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Datenschutzerklärung
Version: 30.5.2021, deutsch

I. Wer ist der Verantwortliche und wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten?
Baumlink GmbH, Nernststr. 10, 04159 Leipzig, info@baumlink.com
Unseren Datenschutzbeauftragten, die JURANDO GmbH (https://www.jurando.de/), Dr.
Dennis Werner, erreichen Sie unter datenschutz@ihre-domain.de oder per Post unter
unserer Anschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.
II. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
-

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO),
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO).

Sie können sich auch gem. Art 77 DSGVO bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über uns
beschweren.
Haben Sie uns eine Einwilligung erteilt, können Sie diese jederzeit widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
III. Zu welchen Zwecken und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir
personenbezogene Daten?
Besuch unserer Website
Beim rein informatorischen Besuch unserer Website, wenn Sie uns also nicht anderweitig
Informationen übermitteln, erheben wir nur diejenigen personenbezogenen Daten, die uns
Ihr Browser übermittelt. Dies sind:
-

IP-Adresse Ihres Systems,
Datum und Uhrzeit (inkl. Zeitzone) Ihrer Anfrage,
Typ, Inhalt und Protokollversion Ihrer Anfrage (konkreter Seitenaufruf),
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-

Zugriffsstatus (HTTP-Statuscode) unseres Servers,
Größe unserer Serverantwort in Bytes,
Website, von der die Anfrage kommt (so genannter „Referrer“),
Ihr User-Agent (Typ, Version, verwendetes Betriebssystem) und
die von Ihnen aufgerufene Domain.

Wir speichern diese Daten auch in Log-Dateien.
Die genannten Daten sind für uns technisch erforderlich, um unsere Website anzuzeigen, die
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und unser Angebot zu optimieren.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse aus
den oben genannten Zwecken ergibt.
Wir löschen diese Daten spätestens nach sieben Tagen. Eine darüberhinausgehende
Speicherung findet nur statt, wenn die personenbezogenen Daten anonymisiert wurden; bei
IP-Adressen geschieht dies bspw. durch eine datenschutzkonforme Kürzung.
Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem System gespeichert werden und durch welche uns bestimmte
Informationen zufließen.
Auf unserer Website nutzen wir transiente und persistente Cookies. Transiente Cookies
werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere
die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch
kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die
Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B.
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf
hin, dass Sie in diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
Außerdem setzen wir Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls
Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch
erneut einloggen.
Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu
gestalten und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Zum anderen setzen wir Cookies ein,
um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung
unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem
erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren.
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.
Bei Aufruf unserer Website machen wir Sie durch einen Cookie-Hinweis, der auf diese
Datenschutzerklärung verweist, auf den Einsatz der Cookies aufmerksam. Dort können Sie
auch in die Nutzung der Cookies einwilligen.
Rechtsgrundlage für die technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei
sich unser berechtigtes Interesse aus den oben genannten Zwecken ergibt. Willigen Sie in
die Nutzung von Cookies ein, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
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Newsletter
Erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, können Sie unseren Newsletter abonnieren.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. double-opt-in-Verfahren.
Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die von Ihnen angegebene
E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Empfang des
Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden
bestätigen, werden Ihre Daten automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils
Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des
Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer
persönlichen Daten aufklären zu können.
Pflichtangabe für die Anmeldung zum Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse und Ihr
Name. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung
des Newsletters.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, da Sie eingewilligt haben.
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und
den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder
Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an newsletter@baumlink.com
erklären. Nach der Abmeldung löschen wir Ihre Daten umgehend.
[optional:
Für den Versand des Newsletters setzen wir die Newsletter-Versandplattform „MailChimp“
der in den USA ansässigen und unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifizierten Rocket
Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, ein. Die
Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Rechtsgrundlage für den Einsatz von „MailChimp“ ist unser berechtigtes Interesse gem. Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO.]

Kontaktformular
Nutzen Sie unser Kontaktformular, verwenden wir die von Ihnen übermittelten Daten, wobei
eine gültige E-Mail-Adresse und Ihr Name erforderlich ist und die anderen Angaben freiwillig
sind, um Ihre Anfrage zu beantworten. Ihre Angaben können in einem CustomerRelationship-Management System ("CRM System") oder einer vergleichbaren Software
gespeichert werden.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit es bei Ihrer Anfrage um die Erfüllung von vertraglichen
Pflichten oder um eine Vertragsanbahnung geht. In anderen Fällen findet sich die
Rechtsgrundlage in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse aus
den oben genannten Zwecken ergibt.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten
werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht, wenn wir
nicht gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind oder wir die Daten zur Vertragserfüllung
benötigen. Daneben können Sie der Verarbeitung jederzeit widersprechen, wenn die
Verarbeitung auf Grund eines berechtigten Interesses erfolgt.
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E-Mail-Kontakt
Nehmen Sie über die von uns angegebenen E-Mail-Adressen Kontakt mit uns auf, speichern
wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu
beantworten. Ihre Angaben können in einem Customer-Relationship-Management System
("CRM System") oder einer vergleichbaren Software gespeichert werden.
Im Zuge des Transports bzw. der Zustellung Ihrer E-Mail werden zudem regelmäßig
Logdaten erzeugt, die bspw. auch die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten E-MailServers enthalten. Diese Logdaten sind für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen
Betriebs unseres E-Mail-Servers notwendig und dienen zudem als Nachweis bei
Serverproblemen bzw. Sicherheitsvorfällen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse aus
den oben genannten Zwecken ergibt. Zielt die Kontaktaufnahme auf einen Vertragsschluss
oder erfolgt die Kontaktaufnahme im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses, ist
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, wenn die Anfrage abschließend bearbeitet wurde, wenn wir nicht
gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind oder wir die Daten zur Vertragserfüllung
benötigen. Daneben können Sie der Verarbeitung jederzeit widersprechen, wenn die
Verarbeitung auf Grund eines berechtigten Interesses erfolgt. Die Logdaten auf unserem EMail-Server werden spätestens nach sieben Tagen gelöscht.

Bewerberdaten
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbung, verarbeiten wir die uns übermittelten Daten zur
Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.
Ist Ihre Bewerbung erfolgreich, verarbeiten wir die Daten zum Zwecke der Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses weiter.
Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und § 26 BDSG. Übermitteln Sie uns
freiwillig besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten
oder Religionszugehörigkeit, ist Rechtsgrundlage zusätzlich Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO.
Ist Ihre Bewerbung nicht erfolgreich, löschen wir Ihre Daten nach spätestens sechs Monaten.
Die Speicherung bis dahin erfolgt zur Beantwortung etwaiger Nachfragen zum
Bewerbungsverfahren und zur Erfüllung unserer Nachweispflichten aus dem AGG. Ziehen
Sie Ihre Bewerbung zurück, löschen wir Ihre Daten sofort.

Social-Media-Plug-ins
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn,
Instagram, Google. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung oder eine technisch
gleichwertige. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich
keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter
des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen
Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button
direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte
Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie
die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die
beim Besuch unserer Website erhobenen Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und Xing
wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach
4

Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene
Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei USamerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die
Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick
auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies
zu löschen.
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch
sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die
Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor
Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte
Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bietet wir
Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so
dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten
können.
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser
berechtigtes Interesse aus Marketingzwecken ergibt. Soweit durch einen Klick auf ein Plug-in
eine Einwilligung erteilt wird, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind,
werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto
zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken,
speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren
Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks
regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Social-Media-Plug-inButtons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden
können.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre.
Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (einschließlich
Instagram); http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EUUS-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Die
Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework
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Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook pixel
Auf unserer Seite setzen wir das sog. facebook pixel ein. Rechtsgrundlage für die Nutzung
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus Optimierungs- und
Marketingzwecken.
Ihre Daten werden an die Facebook Inc. (https://www.facebook.com) übermittelt. Facebook
hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen (https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework).
Wir speichern die erhobenen Daten zur Auswertung für einen Zeitraum von 6 Monaten.

Vimeo Videos
Wir binden Videos von der Plattform „Vimeo“ ein. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th
Street, New York, New York 10011, USA. Dem Anbieter werden die beim Besuch unserer
Website erhobenen Daten übermittelt. Insbesondere die Übermittlung der IP-Adresse ist
erforderlich, damit der Anbieter die Inhalte übermitteln kann.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Vimeo erhalten Sie in der Datenschutzerklärung: https://vimeo.com/privacy.
Rechtsgrundlage für die Einbettung der Vimeo-Videos ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser
Berechtigtes Interesse ergibt sich aus Marketingzwecken.

YouTube-Videos
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf
http://www.youtube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar
sind. Anbieter dieses Dienstes ist Google.
Die Videos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine
Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht
abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die im folgenden Absatz genannten
Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die beim
Besuch unserer Website erhobenen Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei YouTube eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen
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Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere
(selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile,
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
Rechtsgrundlage für die Einbettung der YouTube-Videos ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser
Berechtigtes Interesse ergibt sich aus Marketingzwecken. Soweit Sie durch einen Klick auf
das Video einwilligen, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Google Dienste
Diese Website benutzt die im Folgenden näher beschriebenen Google-Dienste, die von der
Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, zur
Verfügung gestellt werden.
Die Datenschutzerklärung von Google sowie die Nutzungsbedingungen und Informationen
zu den von Google eingesetzten Technologien finden Sie hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Die im Rahmen der Nutzung der Dienste erzeugten Informationen können an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden.
Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden,
hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst, der Cookies
(Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden) verwendet, um eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie zu ermöglichen und unser Angebot stetig zu verbessern
und interessanter gestalten zu können.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor einer
Übermittlung an ein Drittland gekürzt. Diese Website verwendet Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen
Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die
personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 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 Website-Aktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse ergibt sich aus Optimierungs- und Marketingzwecken, für die wir die
Ergebnisse von Google Analytics einsetzen. Haben Sie in die Nutzung eingewilligt, ist
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Google Maps
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable
Nutzung der Karten-Funktion.
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die beim
Besuch unserer Website erhobenen Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen
Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere
(selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile,
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Maps ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei sich
unser berechtigtes Interesse aus den genannten Marketingzwecken ergibt.

Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die
von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten
Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von
Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse
unsere Website aufgerufen wurde.
Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse
im Sinne der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
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Google reCAPTCHA
Wir verwenden auf unserer Website Google reCAPTCHA, um sicherzustellen, dass
Eingaben von einer natürlichen Person und nicht durch maschinelle oder automatisierte
Verarbeitungen erfolgen.
Dabei werden Ihre IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA
benötigte Daten an Google gesandt.
Rechtsgrundlage für die Verwendung von Google reCAPTCHA ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO,
wobei sich unser berechtigtes Interesse aus den genannten Zwecken ergibt.

Data Protection Overview
Version: 05/30/2021, English

I. Who is the person responsible and how do I contact the data protection officer?

Baumlink GmbH, Nernststr. 10, 04159 Leipzig, Germany
Baumlink Ltd., The Studios, Rosedale Road, Richmond, TW92SX, London, UK
info@baumlink.com

Our data protection officer, JURANDO GmbH (https://www.jurando.de/), Please contact Dr Dennis
Werner at datenschutz@ihre-domain.de or by post at our address with the addition “Data Protection
Officer”.

II. What are your rights?
You have the following rights towards us with regard to your personal data:

- Right to information (Art. 15 GDPR),
- Right to correction (Art. 16 GDPR),
- Right to deletion (Art. 17 GDPR),
- Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),
- Right to data portability (Art. 20 GDPR),
- Right to object to processing (Art. 21 GDPR).
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You can also complain about us to a data protection supervisory authority in accordance with Art 77
GDPR. If you have given us your consent, you can revoke it at any time without affecting the legality
of the processing carried out before the revocation.

III. For what purposes and on what legal basis do we process personal data?

Visit our website
When you visit our website for purely informational purposes, i.e. if you do not provide us with any
other information, we only collect the personal data that your browser transmits to us. These are:

- IP address of your system,
- Date and time (including time zone) of your request,
- Type, content and protocol version of your request (specific page view),
- access status (HTTP status code) of our server,
- size of our server response in bytes,
- Website from which the request comes (so-called "referrer"),
- Your user agent (type, version, operating system used) and
- the domain you have called up.
We also save this data in log files.
The above-mentioned data are technically necessary for us to display our website, to guarantee
stability and security and to optimize our offer.
The legal basis is Article 6 (1) (f) GDPR, whereby our legitimate interest arises from the purposes
mentioned above.
We delete this data after seven days at the latest. Any further storage will only take place if the
personal data has been anonymized; In the case of IP addresses, this is done, for example, through a
data protection-compliant abbreviation.

Cookies
We use cookies on our website. Cookies are small text files that are stored on your system and
through which we receive certain information.
We use transient and persistent cookies on our website. Transient cookies are automatically deleted
when you close the browser. This includes in particular the session cookies. These store a so-called
session ID, with which various requests from your browser can be assigned to the common session.
This allows your computer to be recognized when you return to our website. The session cookies are
deleted when you log out or close the browser. Persistent cookies are automatically deleted after a
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specified period, which can differ depending on the cookie. You can delete the cookies at any time in
the security settings of your browser.
You can configure your browser settings according to your wishes and e.g. reject the acceptance of
third-party cookies or all cookies. We would like to point out that in this case you may not be able to
use all functions of this website.
We also use cookies so that we can identify you for subsequent visits if you have an account with us.
Otherwise you would have to log in again for each visit.
The use of cookies serves to make the use of our offer more pleasant for you and to optimize the
user-friendliness. On the other hand, we use cookies to statistically record the use of our website and
to evaluate it for you in order to optimize our offer. These cookies enable us to automatically
recognize when you visit our site again that you have already visited us. These cookies are
automatically deleted after a defined period of time.
When you visit our website, we draw your attention to the use of cookies by means of a cookie
notice that refers to this data protection declaration. There you can also consent to the use of
cookies.
The legal basis for the technically necessary cookies is Article 6 (1) (f) GDPR, whereby our legitimate
interest arises from the purposes mentioned above. If you consent to the use of cookies, the legal
basis is Article 6 (1) (a) GDPR.

Newsletter
If you give us your consent, you can subscribe to our newsletter.
We use the so-called double opt-in procedure to register for our newsletter. This means that after
you have registered, we will send you an e-mail to the e-mail address you have given, in which we
ask you to confirm that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration
within 24 hours, your data will be automatically deleted. In addition, we save the IP addresses you
use and the times of registration and confirmation. The purpose of the procedure is to prove your
registration and, if necessary, to clarify any possible misuse of your personal data.
The only mandatory information for subscribing to the newsletter is your email address and your
name. After your confirmation, we will save your email address for the purpose of sending you the
newsletter.
The legal basis is Article 6 (1) (a) GDPR, as you have given your consent.
You can revoke your consent to the sending of the newsletter at any time and unsubscribe from the
newsletter. You can declare your revocation by clicking on the link provided in every newsletter email
or by sending an email to newsletter@baumlink.com. After you unsubscribe, we will delete your data
immediately.
For the dispatch of the newsletter we use the newsletter dispatch platform "MailChimp" of the
Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA, based in the
USA and certified under the Privacy Shield Agreement. You can find the data protection regulations
at https://mailchimp.com/legal/privacy/. The legal basis for the use of "MailChimp" is our legitimate
interest in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.]
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Contact form
If you use our contact form, we will use the data you have transmitted, whereby a valid email
address and your name are required and the other information is voluntary in order to answer your
request. Your details can be saved in a customer relationship management system ("CRM system") or
comparable software.
The data processing for the purpose of contacting us takes place on the basis of Art. 6 Paragraph 1 lit.
b GDPR, insofar as your request concerns the fulfillment of contractual obligations or the initiation of
a contract. In other cases, the legal basis can be found in Article 6 (1) (f) GDPR, whereby our
legitimate interest arises from the purposes mentioned above.

The personal data collected by us for the use of the contact form will be automatically deleted after
your request has been dealt with, unless we are legally obliged to store it or we need the data to
fulfill the contract. In addition, you can object to the processing at any time if the processing is based
on a legitimate interest.

E-mail contact
If you contact us via the email address we have provided, we will save the personal data you have
transmitted in order to answer your inquiries. Your details can be saved in a customer relationship
management system ("CRM system") or comparable software.
In the course of the transport or delivery of your e-mail, log data are also regularly generated, which,
for example, also contain the IP address of the e-mail server you are using. These log data are
necessary to ensure the proper operation of our e-mail server and also serve as evidence in the event
of server problems or security incidents.
The legal basis is Article 6 (1) (f) GDPR, whereby our legitimate interest arises from the purposes
mentioned above. If the contact is aimed at the conclusion of a contract or if contact is made within
the framework of an existing contractual relationship, the legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.
The data will be deleted when the request has been finally processed, if we are not legally obliged to
store it or we need the data to fulfill the contract. In addition, you can object to the processing at any
time if the processing is based on a legitimate interest. The log data on our e-mail server will be
deleted after seven days at the latest.

Applicant data
If you send us your application, we will process the data transmitted to us to fulfill our (pre)
contractual obligations as part of the application process. If your application is successful, we will
process the data for the purpose of carrying out the employment relationship.
The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR and Section 26 BDSG. If you voluntarily provide us with special
categories of personal data, such as health data or religious affiliation, the legal basis is also Art. 9
Para. 2 lit.b GDPR.
If your application is unsuccessful, we will delete your data after six months at the latest. The storage
until then takes place to answer any questions about the application process and to fulfill our
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obligations to provide evidence under the AGG. If you withdraw your application, we will delete your
data immediately.

Facebook pixel
We use facebook pixel on our website. The legal basis for the use is Article 6 Paragraph 1 lit.f GDPR.
Our legitimate interest arises from optimization and marketing purposes.
Your data will be transmitted to Facebook Inc. (https://www.facebook.com). Facebook has submitted
to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
We save the collected data for evaluation for a period of 3 months.

Vimeo videos
We integrate videos from the “Vimeo” platform. The provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street,
New York, New York 10011, USA. The data collected when you visit our website is transmitted to the
provider. In particular, the transmission of the IP address is necessary so that the provider can
transmit the content.
Further information on the purpose and scope of data collection and its processing by Vimeo can be
found in the data protection declaration: https://vimeo.com/privacy.
The legal basis for embedding the Vimeo videos is Article 6 (1) lit.f GDPR. Our legitimate interest
arises from marketing purposes.

YouTube videos
We have integrated YouTube videos into our online offer, which are stored on
http://www.youtube.com and can be played directly from our website. This service is provided by
Google.
The videos are all integrated in the "extended data protection mode", i. H. that no data about you as
a user will be transmitted to YouTube if you do not play the videos. Only when you play the videos
will the data mentioned in the following paragraph be transmitted. We have no influence on this
data transfer.
When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the
corresponding subpage of our website. In addition, the data collected when you visit our website is
transmitted. This takes place regardless of whether YouTube provides a user account that you are
logged in to or whether there is no user account. If you are logged in to YouTube, your data will be
assigned directly to your account. If you do not wish to be assigned to your profile on YouTube, you
must log out before activating the button. YouTube saves your data as a usage profile and uses it for
advertising, market research and / or needs-based design of its website. Such an evaluation takes
place in particular (even for users who are not logged in) to provide needs-based advertising and to
inform other users of the social network about your activities on our website. You have the right to
object to the creation of these user profiles, although you must contact YouTube to exercise this
right.
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The legal basis for embedding the YouTube videos is Art. 6 Para. 1 lit.f GDPR. Our legitimate interest
arises from marketing purposes. If you consent by clicking on the video, the legal basis is Article 6 (1)
(a) GDPR.

Google services
This website uses the Google services described in more detail below, provided by Google Ireland
Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
You can find Google's data protection declaration as well as the terms of use and information on the
technologies used by Google here: https://policies.google.com/privacy?hl=de. The information
generated when using the services can be transmitted to and stored by Google on servers in the
United States. For the exceptional cases in which personal data is transferred to the USA, Google has
submitted to the EU-US Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies (text files that are stored
on your computer) to analyze your use of the website and to continuously improve our offer and
make it more interesting.
If IP anonymization is activated on this website, your IP address will be shortened by Google within
member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the
European Economic Area before it is transmitted to a third country. This website uses Google
Analytics with the extension "_anonymizeIp ()". As a result, IP addresses are further processed in
abbreviated form, so that personal references can be ruled out. If the data collected about you can
be linked to a person, this will be excluded immediately and the personal data will be deleted
immediately. The full IP address will only be transmitted to a Google server in the USA and shortened
there in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google will use this information
to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide the
website operator with other services related to website and internet usage.
The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other
Google data.
You can prevent the storage of cookies by setting your browser software accordingly; we would like
to point out, however, that in this case you may not be able to use all functions of this website to
their full extent. You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and
relating to your use of the website (including your IP address) and from processing this data by
Google by using the browser plug-in available under the following link. Download and install it from:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
The legal basis for the use of Google Analytics is Article 6 Paragraph 1 lit.f GDPR. Our legitimate
interest arises from optimization and marketing purposes, for which we use the results of Google
Analytics. If you have consented to the use, the legal basis is Article 6 (1) (a) GDPR.
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Google Maps
We use Google Maps on this website. This enables us to show you interactive maps directly on the
website and enables you to conveniently use the map function.
When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the
corresponding subpage of our website. In addition, the data collected when you visit our website is
transmitted. This happens regardless of whether Google provides a user account that you are logged
in to or whether there is no user account. If you are logged in to Google, your data will be assigned
directly to your account. If you do not wish to be assigned to your profile on Google, you must log
out before activating the button. Google saves your data as a usage profile and uses it for advertising,
market research and / or needs-based design of its website. Such an evaluation takes place in
particular (even for users who are not logged in) to provide needs-based advertising and to inform
other users of the social network about your activities on our website. You have the right to object to
the creation of these user profiles, although you must contact Google to exercise this right.
The legal basis for the use of Google Maps is Article 6 (1) (f) GDPR, whereby our legitimate interest
arises from the aforementioned marketing purposes.

Google Web Fonts
This page uses web fonts, which are provided by Google, for the uniform display of fonts. When you
call up a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache in order to display
texts and fonts correctly.
For this purpose, the browser you are using must connect to the Google servers. This gives Google
knowledge that our website has been accessed via your IP address.
The use of Google Web Fonts takes place in the interest of a uniform and appealing presentation of
our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of the legal basis of Art. 6
Para. 1 lit.f GDPR.

Google reCAPTCHA
We use Google reCAPTCHA on our website to ensure that entries are made by a natural person and
not by machine or automated processing. Your IP address and any other data required by Google for
the reCAPTCHA service will be sent to Google. The legal basis for using Google reCAPTCHA is Article 6
(1) (f) GDPR, whereby our legitimate interest arises from the purposes mentioned.
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