HR ENERGY AWARD
Datenschutzerklärung
Allgemein
Dies ist die Datenschutzerklärung für die Webseite www.hr-energy-award.de (im folgenden
„Die Website“), die von der EnergyRelations e.K., Gartenweg 12, 86926 Greifenberg betrieben
und bereitgestellt wird. Wir verarbeiten die über diese Webseite erhobenen personenbezogenen Daten, Cookies und ähnliche Technologien ausschließlich wie in dieser Erklärung
niedergelegt.
EnergyRelations als Betreiber der Website nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr
ernst, auch anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage. Ihre Daten werden bei uns streng
vertraulich und in Übereinstimmung mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis und zur Teilnahme bzw. Mitwirkung am HR ENERGY AWARD – dem
Wettbewerb für innovative Personalmanagementkonzepte in der Energie-, Gas- und Wasserwirtschaft. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Treten Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die
von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuches auf der Website
oder im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Leistungen genutzt werden.
Informationen zu unseren Leistungen
Unsere Webseite bietet die Möglichkeit zur Information über den Wettbewerb, die Jury, die
Wettbewerbs- und Teilnahmekriterien, die bisherigen Preisträger und ihre HR-Projekte sowie
zu den Anmeldemöglichkeiten zum HR ENERGY AWARD. Um diese Informationen und
Leistungen nutzen zu können, müssen Sie personenbezogene Daten angeben. Wir verarbeiten Angaben wie etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse, die bei der
Kontaktaufnahme gemacht werden. Die für die Erbringung der Leistung erforderlichen Informationen sind entsprechend gekennzeichnet. Alle weiteren Angaben erfolgen freiwillig.
Wir verarbeiten die von Ihnen gemachten personenbezogenen Angaben ausschließlich zu
folgenden Zwecken:
-

zur Bereitstellung der Leistungen und Informationen, die über die Webseite angeboten
werden oder die Sie anfordern (in erster Linie die Wettbewerbsbedingungen, die
Teilnahmemöglichkeit am Wettbewerb und Informationen zur Preisverleihung)

-

zur direkten Kommunikation mit Ihnen (u.a. für die Teilnahme-/Anmeldebestätigung)
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Die Rechtsgrundlage hierfür bildet Art. 6 Absatz 1 Satz 1 DSGVO.
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen. Wir werden dann von einer weiteren Verarbeitung zu
solchen Zwecken absehen. Ihren Widerspruch senden Sie bitten per Mail an folgende
Adresse: info@energyrelations.de.
Newsletter
Wenn Sie über die auf unserer Website angebotenen Informationen und Kriterien zum HR
ENERGY AWARD – im Wesentlichen Teilnahmemöglichkeiten und Wettbewerbsbedingungen
– informiert werden möchten, benötigen wir dazu eine E-Mail-Adresse sowie Informationen,
die uns die Überprüfung gestattet, dass Sie der Inhaber der E-Mail-Adresse sind und mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden sind. Dies gilt insbesondere bei Bestandskunden und
gleichen Leistungen (Art. 6 Abs. 1 DSGVO). Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten
verwenden wir ausschließlich für den Versand der Informationen und geben Sie nicht an Dritte
weiter. Der Übermittlung von Informationen via Newsletter an Ihre E-Mail-Adresse können Sie
jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link, der sich in jedem Newsletter befindet.
Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden seitens des Providers der Seite automatisch
Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (sogenannte Server-Logfiles)
beinhalten u.a.: Browsertyp/-Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname
des zugreifenden Rechners sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Hierbei handelt es sich
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Datenschutz gegenüber Dienstleistern
Für die Umsetzung und den Betrieb unserer Website arbeiten wir mit einem Dienstleister
zusammen, der unter Umständen personenbezogene Daten empfangen kann. An den
Dienstleister übermitteln wir Ihre Daten nur dann, soweit dies zur Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen erforderlich ist oder ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe Ihrer Daten besteht
bzw. Ihre Einwilligung für die Weitergabe vorliegt. Darüber hinaus bestehen gegenüber
unserem Dienstleister separate Datenschutzvereinbarungen.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern
Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier
genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen
Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zwecks bzw. Ablauf dieser Fristen,
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gelöscht, es sei denn, Sie haben ausdrücklich in eine längere Speicherung
eingewilligt.
Links zu Webseiten Dritter
Diese Website umfasst Links zu Webseiten Dritter. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt
und die Datenverarbeitung auf den entsprechenden Webseiten Dritter. Informationen zur
Datenverarbeitung auf den entsprechenden Webseiten finden Sie in der Datenschutzerklärung der entsprechenden Webseiten.
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Verwendung von Cookies
Diese Website verwendet teilweise Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die gemeinsam
mit den Seiten einer Internetadresse versendet und vom Webbrowser auf dem PC oder einem
anderen Gerät gespeichert werden können, jedoch auf Ihrem Rechner weder einen Schaden
anrichten, noch etwaige Viren enthalten. Sie ermöglichen es, persönliche Einstellungen auf
der Webseite vorzunehmen und das Besucherverhalten zu optimieren. Einige Cookies stellen
zudem sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und Nutzergewohnheiten
bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies wird der Besuch dieser Website
zudem für User einfacher.
Cookie-Zustimmung
Beim Erstbesuch der Website erscheint ein Cookie Pop-up mit Erklärungen zur Verwendung
von Cookies und dem Link zu dieser Erklärung. Mit der Zustimmung bzw. dem Klick auf das
Feld „Bestätigen“ erteilen Sie uns das Einverständnis Cookies und Plugins wie hier
beschrieben zu verwenden.
Die Verwendung von Cookies kann jederzeit über den Browser deaktiviert werden. Das
Löschen von Cookies im Browser führt dazu, dass diese beim erneuten Besuch der Website
neu platziert werden müssen. Weitere Informationen zu diesen Optionen sind den Anweisungen im Hilfebereich des Browsers zu entnehmen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von 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 ermöglichen. Die durch die Cookies
erzeugten Informationen 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 Abkommens
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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Selbstverständlich können Sie die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern: dazu zu u.a. Link verfügbaren BrowserPlugin herunterladen/installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personen-bezogenen
Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen
von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, auf Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu per Mail an: info@energyrelations.de
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Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der
Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine
solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung
per Mail an info@energyrelations.de jederzeit vornehmen lassen.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung sofern erforderlich anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder, um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen (z.B. zu Anmeldefristen und neuen
Wettbewerbskriterien). Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.
Fragen zu unserem Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an
info@energyrelations.de oder wenden Sie sich direkt an den Datenschutzbeauftragten Herrn
Siegfried Handt.

Dezember 2021
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