DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR XING
Mit diesen Datenschutzbestimmungen möchte die TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG, Paul-Schmidt-Str.
2, 57368 Lennestadt (nachfolgend TRACTO) Sie darüber informieren, wie über dieses Social-Media-Profil
(https://twitter.com/TractoTechnik) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden und wer auf die von
Ihnen hinterlegten Daten Zugriff hat.
Als Betreiber dieses Social-Media-Profils ist auch TRACTO Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts.
Dies bedeutet, dass auch TRACTO dafür einstehen muss, dass Ihre Daten über dieses Profil rechtmäßig
verarbeitet werden und dass Sie Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten auch gegenüber TRACTO ausüben
können (vgl. Art. 26 DSGVO).
Daten über Sie können über dieses Social-Media-Profil durch Cookies erfasst werden, unabhängig davon, ob
Sie ein Konto bei Twitter besitzen oder nicht. Bei Cookies handelt es sich um Datenpakete, die die Computer,
Smartphones und sonstigen Endgeräte des Nutzers mit einer bestimmten Kennung markieren. Sie werden
regelmäßig beim Besuch einer Twitter-Seite, darunter auch dieses Profil, auf dem Endgerät des Nutzers
gespeichert. Die in den Cookies gespeicherten Informationen werden von Twitter empfangen, aufgezeichnet
und verarbeitet, insbesondere wenn der Nutzer die Twitter-Dienste, Dienste, die von anderen Mitgliedern der
Unternehmensgruppe bereitgestellt werden, und Dienste, die von anderen Unternehmen bereitgestellt
werden, die die Twitter-Dienste nutzen, besucht. Außerdem können andere Stellen wie Twitter-Partner oder
sogar Dritte auf den Twitter-Diensten Cookies verwenden, um den auf Twitter werbenden Unternehmen
Dienstleistungen bereitzustellen. Nähere Informationen zum Einsatz von Cookies durch Twitter finden Sie in
deren Datenschutzerklärung.
Cookies werden vor allem gesetzt, um den Besuchern der Twitter-Webseiten beispielsweise personalisierte
Werbung anzeigen zu können. Dies geschieht dadurch, dass dem Nutzer auf unserem Twitter-Profil Anzeigen
von Werbepartnern von Twitter angezeigt werden, deren Webseiten der Nutzer zuvor besucht hat. Daneben
ermöglichen es Cookies, Statistiken über die Nutzung eines Social-Media-Profils zu erstellen, sodass Twitter
und TRACTO die Nutzung eines Social-Media-Profils nachvollziehen können.
Die Erfassung Ihrer Daten durch Cookies im Rahmen der Nutzung des Social-Media-Profils ist weder
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Auch ist dies nicht für einen Vertragsschluss erforderlich. Eine
Verpflichtung zur Übermittlung Ihrer Daten an Twitter besteht daher nicht. Die Nichtübermittlung Ihrer Daten
(z.B. durch Blockieren von Cookies) hat jedoch zur Folge, dass wir Ihnen unser Social-Media-Profil nicht oder
nur eingeschränkt anbieten können.
TRACTO betreibt diese Twitter-Seite, um sich den Nutzern von Twitter sowie sonstigen interessierten
Personen, die diese Twitter-Seite besuchen zu präsentieren und mit den Usern zu kommunizieren. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Kontext der Kommunikation mit dem Nutzer erfolgt auf der
Grundlage des berechtigten Interesses von TRACTO an einer optimierten Unternehmensdarstellung (Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO).
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Sie können von TRACTO hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
•

Auskunft in Form einer Kopie der personenbezogenen Daten und der dazugehörigen Informationen,

•

Bereitstellung in einem strukturierten und maschinenlesbaren Format,

•

im Falle ihrer Unrichtigkeit deren Berichtigung,

•

insb. im Falle des Widerrufs Ihrer Einwilligung oder der Erledigung ihres Zwecks die Löschung
sowie

•

in bestimmten Fällen die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen und

•

der Verwendung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen.

Nutzer von Twitter können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen beeinflussen, inwieweit ihr
Nutzerverhalten bei dem Besuch auf unserer Twitter-Seite erfasst werden darf. Weitere Möglichkeiten bieten
die Twitter-Einstellungen oder das Formular zum Widerspruchsrecht.
Die Verarbeitung von Informationen mittels des von Twitter eingesetzten Cookies kann zu dem dadurch
unterbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellungen Cookies von Drittanbieter oder solche von
Twitter nicht zugelassen werden.
Sollten Sie der Auffassung sein, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch TRACTO entspreche nicht
den gesetzlichen Anforderungen, können Sie Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einlegen.

Weitere Details zum Einsatz von Cookies durch Twitter können Sie in der Datenrichtlinie
(https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies) nachlesen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

Dr. Karsten Kinast, LL.M.
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
www.kinast.eu
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Privacy Policy for Twitter
In this Privacy Policy, TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG, Paul-Schmidt-Str. 2, 57368 Lennestadt
(hereinafter referred to as TRACTO) will inform you how this social media profile
(https://twitter.com/TractoTechnik) will process your personal data and who has access to your data.
As the administrator of this social media profile, TRACTO is the controller within the meaning of data protection
law. This means that TRACTO must ensure that your data is processed via this profile in accordance with the
law and that you can exercise your rights with regards to your data against TRACTO (see Article 26 GDPR)
Data about you can be collected via our social media profile in the form of cookies, whether or not you have a
Twitter account. Cookies are data packets that provide the user's computers, smartphones or other devices
with a specific identifier. They are regularly stored on the user's device when they visit a Twitter page, including
this profile. This information saved in the cookies is received, recorded and processed by Twitter, particularly
if the user visits the Twitter services, services that are provided by other members of the corporate group and
services that are made available by other companies that use Twitter services. In addition, other entities such
as Twitter partners or even third parties use cookies on Twitter services in order to provide services to
companies advertising on Twitter. Further information on the use of cookies by Twitter can be found in its
Privacy Policy.
Cookies are primarily used to show personalised advertisements to people who visit Twitter pages. This works
by showing the Twitter profile visitor advertisements from advertising partners whose website the user has
previously visited. Cookies also enable statistics to be gathered regarding the use of a social media profile, so
that Twitter and TRACTO can take social media profile use into account.
The collection of your data by cookies within the context of the use of this social media profile is neither legally
nor contractually mandated. It is also not necessary in order to enter into a contract. There is, therefore, no
obligation to provide Twitter with your data. However, not allowing access to your data (e.g. by blocking
cookies) will mean that you will not be able to use our social media profile, or will only be able to use it to a
limited extent.
TRACTO manages this Twitter page in order to present itself to Twitter users and other interested persons
who visit this Twitter page and to communicate with the users. Personal data is processed in the context of
communicating with the user based on legitimate interest on the part of TRACTO to present the company in
an optimal manner (Article 6(1f) GDPR).
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You can request the following from TRACTO in relation to personal data
•

Information in the form of a copy of the personal data and the information relating to this,

•

Provision in a structured and machine readable format,

•

Rectification, in the event of any inaccuracy,

•

Erasure, particularly in the event that you withdraw your consent or its purpose is fulfilled, and

•

In certain cases, restriction of processing.

•

You may also object to the use of your data for direct marketing purposes at any time.

Twitter users can influence the extent to which their user behaviour may be recorded when they visit our
Twitter page by changing the Ad Preferences settings. There are also other options under Twitter settings or
the right to object form.
The processing of information via Twitter cookies can be prevented by blocking third-party or Twitter cookies
in your browser settings.

If you believe that TRACTO is not processing personal data in compliance with the legal requirements, you
can lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Further details on the use of cookies by Twitter can be found in its Privacy Policy
(https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies).
If you have any questions, you can contact our data protection officer at any time:

Dr. Karsten Kinast, LL.M.
Hohenzollernring 54
50672 Köln, Germany
www.kinast.eu

TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG | PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 | 57368 LENNESTADT | GERMANY
T +49 2723 808-0 | F +49 2723 808-180 | INFO@TRACTO.COM | TRACTO.COM

