
Datenschutzerklärung
Abstract-Technology GMBH
(German) and Privacy Statement (EN)
Abstract-Technology GmbH.

Author Abstract-Technolog
y GmbH

Version 2018-1
Dokumenttyp extern

Abstract-Technology GmbH
Manfred-von-Richthofen-Straße 4/IV. OG –
D-12101 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 164255 B
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 815557971

Tel: [+49 30 214 611 08]
Mobil: [+49 176 747 25 686]
abstract-technology.de
info@abstract-technology.de

page. 1 / 13



Inhaltsverzeichnis.
Datenschutzerklärung Abstract-Technology GMBH (German) and Privacy Statement (EN)

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung
Datenschutzerklärung Abstract-Technology GMBH

Verantwortliche Stelle:
Personenbezogene Daten
Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten
Cookies
Online-Stellenbewerbung
Sicherheit
Betroffenenrechte
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
Erlaubnis zur E-Mail-Werbung (Newsletter)
Social Media Plugins
Kinder- und Jugendschutz
Stand: 22.05.2018
Privacy Statement
1 Responsible and Data Protection Officer

1.1 Name and contact details of the person responsible and their representative
1.2 Name and contact details of the data protection officer

2 Processing of personal data
2.1 Informational use of the website
Object
Legal basis
Balancing of interests
Recipient categories
Obligation to provide data
2.2 Contacting
Object
Legal basis
Balancing of interests
Recipient categories
Obligation to provide data
2.3 Our services and installations
Object
Legal basis
Balancing of interests

Abstract-Technology GmbH
Manfred-von-Richthofen-Straße 4/IV. OG –
D-12101 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 164255 B
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 815557971

Tel: [+49 30 214 611 08]
Mobil: [+49 176 747 25 686]
abstract-technology.de
info@abstract-technology.de

page. 2 / 13



Recipient categories
Obligation to provide data
Cookies
2.4 Newsletter and information services
Object
Legal basis
Recipient categories
Obligation to provide data
2.5 Criteria for the storage period of personal data
2.6 Your rights

Abstract-Technology GmbH
Manfred-von-Richthofen-Straße 4/IV. OG –
D-12101 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 164255 B
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 815557971

Tel: [+49 30 214 611 08]
Mobil: [+49 176 747 25 686]
abstract-technology.de
info@abstract-technology.de

page. 3 / 13



Einleitung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an den Service-Angeboten der Abstract-Technology GmbH. Der Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig und wir möchten, dass Sie sich sowohl beim Besuch
unserer Internetseiten als auch während aller Geschäfts- und Kommunikationsvorgänge mit uns wohl
und sicher fühlen. Wir nehmen daher den Schutz Ihrer Daten und die insoweit geltenden gesetzlichen
Vorschriften sehr ernst.

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten
informieren.

Diese Datenschutzerklärung ergänzt unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Firma Abstract-Technology GMBH behält sich vor und ist berechtigt, den Inhalt dieser
Datenschutzerklärung zu ändern, insbesondere dann, wenn entweder Abstract-Technology GMBH neue /
geänderte Dienste zur Verfügung stellt oder Gesetzes- bzw. Rechtsprechungs-Änderungen eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung notwendig oder sinnvoll machen, sofern die Änderung unter
Berücksichtigung der berechtigten Interessen von Abstract-Technology GMBH für den Nutzer zumutbar
ist. Abstract-Technology GMBH wird den Nutzer über Änderungen der Datenschutzerklärung rechtzeitig
per E-Mail an die bei Auftragserteilung / Kontaktaufnahmen mitgeteilte E-Mail-Adresse des Nutzers
benachrichtigen.

Datenschutzerklärung Abstract-Technology GMBH
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IP Ihres Internet
Service Provider, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen
sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Diese Informationen sind für die technische Übertragung
der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung
dieser Daten erfolgt nicht.

Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular oder per E-Mail senden, werden diese Daten im Zuge der
Datensicherung auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich zur
Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Verantwortliche Stelle:

Abstract-Technology GmbH
Manfred von Richthofenn Str. 4/4.OG
12102 Berlin
GeschäftsführerIn: Fr. Silvia Ronchi
Managing director Stefania Trabucchi
Telefon: +49 30 214 611 08
Telefax: +49 30 767719459
abstract-technology.de
datenschutz@abstract-technology.de
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Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten über Ihre Person. Diese beinhalten Ihren Namen, Ihre Adresse und
Ihre E-Mail Adresse. Sie müssen auch keine personenbezogenen Daten preisgeben, um unsere
Internetseite besuchen zu können. In einigen Fällen benötigen wir Ihren Namen und Adresse sowie
weitere Informationen um Ihnen die gewünschte Dienstleistung anbieten zu können.

Auch für den Fall, dass wir Sie auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw. wenn wir Ihre
Anfragen beantworten, speichern wir Ihren Namen und Adresse. In diesen Fällen werden wir Sie immer
darauf hinweisen. Außerdem speichern wir nur die Daten, die Sie uns automatisch oder freiwillig
übermittelt haben.

Wenn Sie einen unserer Services nutzen, sammeln wir in der Regel nur die Daten die notwendig sind um
Ihnen unseren Service bieten zu können. Möglicherweise fragen wir Sie nach weiteren Informationen, die
aber freiwilliger Natur sind. Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies um
Ihnen unseren Service anbieten zu können oder um unsere kommerziellen Ziele zu verfolgen.

Bei einer Auftragserteilung werden die folgenden Angaben (Pflichtangaben) des Nutzers erhoben,
verarbeitet und genutzt:

Persönliche Daten:
● Vor- und Nachname
● Firma
● USt-IdNr.
● Straße und Hausnummer
● Postleitzahl und Ort
● Land
● E-Mail-Adresse
● Telefon-Nummer

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich der Anschrift und der E-Mail-Adresse
grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben der Weitergabe Ihrer Daten zu den genannten
Zwecken ausdrücklich zugestimmt oder die Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften
ausdrücklich vorgeschrieben.

Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern wir aus administrativen und technischen Gründen
bestimmte Informationen. Diese sind:

● Browsertyp / -version
● verwendetes Betriebssystem
● Referrer URL (die zuvor besuchte Internetseite)
● Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
● Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
● Name der abgerufenen Datei
● übertragene Datenmenge
● Meldung über erfolgreichen Abruf

Diese Daten werden anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw. dafür verwendet, unsere
Internet- und Onlinedienste zu verbessern.
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Diese anonymisierten Daten werden - getrennt von personenbezogenen Daten - auf sicheren Systemen
gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden. Das bedeutet, dass Ihre
personenbezogenen Daten jederzeit geschützt bleiben.

Cookies
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen speichern wir möglicherweise Informationen auf Ihrem
Computer in Form von Cookies. Cookies sind kleine Dateien die von einem Internetserver an Ihren
Browser übertragen und auf dessen Festplatte gespeichert werden. Lediglich die Internet Protokoll
Adresse wird hierbei gespeichert – keine personenbezogenen Daten. Diese Information die in den
Cookies gespeichert wird erlaubt es, Sie bei dem nächsten Besuch auf unserer Internetseite automatisch
wiederzuerkennen, wodurch Ihnen die Nutzung erleichtert wird.

Natürlich können Sie unsere Internetseiten auch besuchen ohne Cookies zu akzeptieren. Wenn Sie nicht
möchten, dass Ihr Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird können Sie die Verwendung von
Cookies auch ablehnen indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser auf „Cookies ablehnen“ ändern. Die
jeweilige Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Browsers. Wenn Sie die
Verwendung von Cookies ablehnen, kann es jedoch zu Einschränkungen in der Nutzung mancher
Bereiche unserer Internetseiten kommen.

Online-Stellenbewerbung
Ihre an uns übermittelten Bewerbungsdaten werden zum Zwecke der Abwicklung des
Bewerbungsverfahrens elektronisch von uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der
Abschluss eines Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften
von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden.
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung Ihrer Stellenbewerbung
automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. Dies gilt nicht, wenn aufgrund
gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist oder wenn Sie einer längeren
Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich zugestimmt haben.

Sicherheit
Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen um Ihre
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu
schützen. All unsere Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen
Datenschutzgesetze verpflichtet.

Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten werden diese verschlüsselt bevor
sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten missbraucht werden können. Unsere
Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem ständigen Verbesserungsprozess und unsere
Datenschutzerklärungen werden ständig überarbeitet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste
Version vorliegt.
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Betroffenenrechte
Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie sich informieren möchten welche personenbezogenen
Daten wir über Sie speichern bzw. wenn Sie diese berichtigen oder löschen lassen wollen. Des Weiteren
haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrechts gegen
die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies aufgrund neuer
Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt.
Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf
unserer Website bekannt.

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes ist der Diensteanbieter der Internetseiten von
abstract-technology.de:

Frau Stefania Trabucchi
Abstract-Technology GmbH
Manfred von Richthofenn Str. 4/4.OG
12102 Berlin
GeschäftsführerIn: Fr. Silvia Ronchi
Managing director Stefania Trabucchi
Telefon: +49 30 214 611 08
Telefax: +49 30 767719459
abstract-technology.de
datenschutz@abstract-technology.de

Sollte unser Datenschutzbeauftragter Ihr Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können,
bleibt Ihnen in jedem Falle ihr Recht auf Beschwerde bei der für Ihr Bundesland zuständigen
Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Erlaubnis zur E-Mail-Werbung (Newsletter)
Wenn Sie den auf unseren Internetseiten angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir
eine gültige E-Mail-Adresse von Ihnen. Die Anmeldung erfolgt durch Eingabe der E-Mail-Adresse in das
Newsletter-Anmeldeformular. In diesem Falle werden wir Ihnen nach der Anmeldung eine E-Mail mit
einem Aktivierungs-Link an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse übersenden, mit dem Sie die
Eintragung bestätigen können (so genanntes double-opt-in-Verfahren). Damit gewährleisten wir, dass Sie
sowohl tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse als auch mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden sind. Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und
das Datum der Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter
eine E-Mail-Adresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletter-Empfang
anmeldet. Nach erfolgter Anmeldung werden wir Sie dann in unregelmäßigen Abständen über unser
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Unternehmen und unsere Dienstleistungs-Angebote informieren.

Selbstverständlich können Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zum
Versand unseres Newsletters an Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen bzw. Ihre
Einwilligung widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung
an die oben stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Wir werden Ihnen dann keinen Newsletter und
keine Aufforderungen zur Kundenbewertung mehr zusenden.

Social Media Plugins
Auf unseren Internetseiten verwenden wir keine Social Media Plugins mit Empfehlungsfunktion (z.B. von
Twitter und Facebook sowie Google+), über die durch das Anklicken deren Schaltflächen Inhalte auf
Social Media Plattformen mit anderen Nutzern geteilt bzw. diesen empfohlen werden könnten.

Kinder- und Jugendschutz
Der Schutz der Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen ist uns ein wichtiges Anliegen. Personen unter
18 Jahren sollten grundsätzlich ohne Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters keine
personenbezogenen Daten an unsere Internetseiten übermitteln. Wir werden keine Informationen von
Personen, von denen uns bekannt ist, dass sie unter 13 Jahre alt sind, erheben, verarbeiten und nutzen,
ohne zuvor die nachprüfbare Zustimmung der gesetzlichen Vertreter eingeholt zu haben.

Stand: 22.05.2018
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Privacy Statement
The protection of your personal data, such as your name, your telephone number,your email and IP
address (so-called "personal data") is important to us. Therefore we operate this website and the services
offered by us in accordance with the valid data protection laws, in particular the EU general data
protection regulation (GDPR) and the Federal Data Protection Act (BDSG).

Below you will find an explanation of how we handle your personal data in this context.

1 Responsible and Data Protection Officer
1.1 Name and contact details of the person responsible and their representative

Abstract-Technology GMBH
Office Berlin
Manfred von Richthofen Str. 4/4. OG (U6-Platz der Luftbrücke)
D-12101 Berlin

Represented by: Silvia Ronchi CEO and Stefania Trabucchi as Managing Director
E-mail address: info@abstract-technology.de

1.2 Name and contact details of the data protection officer

Abstract-Technology GMBH
Office Berlin
Manfred von Richthofen Str. 4/4. OG (U6-Platz der Luftbrücke)
D-12101 Berlin
P:  +49 30 214 611 08
E-mail: datenschutz@abstract-technology.de

2 Processing of personal data
2.1 Informational use of the website

If you use our website for informational purposes and do not contact us or use special services, we
process your personal data as follows:

Object

If you use our website for informational purposes, we process your personal data to provide you our
website.

Legal basis

We use your personal data to provide this website on the basis of our legitimate interest.

Abstract-Technology GmbH
Manfred-von-Richthofen-Straße 4/IV. OG –
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Balancing of interests

With respect to the balancing of legitimate interests required by law, we have weighed your interest in
maintaining the confidentiality of your personal data and our interest in providing this website. Your
interest is outweighed. Otherwise, we may not be able to provide this website to you.

Recipient categories

We use service providers to provide our website. For this purpose, we transmit personal data to these
service providers.

Obligation to provide data

Without you providing your personal data such as the IP address, the informational use of the website is
not possible for you.

2.2 Contacting

You have the possibility to contact us via our contact form (additionally, telephone, fax and email is
possible). For this we have to process your personal data that you provide to us.

Object

We process your personal data in order to handle process and answer your request inquiry.

Legal basis

The processing of your personal data to communicate via this website is done on the basis of our
legitimate interest.

Balancing of interests

With respect to the balancing of interests required by law of legitimate interests, we have weighed your
interest in maintaining the confidentiality of your personal data and our interest in contacting you. Your
interest is outweighed. Otherwise, we do not have to respond to your contact request.

Recipient categories

We use service providers to provide our website. For this purpose, we transmit personal data to these
service providers.

Obligation to provide data

Without you providing your personal data the use of the contact form (or any other means of contact) is
not possible and we can neither process nor answer your request.
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2.3 Our services and installations

For this we have to process your personal data.

Object

We process your personal data to provide our Abstract-Technology service.

Legal basis

The handling of your personal data within Abstract-Technology takes place for the initiation,
implementation and processing of the corresponding contract.

Balancing of interests

With respect to the balancing of legitimate interests required by law, we have weighed your interest in
maintaining the confidentiality of your personal data and our interest in providing our
Abstract-Technology services. Your interest is outweighed. Otherwise, we may not be able to provide our
Abstract-Technology service to you.

Recipient categories

Within the services of Abstract-Technology, we transfer personal data to service providers within the
framework of the provision of services.

Obligation to provide data

Without you providing your personal data, the use of our Abstract-Technology service is not possible.

Cookies

We use cookies within Abstract-Technology service like Open edX. They are needed to login to the our
system to provide our services.

Cookies are data sets that are placed on the user's device (e.g. computer, smartphone, tablet) by a web
server. The information generated by the cookie will be sent back to our website ("First Party Cookie") or
to another website to which the cookie belongs ("Third Party Cookie") when you return to our website on
the same device.

The information (e.g. internet browser and operating system used; domain name of the website from
which you came; average time spent on the site, pages called up) indicates that you have already
requested and visited the website with the browser of your terminal device. When you visit our websites,
information is automatically collected in anonymous manner.

In this way, we can enable the user to utilize our websites more effectively over time by improving the
content and making it easier to use. The statistical data obtained help us to improve the performance
and attractiveness of our websites. We use this information to provide you with services and information
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that is more specifically tailored to your needs. We do not store any information that goes beyond the
above-mentioned purpose without your consent. This will be the case when you create a customer
account, conclude a contract or contact us. Your personal data will be used exclusively for the processing
of your respective request.

Our cookies usually remain on your device for one day, unless you delete them beforehand. Disabling the
cookie function in your browser restricts the use of Abstract-Technology.

2.4 Newsletter and information services

You can register on our website to receive our newsletter or other promotional information by giving
your consent. For this we have to process your personal data.

Object

We process your personal data to provide you with our newsletter or information services.

Legal basis

Your consent is the legal basis for our data processing.

Recipient categories

We use service providers to provide the newsletter and advertising information. For this purpose, we
transmit personal data to these service providers.

Obligation to provide data

Without you providing your personal data, it is not possible to receive our newsletter or our information
services.

2.5 Criteria for the storage period of personal data

We delete your personal data if the respective purpose of storage no longer applies and no legal
regulation requires storage.

2.6 Your rights

You can revoke your consent at any time with effect for the future. The processing carried out before a
revocation remains unaffected by the revocation.

You have the right to request information about all personal data that we process from you at any time.

If your personal data is incorrect or incomplete, you have the right to correct and amend it.

You can request the deletion of your personal data at any time, unless we are legally obliged or entitled
to further processing of your data.
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If the legal requirements are met, you can demand a restriction on the processing of your personal data.

You have the right to contradict the processing if the data is processed for the purpose of direct
advertising or profiling. If the processing is based on a weighing of interests, you can contradict the
processing by stating reasons resulting from your particular situation.

If the data is processed on the basis of your consent or within the framework of a contract, you have a
right to transfer the data provided by you, provided that this does not impair the rights and freedom of
other persons.

You also have the right to complain to a data protection authority at any time if you believe that data
processing violates applicable law.

22.05.2018
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