Reichweite unserer Social-Media-Aktivität erhalten (z. B.
Angaben über Anzahl der Aufrufe, Interaktionen wie Retweets sowie zusammengefasste
demografische und andere Informationen oder Zielgruppeneinblicke und andere statistische Angaben
über Follower).
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Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer konkreten
Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
beruhend auf unserem vorgenannten berechtigten Interesse, wenn die Verarbeitung die Erstellung der
erwähnten Statistiken betrifft.
Nähere Informationen zu Art und Umfang dieser Statistiken finden Sie auch
Datenschutzrichtlinie von Twitter (dort Ziffer 3.5, „Nicht-personenbezogene Informationen“).

in

der

Soweit wir im Rahmen unseres Social-Media-Angebots Ihre personenbezogenen Daten erhalten, z.B.
wenn Sie uns Mitteilungen über Twitter (z.B. mittels Direktnachrichten) schreiben,
stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten
Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber
hinaus Ihre Rechte gegenüber Twitter geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am einfachsten
direkt an Twitter wenden. Twitter kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb der eigenen
Plattform als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Anfrage entsprechende
Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen. Die Kontaktdaten finden sich
in der Datenschutzrichtlinie von Twitter (dort Ziffer 4.5, „Zusätzliche Informationen oder
Unterstützung“). Eigene Tweets können Sie über Ihren Account löschen und Twitter bietet auch
Hilfestellungen zum Deaktivieren Ihres Accounts.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Anfragen, die auch uns betreffen, an Twitter weiter. Sie können sich hierfür jederzeit an die
unten genannten Kontaktdaten wenden.

LinkedIn
Wir unterhalten ein Unternehmensprofil bei LinkedIn über das wir neben Stellenausschreibungen auch
Artikel zu Projekten, Produktneuheiten, unseren Leistungen und Aktionen veröffentlichen und die
Möglichkeiten von LinkedIn nutzen, um dort direkt mit den Mitgliedern und unseren Kunden und neuen
Interessenten zu kommunizieren und Inhalte zu teilen. LinkedIn wird für Nutzer im Europäischen
Wirtschaftsraum und der Schweiz von der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place,
Dublin 2, Irland („LinkedIn“) angeboten.
Wir sind verantwortlich für die eigenen Inhalte in unserem Unternehmensprofil und von uns geteilte
Informationen. LinkedIn stellt die technische Plattform und Infrastruktur für das Soziale Netzwerk zur
Verfügung. Wenn Sie mit uns bei LinkedIn kommunizieren, können Ihre Daten auch in Staaten
außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau
als in der Europäischen Union herrscht (z. B. in den USA). Sofern LinkedIn an Unternehmen
außerhalb Europas Daten übermittelt, hat LinkedIn jedoch vertragliche Vorkehrungen getroffen, um
die Beachtung der Europäischen Datenschutzgrundätze sicherzustellen. Bei Verarbeitungen von
persönlichen Daten außerhalb Europas kann es jedoch im Einzelfall dazu kommen, dass die Rechte
der EU-Bürger nicht oder nicht vollständig durchgesetzt werden können, z.B. wenn USSicherheitsbehörden Daten speichern und analysieren. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, welche
persönlichen Informationen und Nachrichten Sie über LinkedIn mitteilen und nutzen Sie im Zweifel
andere von uns angebotene Kontaktmöglichkeiten.
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Wir können von LinkedIn zudem Statistiken zur Nutzung unserer Social-Media-Präsenz erhalten (z. B.
Angaben über Anzahl der Aufrufe von Artikeln und Beiträgen, Interaktionen wie „Gefällt mir“-Angaben
und Kommentare sowie zusammengefasste demografische und andere Informationen wie aggregierte
Angaben zu Positionen und Standorten der Follower und Gruppenmitglieder oder sonstige
Statistiken).
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer konkreten
Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
beruhend auf unserem vorgenannten berechtigten Interesse, wenn die Verarbeitung die Erstellung der
erwähnten Statistiken betrifft.
Nähere Informationen zu Art und Umfang dieser Statistiken finden Sie auch in der
Datenschutzrichtlinie von LinkedIn (dort Ziffer 2.8, „Aggregierte Einblicke“) und in den zugehörigen
LinkedIn Hilfebeiträgen.
Soweit wir im Rahmen unseres Social-Media-Angebots Ihre personenbezogenen Daten erhalten, z.B.
wenn Sie uns Mitteilungen über LinkedIn (z.B. mittels der Nachrichtenfunktion) schreiben,
stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten
Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber
hinaus Ihre Rechte gegenüber LinkedIn geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am
einfachsten direkt an LinkedIn wenden. LinkedIn kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb
der eigenen Plattform als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Anfrage
entsprechende Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen. Die
Kontaktdaten von LinkedIn finden sich in der Datenschutzrichtlinie von LinkedIn (dort Ziffer 5.5,
„Kontaktinformationen“).
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Anfragen, die auch uns betreffen, an LinkedIn weiter. Sie können sich hierfür jederzeit an die
unten genannten Kontaktdaten wenden.

XING (nur für Deutschland relevant)
Wir unterhalten ein Unternehmensprofil bei XING über das wir neben Stellenausschreibungen auch
Artikel und Gruppenbeiträge zu Projekten, Produktneuheiten, unseren Leistungen und Aktionen
veröffentlichen und die Möglichkeiten von XING nutzen, um dort direkt mit den Mitgliedern und
unseren Kunden und neuen Interessenten zu kommunizieren und Inhalte zu teilen. XING wird von der
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland („XING“) angeboten.
Wir sind verantwortlich für die eigenen Inhalte in unserem Unternehmensprofil und von uns geteilte
Informationen. XING stellt die technische Plattform und Infrastruktur für das Soziale Netzwerk zur
Verfügung. Wenn Sie mit uns bei XING kommunizieren, können Ihre Daten auch in Staaten außerhalb
der Europäischen Union verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau als in der
Europäischen Union herrscht (z. B. in den USA). XING stellt jedoch sicher, dass für alle
Drittstaatentransfers angemessene Garantien bestehen und die Beachtung der Europäischen
Datenschutzgrundätze gewährleistet wird.
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Wir können von XING zudem Statistiken zur Nutzung unserer Social-Media-Präsenz erhalten (z. B.
Angaben über die Anzahl der Aufrufe von Artikeln und Beiträgen, Interaktionen wie geteilten
Beiträgen, „Zustimmungen“, „Interessant-Markierungen“, Empfehlungen und Kommentare und Events
sowie zusammengefasste demografische und andere Informationen wie aggregierte Angaben zu
Standorten und der Position von Profilbesuchern und Gruppenmitgliedern oder sonstige Statistiken).
Die Grundlage dieser Informationen ist die Datenerfassung durch XING, die Sie als XING Mitglied in
Ihren Einstellungen anpassen können: XING Einstellungen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer konkreten
Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
beruhend auf unserem vorgenannten berechtigten Interesse, wenn die Verarbeitung die Erstellung der
erwähnten Statistiken betrifft.
Nähere Informationen zu Art und Umfang der Datenverarbeitung durch XING finden Sie auch in der
Datenschutzerklärung von XING (dort Ziffer 2. „Informationen, die Sie uns mitteilen“ und Ziffer 5. „Wer
erhält Daten zu Ihrer Person?“).
Soweit wir im Rahmen unseres Social-Media-Angebots Ihre personenbezogenen Daten erhalten, z.B.
wenn Sie uns Mitteilungen über XING (z.B. mittels der Nachrichtenfunktion) schreiben,
stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten
Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber
hinaus Ihre Rechte gegenüber XING geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am einfachsten
direkt an XING wenden. XING kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb der eigenen
Plattform als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Anfrage entsprechende
Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen. Die Kontaktdaten von XING
finden sich in der Datenschutzerklärung von XING (dort in den „Allgemeinen Hinweisen“) oder Sie
können das Kontaktformular von XING verwenden.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Anfragen, die auch uns betreffen, an XING weiter. Sie können sich hierfür jederzeit an die unten
genannten Kontaktdaten wenden.

YouTube
Wir unterhalten einen Youtube Kanal über den wir zu Neuigkeiten, Produktneuheiten, unsere
Leistungen und Aktionen informieren und die Möglichkeiten von Youtube nutzen, um dort direkt mit
den Mitgliedern und unseren Kunden und neuen Interessenten zu kommunizieren, Inhalte zu teilen
und zu retweeten. Youtube wird für Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten von der Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) angeboten.
Wir sind verantwortlich für unsere Videos und von uns geteilte Informationen. Youtube stellt die
technische Plattform und Infrastruktur für den Kommentaraustausch zur Verfügung. Wenn Sie mit uns
über Youtube kommunizieren, können Ihre Daten auch in Staaten außerhalb der Europäischen Union
verarbeitet werden, in denen ein geringeres Datenschutzniveau als in der Europäischen Union
herrscht (z. B. in den USA). Sofern Google an Unternehmen außerhalb Europas Daten übermittelt, hat
Google jedoch vertragliche Vorkehrungen getroffen, um die Beachtung der Europäischen
Datenschutzgrundätze sicherzustellen. Bei Verarbeitungen von persönlichen Daten außerhalb
Europas kann es jedoch im Einzelfall dazu kommen, dass die Rechte der EU-Bürger nicht oder nicht
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vollständig durchgesetzt werden können, z.B. wenn US-Sicherheitsbehörden Daten speichern und
analysieren. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, welche persönlichen Informationen und Nachrichten Sie
über Youtube teilen und nutzen Sie im Zweifel andere von uns angebotene Kontaktmöglichkeiten.
Wir können von Youtube zudem Statistiken zur Reichweite unserer Social-Media-Aktivität erhalten (z.
B. Angaben über Anzahl der Aufrufe, Interaktionen wie „Mag ich“ und „Mag ich nicht“ sowie
zusammengefasste demografische und andere Informationen oder Zielgruppeneinblicke und andere
statistische Angaben über Abonnenten).
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn wir Ihre Daten im Rahmen einer konkreten
Anfrage über unsere Social-Media-Präsenz erhalten und verarbeiten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
beruhend auf unserem vorgenannten berechtigten Interesse, wenn die Verarbeitung die Erstellung der
erwähnten Statistiken betrifft.
Nähere Informationen zu Art und Umfang dieser Statistiken finden Sie auch in der
Datenschutzrichtlinie von Google.
Soweit wir im Rahmen unseres Social-Media-Angebots Ihre personenbezogenen Daten erhalten, z.B.
wenn Sie uns Mitteilungen über Youtube (z.B. mittels Kommentaren zu Videos) schreiben,
stehen Ihnen diesbezüglich die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Rechte zu (siehe unten
Abschnitt „Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz). Wenn Sie darüber
hinaus Ihre Rechte gegenüber Youtube geltend machen wollen, können Sie sich hierfür am
einfachsten direkt an Youtube wenden. Youtube kennt sowohl die Details zum technischen Betrieb der
eigenen Plattform als auch die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Anfrage
entsprechende Maßnahmen umsetzen, wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen.
Eigene Kommentare können Sie über Ihren Account löschen und Youtube bietet auch Hilfestellungen
zum Deaktivieren Ihres Accounts.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Geltendmachung ihrer Rechte, soweit es uns möglich ist und
leiten Anfragen, die auch uns betreffen, an Youtube/Google weiter. Sie können sich hierfür jederzeit
an die unten genannten Kontaktdaten wenden.

Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz
Sämtliche auf den Social-Media-Auftritten von Eberspächer von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten werden ohne Ihre gesonderte Einwilligung grundsätzlich nur im Rahmen
des Zwecks verwendet, zu dem sie von Ihnen angegeben wurden (z. B. Beantwortung von Anfragen),
sowie zur technischen Administration. Sofern Sie um Ihre Einwilligung zu einer weiteren Verwendung
gebeten werden, ist die Einwilligung stets freiwillig und Sie können diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist in diesen Fällen die Einwilligung gem.
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
Sie können darüber hinaus, auch wenn Sie eingewilligt haben, der Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten
zur
Werbung
oder
Marktund
Meinungsforschung
jederzeit widersprechen oder Auskunft über diese gespeicherten Daten verlangen. Sie haben auch
jederzeit
die
Möglichkeit,
Ihre
bei
uns
gespeicherten
personenbezogenen
Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Richten Sie sich hierfür bitte schriftlich oder per
E-Mail an die unten genannten Kontaktdaten. Wir weisen darauf hin, dass Daten von einer Löschung
ausgenommen sind, die zur Abwicklung noch ausstehender Leistungen oder zur Durchsetzung
unserer Rechte und Ansprüche benötigt werden. Dies gilt auch für Daten, die wir nach gesetzlicher
Maßgabe aufbewahren müssen. Solche Daten werden zunächst gesperrt.
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Soweit die die in diesen Datenschutzhinweisen genannten Dienstleister Ihre Daten außerhalb der
Europäischen Union verarbeiten, stellen wir sicher, dass die Dienstleister vertraglich oder auf andere
Weise ein der Europäischen Union gleichwertiges Datenschutzniveau garantieren. Sie können über
die unten genannten Kontaktdaten eine Kopie dieser Garantien anfordern.
Schließlich haben Sie auch das Recht, von uns eine elektronische Kopie derjenigen Angaben
anzufordern, die wir im Rahmen eines Vertrags oder auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten
(sog. Recht auf Datenübertragbarkeit). Sie haben auch das Recht, sich an eine Datenschutzbehörde
zu wenden und dort Beschwerde einzureichen.

Änderungen dieser Datenschutzhinweise
Eberspächer behält sich vor, diese Datenschutzhinweise ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern.
Daher empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig über etwaige Änderungen zu informieren.

Kontakt und Verantwortlicher
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten gerne zur Verfügung,
sofern nicht andere Kontaktmöglichkeiten im jeweiligen Social-Media-Auftritt angegeben sind:
a. Allgemeine Fragen:
Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Eberspächerstrasse 24
73730 Esslingen
global-socialmedia@eberspaecher.com
b. Anfragen zum Werbewiderspruch oder Datenlöschung:
privacy-CCES@eberspaecher.com
Bei sonstigen Fragen zum Datenschutz bei Eberspächer können Sie sich auch gern an unsere
Datenschutzbeauftragte per E-Mail unter datenschutz@eberspaecher.com richten.
Sofern nicht im jeweiligen Social-Media-Profil eine andere Eberspächer-Gesellschaft angegeben ist,
ist die Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechtes. Es gelten die oben dargelegten Maßgaben zu
einer ggf. gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Betreibern der Social-Media-Plattformen und
Netzwerken.
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