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Informationen nach Art. 13 
Datenschutz-Grundverordnung zur 
Datenverarbeitung auf unseren Social-
Media-Seiten 
 
Wenn Sie unsere Social-Media-Seiten besuchen, 
kann es gegebenenfalls erforderlich sein, dass Sie 
betreffende Daten verarbeitet werden. Wir 
möchten Sie daher nachfolgend gemäß Art. 13 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über 
den Umgang mit Ihren Daten sowie Ihre hieraus 
resultierenden Rechte informieren.  
 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht 
E-Mail: datenschutz@incoatec.de 
Tel. +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
Incoatec betreibt folgende Social-Media-Seiten: 
- LinkedIn 
- YouTube 
 
 
Neben uns ist auch der jeweilige Betreiber der 
Social-Media-Plattform für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verantwortlich. 
Soweit wir hierauf Einfluss nehmen und die 
Daten-verarbeitung parametrisieren können, 
wirken wir im Rahmen der uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten auf den 
datenschutzgerechten Umgang durch den 
Betreiber der Social-Media-Plattform hin. Bitte 
beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die 
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Social-
Media-Plattform.   
 
 
Datenverarbeitung durch uns 
 
Die von Ihnen auf unseren Social-Media-Seiten 
eingegebenen Daten, wie zum Beispiel 
Nutzernamen, Kommentare, Videos, Bilder, 

Information to Art. 13 of the GDPR on 
data processing on our social media 
pages 
 
 
When you visit our social media pages, it may be 
necessary to process data relating to you. We 
would therefore like to inform you below, in 
accordance with Art. 13 of the General Data 
Protection Regulation (DSGVO), about the 
handling of your data and your rights resulting 
from this.  
 
 
Responsible for data processing 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht 
E-mail: datenschutz@incoatec.de 
Phone: +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
Incoatec operates the following social media 
pages: 
- LinkedIn 
- YouTube 
 
In addition to us, the respective operator of the 
social media platform is also responsible for the 
processing of your personal data. Insofar as we 
can influence this and parameterise the data 
processing, we will work within the scope of the 
possibilities available to us to ensure that the 
operator of the social media platform handles 
the data in a manner that complies with data 
protection regulations. In this context, please 
also note the data protection declarations of the 
respective social media platform.   
 
 
 
Data processing by us 
 
The data you enter on our social media pages, 
such as usernames, comments, videos, pictures, 
likes, public messages, etc. are published by the 
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Likes, öffentliche Nachrichten etc. werden durch 
die Social-Media-Plattform veröffentlicht und 
von uns zu keiner Zeit für andere Zwecke 
verarbeitet. Wir behalten uns lediglich vor, 
Inhalte zu löschen, sofern dies erforderlich sein 
sollte. Gegebenenfalls teilen wir Ihre Inhalte auf 
unserer Seite, wenn dies eine Funktion der 
Social-Media-Plattform ist, und kommunizieren 
über die Social-Media-Plattform mit Ihnen.  
Sofern Sie uns eine Anfrage auf der Social-Media-
Plattform stellen, verweisen wir je nach Inhalt 
gegebenenfalls auch auf andere, sichere 
Kommunikationswege, die die Vertraulichkeit 
garantieren. Sie haben zum Beispiel jederzeit die 
Möglichkeit, uns Ihre Anfragen an die im 
Impressum genannte Anschrift oder über unser 
Kontaktformular 
(https://www.incoatec.de/contact-form) zu 
senden. Die Wahl des Kommunikationsweges 
liegt hierbei in Ihrer eigenen Verantwortung.  
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die 
Datenverarbeitung erfolgt in dem berechtigten 
Interesse, Öffentlichkeitsarbeit für unser 
Unternehmen zu betreiben und mit Ihnen 
kommunizieren zu können. 
 
Einige Social-Media-Plattformen erstellen 
Statistiken, die auf Basis von Nutzungsdaten 
erstellt werden und Informationen über Ihre 
Interaktion mit unserer Social-Media-Seite 
enthalten. Die Durchführung und 
Zurverfügungstellung dieser Statistiken können 
wir nicht beeinflussen und auch nicht 
unterbinden. 
 
Diese Informationen verarbeiten wir nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO in dem berechtigten 
Interesse den Umgang mit unseren Social-Media-
Seiten zu validieren und unsere Inhalte 
zielgruppenorientiert zu verbessern. 
 
Wenn Sie einer bestimmten Datenverarbeitung, 
auf die wir einen Einfluss haben, widersprechen 
möchten, wenden Sie sich bitte an 
datenschutz@incoatec.de.  
 

social media platform and are not processed by 
us for any other purpose at any time. We only 
reserve the right to delete content if this should 
be necessary. Where appropriate, we will share 
your content on our site if this is a feature of the 
social media platform and communicate with you 
via the social media platform.  
 
 
Where you make a request to us on the social 
media platform, depending on the content, we 
may also refer you to other secure 
communication channels that guarantee 
confidentiality. For example, you always have the 
option of sending us your enquiries to the 
address given in the imprint or via our contact 
form (https://www.incoatec.de/contact-form). 
The choice of communication channel is your 
own responsibility.  
 
 
The legal basis for the processing of your data is 
Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. The data 
processing is carried out in the legitimate 
interest of conducting public relations for our 
company and being able to communicate with 
you. 
 
Some social media platforms create statistics 
based on usage data and contain information 
about your interaction with our social media site. 
We cannot influence or prevent these statistics 
from being carried out and made available. 
 
 
 
 
We process this information in accordance with 
Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO in the legitimate 
interest of validating the use of our social media 
pages and improving our content in a target 
group-oriented manner. 
 
If you wish to object to certain data processing 
over which we have control, please contact 
datenschutz@incoatec.de.  
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Speicherdauer 
 
Wir Löschen Ihre personenbezogenen Daten, 
wenn sie für die vorgenannten 
Verarbeitungszwecke nicht mehr erforderlich 
sind und keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten einer Löschung 
entgegenstehen.  
 
 
Datenverarbeitung durch den Betreiber der 
Social-Media-Plattform 
 
Der Betreiber der Social-Media-Plattform setzt 
Webtrackingmethoden ein. Das Webtracking 
kann dabei auch unabhängig davon erfolgen, ob 
Sie bei der Social-Media-Plattform angemeldet 
oder registriert sind. 
Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Anbieter der Social-Media-Plattform Ihre Profil- 
und Verhaltensdatendaten nutzt, um etwa Ihre 
Gewohnheiten, persönlichen Beziehungen, 
Vorlieben usw. auszuwerten. Wir haben insofern 
keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Daten 
durch den Anbieter der Social-Media-Plattform, 
sodass die  Nutzung der Social-Media-Plattform 
auf Ihre eigene Verantwortung hin erfolgt. 
 
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung 
durch den Anbieter der Social-Media-Plattform, 
Konfigurationsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre sowie weitere 
Widerspruchsmöglich-keiten und, sofern 
vorhanden und abgeschlossen, die Vereinbarung 
nach Art. 26 DSGVO finden Sie in der 
Datenschutzerklärung des Anbieters. 
- LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy, 
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-
addendum 
- YouTube: https://www.youtube.com/privacy 
 
 
Ihre Datenschutzrechte 
 
Sie haben als Webseitennutzer sowohl uns 
gegenüber als auch gegenüber dem Anbieter der 

Storage period 
 
We delete your personal data when they are no 
longer required for the aforementioned 
processing purposes and there are no legal 
retention obligations that prevent deletion.  
 
 
 
 
Data processing by the operator of the social 
media platform 
 
The operator of the social media platform uses 
web tracking methods. The web tracking can also 
take place regardless of whether you are logged 
in or registered with the social media platform. 
We would therefore like to point out that it 
cannot be ruled out that the provider of the 
social media platform uses your profile and 
behavioural data to evaluate, for example, your 
habits, personal relationships, preferences, etc. 
We have no influence on this. In this respect, we 
have no influence on the processing of your data 
by the provider of the social media platform, so 
that the use of the social media platform is your 
own responsibility. 
 
 
For more information on data processing by the 
provider of the social media platform, 
configuration options to protect your privacy as 
well as further objection options and, if available 
and concluded, the agreement in accordance 
with Art. 26 DSGVO, please refer to the 
provider's privacy policy. 
- LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy, 
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-
addendum 
- YouTube: https://www.youtube.com/privacy 
 
 
 
Your data protection rights 
 
As a website user, you have the possibility to 
assert the following rights both towards us and 
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Social-Media-Plattform, die Möglichkeit bei 
Vorliegen der Voraussetzungen folgende Rechte 
geltend zu machen: 
 
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so 
haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
DSGVO im einzelnen aufgeführten 
Informationen. 
 
Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16 
und 17 DSGVO) 
Sie haben das Recht, unverzüglich die 
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. die 
Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen.  
Sie haben zudem das Recht, zu verlangen, dass 
Sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in 
Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten 
Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DSGVO) 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 
18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen 
gegeben ist, zum Beispiel wenn Sie Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die 
Dauer einer etwaigen Prüfung. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO) 
In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im 
Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie das 
Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die 
Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu 
verlangen. 
 
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

towards the provider of the social media 
platform, if the prerequisites are met: 
 
 
Right to information (Art. 15 DSGVO) 
You have the right to request confirmation as to 
whether personal data relating to you is being 
processed; if this is the case, you have the right 
to information about this personal data and to 
the information listed in detail in Art. 15 DSGVO. 
 
 
 
Right to rectification and erasure (Art. 16 and 17 
GDPR) 
You have the right to request without undue 
delay the rectification of any inaccurate personal 
data concerning you and, where applicable, the 
completion of any incomplete personal data.  
You also have the right to request that personal 
data concerning you be deleted without delay if 
one of the reasons listed in detail in Article 17 of 
the GDPR applies, e.g. if the data is no longer 
required for the purposes pursued. 
 
 
 
 
Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR) 
You have the right to request the restriction of 
processing if one of the conditions listed in Art. 
18 DSGVO applies, for example if you have 
objected to the processing, for the duration of 
any review. 
 
 
 
Right to data portability (Art. 20 DSGVO) 
In certain cases, which are listed in detail in Art. 
20 of the GDPR, you have the right to receive the 
personal data concerning you in a structured, 
common and machine-readable format or to 
request the transfer of this data to a third party. 
 
 
 
 
Right of objection (Art. 21 DSGVO) 
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Werden Daten auf Grundlage unseres 
berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO verarbeitet, steht Ihnen das Recht 
zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir 
verarbeiten die personenbezogenen Daten dann 
nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar 
zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Daten auf Grundlage des 
berechtigten Interesses zum Zwecke der 
Direktwerbung verarbeitet, steht Ihnen ein 
eigenes Widerspruchsrecht zu, das Sie jederzeit 
ohne Angabe von Gründen geltend machen 
können und dessen Ausübung zur Beendigung 
der Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung 
führt.  
 
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 
Das Beschwerderecht kann insbesondere bei 
einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
gemacht werden.  
 
 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
 
Bei der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen 
Pflichten werden wir von unserem 
Datenschutzbeauftragten unterstützt. Unser 
externer Datenschutzbeauftragter steht Ihnen 
gerne für Auskünfte zum Thema Datenschutz 
unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung.        
              
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 

If data is processed on the basis of our legitimate 
interest pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, 
you have the right to object to the processing at 
any time for reasons arising from your particular 
situation. We will then no longer process the 
personal data unless there are demonstrably 
compelling legitimate grounds for the processing 
which override your interests, rights and 
freedoms, or the processing serves to assert, 
exercise or defend legal claims. 
If the data is processed on the basis of legitimate 
interest for the purpose of direct marketing, you 
have your own right to object, which you can 
exercise at any time without giving reasons and 
the exercise of which leads to the termination of 
the processing for the purpose of direct 
marketing. 
 
 
 
 
 
 
Right to complain to a supervisory authority 
 
Pursuant to Art. 77 DSGVO, you have the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority if 
you are of the opinion that the processing of 
data concerning you violates data protection 
provisions. The right to lodge a complaint may in 
particular be asserted before a supervisory 
authority in the member state of your place of 
residence, your place of work or the place of the 
alleged infringement.  
 
 
 
Contact details of our data protection officer 
 
We are supported by our data protection officer 
in fulfilling our obligations under data protection 
law. Our external data protection officer will be 
happy to provide you with information on the 
subject of data protection under the following 
contact details.        
 
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 
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E-Mail: office@datenschutz-nord.de 
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
  
Wenn Sie sich an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden, geben Sie 
hierbei bitte auch die verantwortliche Stelle an, 
die im Impressum genannt wird. 
 
 
Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
Um den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entsprechen zu können oder um die 
Datenschutzunterrichtung bei Änderungen 
unserer Leistungen anzupassen, behalten wir uns 
vor, diese gelegentlich zu ändern. Somit gilt bei 
jeder Veranstaltung jeweils die aktuelle 
Datenschutzunterrichtung. 
 
Letzte Aktualisierung: 05. Februar 2021 

E-Mail: office@datenschutz-nord.de                        
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
 
If you contact our data protection officer, please 
also state the responsible office named in the 
imprint. 
 
 
 
Amendment of the data protection provisions 
 
In order to comply with current legal 
requirements or to adapt the data protection 
information in the event of changes to our 
services, we reserve the right to amend it from 
time to time. Therefore, the current data 
protection information applies to every event. 
 
 
Last updated: 05 February 2021 

 

 

 

 

 
 


