
Merkblatt zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung 

für ElbTalTeam Mitarbeiter  

1. Datenschutz im Zuge der Nutzung unserer Homepage/ App 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher (E-Mail-

Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 

Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Ihre Privatsphäre als Nutzer ist uns sehr wichtig. 

Zu Ihrer Information stellen wir nachfolgend dar, in welchem Rahmen wir Ihre Daten 

erheben, verarbeiten und nutzen. 

 

Alle hier erhobenen Daten werden in unserem Verantwortungsbereich entsprechend den 

Vorschriften der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ( DS-GVO) sowie die 

Zuordnung zum Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) streng 

vertraulich behandelt. Unter personenbezogenen Daten verstehen wir Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

sowie Person.  

2. Erhebung persönlicher Informationen 

Das ElbTalTeam erhebt, speichert und verwendet Ihre persönlichen Informationen, um den 

Pflichten durch den Arbeitsvertrag nach zu kommen und die damit verbundenen Prozesse, wie 

Lohn/ Gehaltsabrechnungen, Dienstplanung, etc. zu verarbeiten. 

3. Verwendung und Weitergabe persönlicher Informationen 

Ihre persönlichen Daten (z.B. Vor- u. Nachname, Adresse, Geburtsdatum/ Geburtsort, E-

Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankdaten, SV- u. Steuermerkmale, Personalausweisdaten, 

etc.), mitteilen, werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, 

zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Eine sonstige Auswertung der Daten, 

außer für evtl. statistische Zwecke und dann grundsätzlich in anonymisierter Form, erfolgt 

nicht.  

 

Bitte beachten Sie, dass persönliche Informationen, die Sie in öffentlich zugänglichen 

Bereichen, wie auf unseren Socialmediaseiten, Google, etc. veröffentlichen, von anderen 

Benutzern missbraucht werden können.  

 

Soweit das ElbTalTeam zur Durchführung bzw. Erfüllung von Aufgaben für sich 

Dienstleister in Anspruch nimmt, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen 

der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ( DS-GVO) in evtl. Zuordnung an das  

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) schriftlich geregelt. In besonderen Fällen werden Sie 

gebeten, Ihre Einwilligung zu erteilen. Im Rahmen der Lohnabrechnung, 

Dienstplangestaltung und anderer Informationswegen (Homepage/App), übermitteln wir Ihre 

Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung gemäss Art. 28 DS- GVO an verschiedenste 

Dienstleister, welcher der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und der Geheimhaltung 

verpflichtet sind: 

Eurodata (Lohnprogramm)            

Steuerbüro                

Homepage + E- Mailverkehr (1&1)        

Betriebsserver (IBEI GmbH) 



Kontakte zu den Dienstleistern erhalten Sie gern auf Nachfrage unter 

datenschutz@elbtalteam.de 

 

Zusätzlich kann das ElbTalTeam anonyme Daten mit Partnern teilen, um statistische 

Analysen durchzuführen. Allen diesen Parteien ist es verboten, Ihre persönlichen Angaben zu 

verwenden, sofern sie nicht für das Angebot von der Firma ElbTalTeam benutzt werden.  

 

Bei Vorlage einer richterlichen Anordnung ist das ElbTalTeam berechtigt, Ihre persönlichen 

Information an die Strafverfolgungsbehörden weiter zu geben, ohne Sie davon zu 

informieren.  

Im Zusammenhang mit Ihrem Arbeitsvertrag und den daraus resultierenden 

Lohnabrechnungen etc. , werden wir Ihre Daten zu Abrechnungszwecken an die vom 

Gesetzgeber vorgeschriebenen Institutionen weiterleiten (Finanzamt, Krankenkasse, 

Bundesagentur für Arbeit, Berufsgenossenschaft, Rentenversicherungsträger, etc.). 

4. Rechte der Betroffenen, Einwilligung und Widerruf 

Ihre personenbezogenen Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden 

nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit 

handels-, steuer-, verwaltungsrechtliche Archivierungsfristen zu beachten sind, kann die 

Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.  

 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden 

oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf Ihren entsprechenden Widerruf hin die 

Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen 

vornehmen, soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist. Auf Wunsch erhalten Sie 

unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert 

haben.  

5.  Benutzung von Cookies 

Die Homepage, sowie die dazugehörige App des ElbTalTeam verwendet Cookies, um die 

Nutzung zu erleichtern. Ein Cookie ist eine Textdatei, die vom Server auf Ihrer Festplatte 

gespeichert wird. Cookies können nicht dazu verwendet werden, Programme auszuführen 

oder einen Virus zu verbreiten. Cookies sind Ihnen persönlich zugeschrieben und können nur 

von einem Webserver in der Domain gelesen werden, die sie selbst erstellt haben.  

 

Einer der Hauptgründe für die Verwendung von Cookies ist es, Ihnen eine komfortable 

Nutzung zu ermöglichen und Zeit zu sparen. Aufgabe eines Cookies ist es, dem Webserver zu 

melden, dass Sie zu einer bestimmten Seite zurückgekehrt sind. Das Online-Cookie hilft, 

Login Informationen bei zukünftigen Besuchen auf  dem „Mitarbeiterbereich“ wieder zu 

verwenden. Dies soll Sie bei der Eingabe Ihrer persönlichen Informationen, wie Username 

unterstützen. Wenn Sie zu www.elbtalteam.de/mitarbeiter  zurückkehren, ist Ihr Username 

wieder verfügbar.Sie haben die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Die 

meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können Ihren Browser so 

einstellen, dass er nur die Cookies der von Ihnen bevorzugten Web-Sites speichert. Falls Sie 

sich dazu entscheiden, Cookies abzulehnen, kann es vorkommen, dass  es zu 

Nutzungsschwierigkeiten kommt.  

http://www.elbtalteam.de/mitarbeiter

