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  Datenschutzerklärung (Seiten 1-7)  

  Privacy Policy (Pages 8 – 13) 
 
 
 
 

 
I. Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutz-Grundver- 

ordnung (DSGVO), ist: 

 
Baumlink GmbH, Dittrichring 15, 04109 Leipzig,  info@baumlink.com 

 
II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter  datenschutz@baumlink.com oder per Post un- 

ter unserer Anschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. 

 
III. Website 

 

 

a) Besuch unserer Website 

 
Beim rein informatorischen Besuch unserer Website, wenn Sie uns also nicht anderweitig Informatio- 

nen übermitteln, verarbeiten wir nur diejenigen personenbezogenen Daten, die uns Ihr Browser über- 

mittelt und Ihre IP-Adresse. 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 ge- 

nannten Zwecken ergibt. 

 
Wir löschen diese Daten spätestens nach sieben Tagen. Eine darüberhinausgehende Speicherung 

findet nur statt, wenn die personenbezogenen Daten entsprechend gelöscht oder anonymisiert wur- 

den; bei IP-Adressen geschieht dies bspw. durch eine datenschutzkonforme Kürzung. 

 
Beim Betrieb unserer Website setzen wir als Auftragsverarbeiter die Host Europe GmbH, Hansestraße 

111, 51149 Köln, ein

mailto:info@baumlink.com
mailto:datenschutz@baumlink.com
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   b) Cookies 
 

 

Wir setzen auf unserer Seite folgende Cookies ein: 

 
Name Zweck Technisch 

erforderlich? 
Speicher- 
dauer 
(Tage) 

ggf. Empfän- 
ger/Drittanbieter 

ggf. Garantien 
bei Drittlandüber- 
mittlung 

baumlink_session User Experiense Ja 1 Nein Ja 

laravel_session User Experiense Ja Session Nein Ja 

ssupp.vid Chat-Funktion Ja 182 Ja Ja 

ssupp.visits Chat-Funktion Ja 182 Ja Ja 

XSRF-TOKEN Job-Board-Funk- 
tion 

Ja 1 Ja Ja 

 
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem System gespeichert werden und 

durch welche uns bestimmte Informationen zufließen. Bei Aufruf unserer Website machen wir Sie 

durch einen Cookie-Hinweis, der auf diese Datenschutzerklärung verweist, auf den Einsatz der Coo- 

kies aufmerksam. Dort können Sie auch in die Nutzung der Cookies einwilligen. 

 
Rechtsgrundlage für den Einsatz der technisch erforderlichen Cookies sind Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

und § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Unser berechtigtes Interesse am Einsatz technisch erforderlicher Coo- 

kies liegt darin, Ihnen eine funktionsfähige und benutzerfreundliche Webseite anbieten zu können. Die 

Cookies sind auch unbedingt erforderlich ist, um Ihne den von Ihnen ausdrücklich gewünschten Tele- 

mediendienst zur Verfügung zu stellen. 

 
Rechtsgrundlage für die technisch nicht erforderlichen Cookies ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 

lit. a DSGVO bzw. § 25 Abs. 1 TTDSG, die sich ggf. auch auf die Drittlandübermittlung bezieht. 

 

Für die Bereitstellung der Cookie-Einstellungen nutzen wir Cookiebot (Dienstanbieter: Cybot A/S, Ha- 

vnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark; Datenschutzerklärung:  https://www.cookiebot.com/de/pri- 

vacy-policy/). 

 
Sie können Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers löschen. 

 

 

c) Kontaktformular 

 
Nutzen Sie unser Kontaktformular, verwenden wir die von Ihnen übermittelten Daten, um Ihre Anfrage 

zu beantworten. 

 
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 Durchführung bzw. Abwicklung von mit Ihnen 

geschlossenen Verträgen 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. 

 
d) E-Mail-Kontakt 

 

 

Nehmen Sie per E-Mail-Kontakt mit uns auf, speichern wir die von Ihnen übermittelten personenbezo- 

genen Daten, um Ihre Anfragen zu beantworten. 

 
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

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
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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 gesetz- 

lich zur Aufbewahrung verpflichtet sind oder wir die Daten zur Vertragserfüllung benötigen. 

 
e) Live-Chat 

 
Sie können unseren Live-Chat ohne Angaben von Daten nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten und 

Fragen an uns zu richten. Die Angabe Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Firma sind optio- 

nal und keine Pflichtfelder. Wollen Sie sich jedoch den Chatverlauf zusenden lassen, ist die Angabe 

einer E-Mail-Adresse erforderlich. Ihre IP-Adresse wird anonymisiert. Sämtliche Daten werden aus- 

schließlich auf unserem eigenen Server verarbeitet. 

 
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 Kon- 

taktaufnahme 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 gesetz- 

lich zur Aufbewahrung verpflichtet sind oder wir die Daten zur Vertragserfüllung benötigen. 

 
Als Auftragsverarbeiter setzen wir für unseren Chat die Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 

Brno, Tschechien, ein. 

 
f) 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 wer- 

den. 

 
Die im Rahmen der Nutzung der Dienste erzeugten Informationen können an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. 

 
Mit dem Anbieter haben wir als Rechtsgrundlage für einen ggf. stattfindenden Drittlandtransfer die ak- 

tuellen EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen. Wir gehen außerdem davon aus, dass sich Ihre 

Einwilligung auch auf den Drittlandtransfer bezieht. Hierzu weisen wir darauf hin, dass wir nicht genau 

wissen, in welcher Weise die Daten durch Google verarbeitet werden und wer (z.B. auch US-Behör- 

den und -Geheimdienste) auf die Daten zugreifen. Generell besteht in den USA kein mit der DSGVO 

vergleichbares angemessenes Datenschutzniveau und die Durchsetzung Ihrer Rechte kann erheblich 

erschwert sein, weshalb sich Risiken nicht vollständig ausschließen lassen. 

 
g) 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 Unter- 

seite 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 wün- 

schen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als
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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 Ihre Einwilligung und damit Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO. 
 

 
  bb) 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 Daten- 

übertragung haben wir keinen Einfluss. 

 
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Un- 

terseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die beim Besuch unserer Website erhobe- 

nen 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 Y- 

ouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert 

Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder be- 

darfsgerechten 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 Wider- 

spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Y- 

ouTube richten müssen. 

 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von YouTube-Videos ist Ihre Einwilligung und damit Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO. 

 
cc) Google reCAPTCHA 

 
Wir verwenden auf unserer Website Google reCAPTCHA, um sicherzustellen, dass Eingaben von ei- 

ner 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 Da- 

ten an Google gesandt. 

 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google reCAPTCHA ist Ihre Einwilligung und damit Art. 6 Abs. 1 

lit. a DSGVO. 

 
g) jsDelivr 

 
Wir setzen das Content Delivery Network (CDN) von jsdelivr.com ein, um unserer Website schnell und 

auf Ihr Endgerät angepasst ausliefern zu können. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass

http://www.youtube.com/
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personenbezogene Daten, wie IP-Adresse und Angaben zum Endgerät und zum Browsertyp, dabei 

auch in ein oder mehrere Drittländer übermittelt werden. 

 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von jsDelivr ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die 

sich auch auf den ggf. erfolgenden Drittlandtransfer bezieht. 

 
h) Social Media 

 
Wir betreiben Präsenzen auf verschiedenen social-media-Plattformen, um auf unsere Produkte und 

Dienstleistungen aufmerksam zu machen und mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten. 
 

 

Wir weisen darauf hin, dass es bei der Nutzung von social-media-Plattformen zu einem Transfer Ihrer 

personenbezogenen Daten in Drittländer, insbesondere auch in die USA, kommen kann und wir nicht 

genau wissen, wie und zu welchen Zwecken diese Daten durch die Anbieter der social-media-Plattfor- 

men verarbeitet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Daten zur Bildung von Nutzerprofilen und 

zu Werbezwecken verwenden werden. In Drittländern, also Ländern außerhalb der EU, insbesondere 

in den USA besteht häufig kein mit der DSGVO vergleichbares Datenschutzniveau. Die Durchsetzung 

von Nutzerrechten ist dort in der Regel erschwert. Zu einer umfassenden Verarbeitung Ihrer Daten 

kommt es in der Regel dann, wenn Sie einen Account bei der jeweiligen social-media-Plattform haben 

und eingeloggt sind. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in der Daten- 

schutzerklärung der jeweiligen social-media-Plattform. 

 
Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an einer zeitgemäßen Präsentation unserer Pro- 

dukte und Dienstleistungen sowie der Bereithaltung von Interaktions- und Kontaktaufnahmemöglich- 

keiten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Nehmen Sie zum Zwecke der Anbahnung oder des Abschlus- 

ses eines Vertrages Kontakt mit uns auf, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Erteilen Sie 

ihre Einwilligung, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, wobei wir davon ausgehen, dass 

sich Ihre Einwilligung auch auf einen etwaigen Drittlandtransfer bezieht. 

 
Auf diesen Social-Media-Plattformen sind wir zu finden: 

 
Instagram (Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland; Datenschutzerklärung:  https://instagram.com/about/legal/privacy) 

 
Facebook (Diensteanbieter: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Har- 

bour, Dublin 2 Ireland; Facebook-Datenrichtlinie:  https://www.facebook.com/policy; Mit Facebook ha- 

ben wir einen Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit geschlossen;  https://de-de.face- 

book.com/legal/terms/page_controller_addendum. Um den Drittlandtransfer abzusichern, haben wir 

mit Facebook EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen:  https://www.facebook.com/le- 

gal/EU_data_transfer_addendum) 

 
LinkedIn (Dienstanbieter: LinkedIn Irland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, 

Irland; Datenschutzerklärung:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Mit LinkedIn haben wir 

einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen:  https://legal.linkedin.com/dpa; Den Drittlandtransfer 

haben wir durch den Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln abgesichert: https://legal.linke- 

din.com/dpa) 

 
Twitter (Diensteanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dub- 

lin 2 D02 AX07, Irland; Datenschutzerklärung: https://twitter.com/privacy) 

 
Xing (Dienstanbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg; Datenschutzerklärung: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung)

https://instagram.com/about/legal/privacy
https://www.facebook.com/policy
https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/dpa
https://legal.linkedin.com/dpa
https://legal.linkedin.com/dpa
https://twitter.com/privacy
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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TikTok (Dienstanbieter: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland; 

Datenschutzerklärung:  https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea) 
 
 
 

IV. Bewerbung auf eine Stelle bei Baumlink 

 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbung, verarbeiten wir die uns übermittelten Daten zur Erfüllung unserer 

(vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Ist Ihre Bewerbung erfolg- 

reich, verarbeiten wir die Daten zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses wei- 

ter. 

 
Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und § 26 BDSG. Übermitteln Sie uns freiwillig be- 

sondere Kategorien von personenbezogenen Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder Religionszuge- 

hörigkeit, 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. 

 
V. Bewerbung auf ein Jobangebot zur Vermittlung 

 
Bewerben Sie sich über unsere Website baumlink.com, über eine Anzeige auf der Plattform in- 

deed.com, per E-Mail oder über Xing bzw. LinkedIn auf eines unserer Stellenangebote, wird aus den 

von Ihnen übermittelten Daten ein Profil in unserer Datenbank angelegt. Um am weiteren Bewer- 

bungsverfahren teilnehmen zu können, müssen Sie uns zumindest Ihren Lebenslauf und Ihre Kontakt- 

daten zur Verfügung stellen. 

 
Nach der Anlage Ihres Profils erhalten Sie eine E-Mail, mit der Sie zur Abgabe einer Einwilligung auf- 

geforderte werden. Erteilen Sie die Einwilligung, werden Ihre Daten durch uns weiterverarbeitet, um 

Sie zu kontaktieren und Sie bei möglichen Arbeitsgebern vorzustellen. Wenn wir Sie einem unserer 

Kunden vorstellen, erhält dieser in der Regel Ihren Lebenslauf ohne Kontaktdaten und einen von uns 

erstelltes Anschreiben, der eine Einschätzung über Ihre Eignung als Kandidat durch uns enthält. 

Diese Daten werden per E-Mail, über ein beim Kunden eingesetztes Recruiting-Tool an den Kunden 

oder unser eigenes Recruiting-Tool übermittelt. Sitzt unser Kunde in einem Drittland, kommt es bei der 

Übermittlung Ihrer Daten zu einer Drittlandübermittlung. Die von Ihnen erteilte Einwilligung bezieht 

sich in diesen Fällen auch auf die Drittlandübermittlung. Unsere Kunden sitzen vornehmlich in 

Deutschland, der Schweiz und Österreich. Für die Schweiz hat die EU-Kommission einen  Angemes- 

senheitsbeschluss erlassen, der die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die Schweiz 

rechtfertigt. 

 
Rechtsgrundlage der Verarbeitungen bis zur Erteilung der Einwilligung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

und § 26 BDSG. Wir gehen außerdem davon aus, dass wir ein berechtigtes Interesse daran haben, 

die von Ihnen übermittelten Daten bis zur Erteilung der Einwilligung zu verarbeiten, um unsere Leis- 

tungen erbringen zu können, sodass auch Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO die Verarbeitungen rechtfertigt. 

 
Übermitteln Sie uns freiwillig besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, wie z.B. Gesund- 

heitsdaten oder Religionszugehörigkeit, ist die Rechtsgrundlage zusätzlich Art. 9 Abs. 2 lit. b der 

DSGVO. Erteilen Sie uns eine Einwilligung, ist die Rechtsgrundlage ab diesem Zeitpunkt Art. 6 Abs. 1 

lit. a der DSGVO. 

 
Erteilen Sie uns keine Einwilligung, löschen wir Ihre Daten nach spätestens sechs Monaten. Die Spei- 

cherung bis dahin erfolgt zur Beantwortung etwaiger Nachfragen zum Bewerbungsverfahren und zur

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN
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Erfüllung unserer Nachweispflichten aus dem AGG. Ziehen Sie Ihre Bewerbung zurück, löschen wir 

Ihre Daten sofort. 
 

 

Die von uns verwendete Datenbank vincere.io wird von der ACCESS UK LTD, The Old School, 

School Lane, Stratford St Mary, Colchester, Essex, CO7 6LZ, als Auftragsverarbeiter betrieben. Für 

das UK besteht ein  Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, welcher die mögliche Drittland- 

übermittlung rechtfertigt. 

 
Wenn Sie sich auf ein Jobangebot zur Vermittlung bei uns bewerben besteht eine gemeinsame Ver- 

antwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO mit der Baumlink Ltd., The Studios, Rosedale Road, Richmond, 

TW92SX, London, United Kingdom. 

 
VI. Welche Rechte haben Sie? 

 
Sie haben folgende Rechte: 

 
− 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) 

− Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

− Recht auf jederzeitigen Widerruf einer uns erteilten Einwilligung, ohne dass die Rechtmäßig- 

keit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

 
 

VII. Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder rufen Sie die für 

den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation an: 

 
Baumlink GmbH 

Altenburger Straße 11 

04275 Leipzig 
 

 

E-Mail:  info@baumlink.com 

 
Oder, Sie erreichen uns unter datenschutz@baumlink.com oder per Post unter unserer Anschrift mit 

dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Recht vorbehalten - Baumlink GmbH, Dittrichring 1,5 04109 Leipzig, Germany 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_de.pdf
mailto:info@baumlink.com
mailto:datenschutz@baumlink.com
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  Privacy policy 
 
 

I. The person responsible within the meaning of the data protection laws, in particular the 
General Data Protection Regulation (DSGVO), is: 

 
Baumlink GmbH, Altenburger Straße 11, 04275 Leipzig, info@baumlink.com 

 
II. Contact details of the data protection officer 

 
You can contact our data protection officer at datenschutz@baumlink.com or by post under our address 
with the addition "Data Protection Officer". 

 
III. website 

 

a) Visit to our website 
 

During a purely informative visit to our website, i.e. if you do not transmit information to us in any other 
way, we only process the personal data that your browser transmits to us and your IP address. We 
also store this data in log files. 

 
The aforementioned data is technically necessary for us to display our website, to ensure stability and 
security and to optimise our offer. 

 
The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, whereby our legitimate interest results from the 
aforementioned purposes. 

 
We delete this data after seven days at the latest. Any further storage only takes place if the personal 
data has been deleted or anonymised accordingly; in the case of IP addresses, for example, this is 
done by shortening them in accordance with data protection regulations. 

 
For the operation of our website, we use Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Cologne, 
Germany. 

 
 

b) Cookies 
 

We use the following cookies on our site: 
 

 
Name Zweck Technisch 

erforderlich? 
Speicher- 
dauer 
(Tage) 

ggf. Empfän- 
ger/Drittanbieter 

ggf. Garantien 
bei Drittlandüber- 
mittlung 

baumlink_session User Experiense Ja 1 Nein Ja 

laravel_session User Experiense Ja Session Nein Ja 

ssupp.vid Chat-Funktion Ja 182 Ja Ja 

ssupp.visits Chat-Funktion Ja 182 Ja Ja 

XSRF-TOKEN Job-Board-Funk- 
tion 

Ja 1 Ja Ja 

 
 
 
Cookies are small text files which are stored on your system and through which certain information 
flows to us. When you access 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. 

mailto:info@baumlink.com
mailto:datenschutz@baumlink.com
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The legal basis for the use of technically necessary cookies is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO and § 25 
para. 2 no. 2 TTDSG. Our legitimate interest in the use of technically necessary cookies is to be able 
to offer you a functional and user-friendly website. The cookies are also absolutely necessary in order 
to provide you with the tele-media service you have expressly requested. 

 
The legal basis for the technically unnecessary cookies is your consent in accordance with Art. 6 
Para. 1 lit. a DSGVO or § 25 Para. 1 TTDSG, which may also refer to the third country transfer. 

 
For the provision of the cookie settings we use Cookiebot (service provider: Cybot A/S, Havnegade 39, 
1058 Copenhagen, Denmark; Privacy Policy: https:/ /www.cookiebot.com/de/privacy-policy/. 

 
You can delete cookies at any time via your browser settings. 

 

c) Contact form 
 

If you use our contact form, we will use the data you provide to answer your enquiry. 
 

Data processing for the purpose of contacting us is carried out on the basis of Art. 6 
The legal basis is Article 6 (1) (b) of the German Data Protection Regulation (DSGVO), insofar as 
your enquiry concerns the implementation or processing of contracts concluded with you or the 
initiation of a contract. In other cases, the legal basis is found in Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, whereby 
our legitimate interest results from the above-mentioned purposes. 

 
The personal data collected by us for the use of the contact form will be automatically deleted after we 
have dealt with the enquiry you have made, unless we are legally obliged to retain it or we need the 
data to fulfil the contract. 

 
d) E-mail contact 

 

If you contact us by e-mail, we store the personal data you send us in order to answer your enquiries. 
 

The legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, whereby our legitimate interest results from the above-
mentioned purposes. If the purpose of contacting us is to conclude a contract or the contact within the 
framework of an existing contractual relationship, the legal basis is Art. 6 
Paragraph 1 lit. b DSGVO. 

 
The data will be deleted when the request has been finally processed, when we are not legally 
obliged to store the data or when we need the data for the fulfilment of the contract. 

 
e) Live chat 

 
You can use our live chat without providing any data to contact us and ask us questions. The 
specification of your name, your e-mail address and your company are optional and not mandatory 
fields. However, if you would like to have the chat history sent to you, you must provide an e-mail 
address. Your IP address will be anonymised. All data is processed exclusively on our own server. 

 
The legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, whereby our legitimate interest results from the above-
mentioned purposes. If the purpose of the contact is to conclude a contract or if the contact is made 
within the framework of an existing contractual relationship, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. 

 
The data will be deleted when the request has been finally processed, when we are not legally 
obliged to store the data or when we need the data for the fulfilment of the contract. 

 
As a processor, we use Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
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Brno, Czech Republic. 
 

f) Google Services 
 

This website uses the Google services described in more detail below, which are provided by Google 
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

 
The information generated during the use of the services may be sent to a server of Google in the USA 
and stored there. 

 
We have concluded the current EU standard contractual clauses with the provider as the legal basis 
for any third country transfer that may take place. We also assume that your consent also refers to the 
third country transfer. In this regard, we would like to point out that we do not know exactly how the 
data is processed by Google and who (e.g. US authorities and secret services) accesses the data. In 
general, there is no adequate level of data protection in the USA comparable to the GDPR and the 
enforcement of your rights may be considerably more difficult, which is why risks cannot be 
completely ruled out. 

 
g) Google Maps 

 

We use the Google Maps service on this website. This allows us to show you interactive maps 
directly on the website and enables you to use the map function conveniently. 

 
By visiting the website, Google receives the information that you have called up the corresponding 
sub-page of our website. In addition, the data collected during your visit to our website will be 
transmitted. This takes place regardless of whether Google provides a user account via which you are 
logged in or whether no user account exists. If you are logged in to Google, your data will be directly 
assigned to your account. If you do not wish your data to be associated with your Google profile, you 
must log out before activating the button.  
Google stores your data as usage profiles and uses them for the purposes of advertising, market 
research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is carried out 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, and you must contact Google to exercise this right. 

 
The legal basis for the use of Google Maps is your consent and thus Art. 6 para. 1 lit. a 
GDPR. 

 

1. bb) 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. The provider of this service is Google. 

 
The videos are all embedded in "extended data protection mode", i.e. no data about you as a user is 
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 transferred. We have no influence on this data transfer. 

 
By visiting the website, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding 
sub-page of our website. In addition, the data collected during your visit to our website is transmitted. 
This occurs regardless of whether YouTube provides a user account via which you are logged in or 
whether no user account exists. If you are logged in to YouTube, your data will be directly assigned to 
your account. If you do not want your data to be associated with your YouTube profile, you must log 
out before activating the button. YouTube stores your data as usage profiles and uses them for the 
purposes of advertising, market research and/or the user-friendly design of its website. Such an 
evaluation is carried out 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 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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have the right to object to the creation of these user profiles, whereby you must contact YouTube to 
exercise this right. 

 
The legal basis for the use of YouTube videos is your consent and thus Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. 

 
cc) Google reCAPTCHA 

 
We use Google reCAPTCHA on our website to ensure that input is 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 the use of Google reCAPTCHA is your consent and thus Art. 6 para. 1 lit. a 
DSGVO. 

 
g) jsDelivr 

 
We use the Content Delivery Network (CDN) of jsdelivr.com to deliver our website quickly and adapted 
to your end device. It is not excluded that personal data, such as IP address and details of the end 
device and browser type, may also be transmitted to one or more third countries. 

 
The legal basis for the use of jsDelivr is your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, 
which also relates to any third country transfer that may take place. 

 
h) Social media 

 
We operate presences on various social media platforms in order to draw attention to our products and 
services and to get in touch with interested parties and customers. 
 
We would like to point out that the use of social media platforms may result in the transfer of your 
personal data to third countries, in particular to the USA, and that we do not know exactly how and for 
what purposes this data is processed by the providers of the social media platforms. It can be 
assumed that the data will be used to create user profiles and for advertising purposes. In third 
countries, i.e. countries outside the EU, especially in the USA, there is often no level of data protection 
comparable to the GDPR. The enforcement of user rights is usually more difficult there. Your data is 
usually processed comprehensively when you have an account with the respective social media 
platform and are logged in. You can find more information about the processing of your data in the 
data protection declaration of the respective social media platform. 

 
The legal basis is our justified interest in a contemporary presentation of our products and services 
as well as the provision of interaction and contact options pursuant to Art. 6 (1) lit. f DSGVO. If you 
contact us for the purpose of initiating or concluding a contract, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. b 
DSGVO. If you give your consent, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, whereby we assume 
that your consent also refers to a possible third country transfer. 

 
You can find us on these social media platforms: 

 
Instagram (Service provider: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2 Ireland; Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy ) 

 
Facebook (service provider: Meta Platforms Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Har- 
bour, Dublin 2 Ireland; Facebook data policy:  https://www.facebook.com/policy; We have a shared 
responsibility agreement with Facebook; https://de-

de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)  
To safeguard third country transfers, we have entered into EU standard contractual clauses with 

Facebook:  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) 

https://instagram.com/about/legal/privacy%20)
file:///C:/Users/bauml/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4Y243NEN/%20https/www.facebook.com/policy%20;
file:///C:/Users/bauml/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4Y243NEN/%20https/www.facebook.com/policy%20;
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
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LinkedIn (Service provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 

2, Ireland; Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; We have concluded an order 

processing agreement with LinkedIn:  https://legal.linkedin.com/dpa; We have secured the third 

country transfer by concluding EU standard contractual clauses: https://legal.linke- 

din.com/dpa) 

 
Twitter (service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dub- 

lin 2 D02 AX07, Ireland; Privacy Policy: https://twitter.com/privacy) 
 

Xing (service provider: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg; privacy policy: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung) 

 

TikTok (Service provider: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, 
Ireland; Privacy Policy:  https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea) 

 
IV. Applying for a job at Baumlink 

 
If you send us your application, we process the data transmitted to us in order to fulfil our (pre-) 
contractual obligations within the scope of the application procedure. If your application is successful, 
we process the data for the purpose of implementing the employment relationship. 

 
The legal basis is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO and § 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 DSGVO. 

 
If your application is not successful, we will delete your data after six months at the latest. The data is 
stored until then to answer any queries about the application process and to fulfil our obligations to 
provide evidence under the AGG. If you withdraw your application, we will delete your data 
immediately. 

 
V. Application for a job offer for placement 

 
If you apply for one of our job offers via our website baumlink.com, via an advertisement on the in- 
deed.com platform, by e-mail or via Xing or LinkedIn, a profile will be created in our database from the 
data you provide. In order to be able to participate in the further application process, you must at least 
provide us with your CV and contact details. 

 
After creating your profile, you will receive an email asking you to give your consent. If you give your 
consent, we will process your data in order to contact you and introduce you to potential employers. 
When we introduce you to one of our clients, they will usually receive your CV without contact details 
and a covering letter prepared by us containing our assessment of your suitability as a candidate. 
This data is sent to the client by e-mail, via a recruiting tool used by the client. 
or our own recruiting tool. If our customer is based in a third country, the data will be 
Transfer of your data to a third country transfer. In these cases, the consent you have given also 
refers to the third country transfer. Our customers are mainly located in Germany, Switzerland and 
Austria. For Switzerland, the EU Commission has issued an  Angemessenheitsbeschluss justifying 
the transfer of personal data to Switzerland. 

 
The legal basis for processing until consent is granted is Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO and § 26 BDSG. 
We also assume that we have a legitimate interest in processing the data provided by you until 
consent is granted in order to be able to provide our services, so that Art. 6 (1) f DSGVO also justifies 
the processing. 

 
If you voluntarily provide us with special categories of personal data, such as health data or religious 
affiliation, the legal basis is also Article 9 (2) (b) of the GDPR. If you give us your consent, the legal 
basis from this point onwards is Art. 6 para. 1 lit. a of the DSGVO. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/dpa
https://legal.linkedin.com/dpa
https://legal.linkedin.com/dpa
https://twitter.com/privacy)
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung)
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung)
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN
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If you do not give us your consent, we will delete your data after six months at the latest. Until then, 
your data will be stored in order to answer any queries you may have about the application process 
and for the purposes of the application process. 

 

Fulfilment of our obligations to provide evidence under the AGG. If you withdraw your application, we 

will delete your data immediately. 
 

The vincere.io database we use is operated by ACCESS UK LTD, The Old School, School Lane, 
Stratford St Mary, Colchester, Essex, CO7 6LZ, as a processor. For the UK, there is an 
Angemessenheitsbeschluss from the EU Commission which justifies the possible third country 
transfer. 

 
If you apply for a job offer to be placed with us, we have a joint responsibility under Article 26 of the 
GDPR with Baumlink Ltd. The Studios, Rosedale Road, Richmond, TW92SX, London, United 
Kingdom. 

 
VI. what rights do you have? 

 
You have the following rights: 

 

− Right of access (Art. 15 GDPR) 
− Right of rectification (Art. 16 DSGVO) 

− Right to erasure (Art. 17 DSGVO) 

− Right to restriction of processing (Art. 18 DSGVO) 

− Right to data portability (Art. 20 DSGVO) 

− Right to object to processing (Art. 21 GDPR) 

− Right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority (Art. 77 DSGVO) 

− You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness 
of the processing carried out up to the time of withdrawal. 

 
 
VII Questions to the Data Protection Officer 

 
If you have any questions about data protection, please write us an email or call the person 
responsible for data protection in our organisation: 

 
Baumlink GmbH 
Altenburger Straße 11 
04275 Leipzig 

 

E-mail: info@baumlink.com 
 

Or, you can reach us at datenschutz@baumlink.com or by post at our address with 
the addition "Data Protection Officer". 

 

 

 

All rights reserved – Baumlink Ltd. The Studios, Rosedale Road, Richmond, TW92SX, London, United 
Kingdom 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_de.pdf
mailto:info@baumlink.com
mailto:datenschutz@baumlink.com

