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1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des 

Verantwortlichen Stellenwert der Informationssicherheit 

 

1.1 

Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Hierbei 

sind personenbezogene Daten alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Bei Kununu handelt es sich um eine Anwendung des Dienstes XING. Beim Aufruf dieser 

Internetseiten wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG 

(„XING“) aufgebaut, mit denen die „XING Share-Button“-Funktionen (insbesondere die 

Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. Die jeweils aktuellen 

Datenschutzinformationen zum „XING und Kununu Share-Button“ und ergänzende Informationen 

können Sie auf diesen Internetseiten abrufen: protection und datenschutz.  

Bitte prüfen Sie sorgfältig, welche personenbezogenen Daten Sie mit uns über Kununu teilen. 

Solange Sie in Ihrem Kununu-Account eingeloggt sind und unser Kununu-Profil besuchen, kann 

Kununu dies Ihrem Kununu-Profil zuordnen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kununu die 

Daten seiner Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse etc.) speichert und diese ggf. auch 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
http://www.kununu.com/info/datenschutz


für geschäftliche Zwecke nutzt. Nähere In-formationen zur Datenverarbeitung von Kununu (XING) 

finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von XING sowie hier.  

Auf die Datenerhebung und die weitere Verarbeitung durch XING haben wir keinen Ein-fluss. 

Ferner ist für uns nicht erkennbar, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die 

Daten von XING gespeichert werden, inwieweit XING bestehenden Löschpflichten nachkommt, 

welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten seitens XING vorgenommen werden 

und an wen die Daten von XING weitergegeben wer-den. Wenn Sie vermeiden möchten, dass 

XING von Ihnen an uns übermittelte persönliche Daten verarbeitet, nehmen Sie bitte auf anderem 

Wege Kontakt mit uns auf. Unsere vollständigen Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum 

zu XING. 

1.2 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz 

(KDG) ist: 

Thomas Kaldenbach  

Justiziar und Datenschutzbeauftragter der Stiftung Liebenau 

Siggenweilerstraße 11 

88074 Meckenbeuren 

Telefon +49 7542 10-1101 

thomas.kaldenbach@stiftung-liebenau.de 

 

soweit wir die uns von Ihnen über Facebook übermittelten Daten ausschließlich selbst 

verarbeiten. 

Soweit die uns von Ihnen über XING übermittelten Daten auch oder ausschließlich von XING 

verarbeitet werden, ist die New Work SE, Verantwortliche im Sinne der EU-DS-GVO – also die 

juristische Person, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet. Die Kontaktdaten lauten:  

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49 40 419 131-0, Fax: +49 

40 419 131-11, E-Mail: info@xing.com. 

Wie XING mit Ihren Daten umgeht, können Sie auf den folgenden Webseiten von XING einsehen: 

https://privacy.xing.com/de 

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

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/allgemeine-hinweise 

 

 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion
mailto:thomas.kaldenbach@stiftung-liebenau.de
https://privacy.xing.com/de
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/allgemeine-hinweise


2. Datenschutzbeauftragter 

 

Die Datenschutzbeauftragte von XING ist Anja Engler, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, 

Deutschland, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@xing.com 

 

 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 

deren Verwendung 

 

3.1 

Wir verwenden die statistischen Informationen (der Umfang an Interaktionen, Statistiken über 

Alterszusammensetzung und die Arbeitsbeziehungen unserer Besucher) über die Nutzung der 

XING-Seite, die XING über ihren statistischen Dienst in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. 

Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch uns sind 

nicht möglich.  

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

• Ihr XING-Benutzername sowie Kommentare auf unserer XING-Seiten und Nachrichten, die Sie 

uns über unsere XING-Seite senden.  

• Ihre Aktivität auf unseren XING-Seiten über den XING-Statistikdienst, z.B. der Umfang an 

Interaktionen, Statistiken über Alterszusammensetzung und die Arbeitsbeziehungen unserer 

Besucher.  

• Andere Informationen, die notwendig sind, um unsere Besucher in unseren Systemen 

eindeutig zu identifizieren.  

3.2 

Wir selbst erheben personenbezogene Daten, wenn Sie z. B. per Kontaktformular, Nachricht, E-

Mail oder Messenger Kontakt zu uns aufnehmen. Welche Daten wir bei Kontakt-aufnahme via 

Kontaktformular erheben, können Sie aus dem betreffenden Kontaktformular/der E-Mail oder 

dem Messenger ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres 

Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration 

gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser 

berechtigtes Interesse, auf Ihre Nachrichten oder Anfragen reagieren zu können und die 

Reichweite und Nutzung unserer Social-Media-Kanäle zu analysieren, um ein angemessenes 

Design und eine kontinuierliche Optimierung zu erreichen und daher § 6 Abs. 1 lit. g KDG. Zielt 

Ihre Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung § 6 Abs. 1 lit. c KDG. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer 

Anfrage gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Von einer 

abschließenden Bearbeitung gehen wir aus, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 

der betreffende Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

mailto:Datenschutzbeauftragter@xing.com


4. Rechte des Betroffenen 

 

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten: 

4.1  

Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und welche 

personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Die Auskunftserteilung durch uns ist 

für Sie kostenfrei. 

Das Recht auf Auskunft besteht nicht oder nur eingeschränkt, wenn und soweit durch die 

Auskunft geheimhaltungsbedürftige Informationen offenbart würden, bspw. Informationen, die 

einem Berufsgeheimnis unterliegen. 

4.2  

Recht auf Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten, die gespeichert sind, unrichtig oder 

unvollständig sind, haben Sie das Recht, jederzeit die Berichtigung dieser Daten zu verlangen. 

4.3  

Recht auf Löschung: Sie haben das Recht,  die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, wenn und soweit die Daten für die Zwecke, für die sie er-hoben wurden, nicht mehr 

benötigt werden oder, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, Sie Ihre Einwilligung 

widerrufen haben. In diesem Fall müssen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einstellen und diese aus seinen IT-Systemen und Datenbanken entfernen. Ein Recht auf Löschung 

besteht nicht, soweit 

• die Daten aufgrund einer gesetzlichen Pflicht nicht gelöscht werden dürfen oder aufgrund 

einer gesetzlichen Pflicht verarbeitet werden müssen; 

• die Datenverarbeitung erforderlich ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

4.4  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

4.5  

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht,  die von Ihnen bereitgestellten Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten sowie das Recht, dass 

diese Daten an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden. Dieses Recht besteht nur, 

wenn 

• Sie uns die Daten auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines mit Ihnen 

abgeschlossenen Vertrages zur Verfügung gestellt haben; 

• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 



4.6  

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf der 

Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, können Sie jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einlegen. 

Alle der oben beschriebenen Betroffenenrechte können Sie uns gegenüber geltend machen, wenn 

Sie Ihr konkretes Begehren per E-Mail oder postalisch an den oben genannten Daten-

schutzbeauftragten richten.  

4.7  

Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 

Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn Sie 

der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt. 

Die für uns zustände Aufsichtsbehörde ist die folgende: 

 

Katholisches Datenschutzzentrum 

Haus am Dom 

Domplatz 3 

60311 Frankfurt 

Telefon +49 69 800871-8800 

Telefax +49 69 800871-8815 

info@kdsz-ffm.de 

www.kdsz-ffm.de 

 

5. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

 

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen 

Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich anhand der 

jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche 

Aufbewahrungsfristen). 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen 

Einwilligung gemäß § 6 Abs. 1 lit. b KDG werden diese Daten so lange gespeichert, bis der 

Betroffene seine Einwilligung widerruft. 

Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. 

rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. c KDG verarbeitet 

werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern 

sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder 

unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiter-speicherung fortbesteht. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. g KDG 

werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchs-recht nach § 23 

mailto:info@kdsz-ffm.de
http://www.kdsz-ffm.de/


KDG ausübt, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf 

Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. g KDG werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene 

sein Widerspruchsrecht nach § 23 KDG ausübt. 

Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische 

Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten 

im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind. Für über unsere Social-Media-Kanäle gesendeten 

Nachrichten ist dies spätestens nach drei Monate nach Ende der Konversation der Fall, wenn Ihre 

Anfrage beantwortet wurde und kein anderer Grund vor-liegt, uns zu berechtigen oder zu 

verpflichten, die genannten Nachrichten aufzubewahren. 

 


