
Datenschutzerklärung 

sMOTIVE als Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Diese 
Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch folgende Unternehmen:  
• sLAB GmbH & Co. KG, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen (für Deutschland) 
• sMOTIVE GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen (für Deutschland) 
• sMOTIVE (Austria) GmbH, Plößlgasse 1/6, 1040 Wien (für Österreich) 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten durch 
Nutzung dieser Website 

Bei der Nutzung der Websites www.smotive.de und www.smotive.at werden durch 
den von Ihnen verwendeten Internet-Browser Daten an den Server unserer Website 
verschickt. Diese Daten werden temporär in einem Logfile gespeichert. Die Speiche-
rung erfolgt automatisch, ohne Ihr Mitwirken. Bei den Daten handelt es sich um die 
nachfolgend aufgezählten Informationen: 

• IP-Adresse des von Ihnen benutzten Endgerätes 
• die Bezeichnung Ihres Providers, Ihres verwendeten Browsers sowie des von 

Ihnen bei dem Zugriff verwendeten Betriebssystems Ihres Endgerätes 
• Zugriffsdatum und -uhrzeit 
• Bezeichnung und URL der aufgerufenen Datei 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL) 

Wir verarbeiten diese Daten ausschließlich zu administrativen Zwecken, wie: 

• der Ermöglichung und Gewährleistung eines ordentlichen Verbindungsaufbaus 
zu unserer Website sowie zur Gewährleistung deren komfortabler Nutzung und 

• zur Gewährleistung der Systemsicherheit und -stabilität 

Bei den genannten Zwecken handelt es sich um berechtigte Interessen im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, so dass eine Einwilligung Ihrerseits in diese Verarbeitung 
nicht notwendig ist. 

Darüber hinaus werden durch uns keine weiteren Ihrer personenbezogenen Daten 
ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis erhoben. 



Soweit wir über das zu unserer Website gehörende Bewerberportal personenbezoge-
ne Daten beziehen und verarbeiten, erfolgt dies nur in dem Umfang, in dem Sie uns 
eine entsprechende ausdrückliche Einwilligungserklärung haben zukommen lassen. 

Verarbeitung von personenbezogener Daten durch  
Nutzung der sMOTIVE-Portale 

Für die Nutzung der sMOTIVE-Portale ist eine Anmeldung erforderlich. Dazu werden 
nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die vom Nutzer explizit und freiwillig 
eingegeben werden. Eine solche Eingabe kann z.B. bei der Registrierung des Nutzers 
auf der Website oder bei einer Bestellung erfolgen. 

Dabei wird der Nutzer zu seinen Daten befragt und hat die Möglichkeit, die für die 
Kommunikation zwischen sMOTIVE und dem Nutzer zweckmäßigen Daten einzuge-
ben. Dabei handelt es sich um den Namen und die E-Mail-Adresse des Nutzers sowie 
um die Rechnungsadresse bzw. Firmendaten. Derartige Informationen werden von 
sMOTIVE ausschließlich zum entsprechenden Zweck und unter Beachtung der gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen genutzt; eine weitergehende Nutzung erfolgt nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers. Der Nutzung seiner Daten kann der Nutzer 
jederzeit widersprechen (siehe Abschnitt “Widerspruchsrechte”). 

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG DES NUTZERS: Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass 
sMOTIVE die im vorangehenden Absatz bezeichneten personenbezogenen Daten des 
Nutzers zum Zwecke der Bereitstellung des Zuganges zu den vertragsgegenständli-
chen Services (Nutzung der Website www.smotive.de und insbesondere der sMOTIVE-
Portale (sMOTIVE Kundenportal, sMOTIVE easyDesk, sMOTIVE One Online), zur Kom-
munikation mit dem Nutzer (insbesondere Übersendung von Newslettern) und zur 
Analyse des Nutzungsverhaltens verarbeitet. 
 

Widerspruchsrechte 

Soweit Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie gemäß Art. 21 DS-
GVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zu erheben, soweit 
dafür sich aus Ihrer besonderen Situation ergebende Gründe vorliegen. 

Daneben haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO ein generelles Widerspruchsrecht gegen 
Direktwerbung. Möchten Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, dürfen Sie diesen 

http://www.smotive.de


Widerspruch gern an unseren Datenschutzbeauftragten richten (Kontaktdaten siehe 
Abschnitt „Datenschutzbeauftragter“). 

Ebenso kann der Nutzer seine datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung jedoch 
jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung gegenüber den Da-
tenschutzbeauftragten von sMOTIVE (siehe Abschnitt „Datenschutzbeauftragter“) wi-
derrufen, wodurch die weitere Verwendung der Daten durch sMOTIVE zu anderen als 
zur Vertragserfüllung notwendigen Zwecken unzulässig wird. 
 

Weitere Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Da-
tenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Da-
ten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten, können 
Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden (siehe Abschnitt „Da-
tenschutzbeauftragter“). Im Einzelnen haben Sie folgende Rechte: 

• Gemäß Art. 15 DSGVO dürfen Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verlangen. Hierzu zählt insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich, die Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Datenkategori-
en, Kategorien von Empfängern Ihrer Daten, die beabsichtigte Dauer der Spei-
cherung, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung, das Bestehen eines Rechts auf Widerspruch und/
oder Beschwerde. 

• Gemäß Art. 16 DSGVO dürfen Sie unverzüglich die Berichtigung oder Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

• Gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist. 

• Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, soweit Sie die Richtigkeit der Daten be-
streiten, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

• Gemäß Art. 20 DSGVO haben Sie zudem Anspruch darauf, Ihre personenbezo-
genen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 



und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem dürfen Sie die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen. 

• Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass wir die entsprechende Daten-
verarbeitung für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen ein Beschwerderecht zu. Dieses ist bei einer 
Aufsichtsbehörde auszuüben. In der Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unse-
res Unternehmenssitzes wenden. 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informations-
materialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich aus-
drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinforma-
tionen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Google Analytics 

Diese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, zum Zweck der Analyse der 
Websitenutzung durch Nutzer angeboten wird. Der Dienst verwendet „Cookies“ (= 
Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die die Analyse der 
Benutzung dieser Website durch Sie ermöglicht). Die durch das Cookie erzeugten In-
formationen über Ihre Benutzung der Website werden an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. sMOTIVE nutzt die IP-Anonymisierung, da-
her wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gekürzt. Google benutzt die Informationen, um Ihre Nutzung der Website 
von sMOTIVE auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustel-
len und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber sMOTIVE zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analy-
tics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt, um einen Personenbezug herstellen zu können. 
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 der Websites 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 anonymisierten IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das 
unter dem folgenden Link – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de – verfüg-
bare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Rechtsgrundlage für die Verwendung von Google Analytics ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit f 
DSGVO das berechtigte Interesse von sMOTIVE. Die Analyse der Benutzung der Web-
site und die statistische Auswertung erfolgt, um das Angebot auf der Website weiter 
zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Daten werden an Google zu 
den angeführten Zwecken weitergeleitet. 

Datenschutzbeauftragter 

Unser Datenschutzbeauftragter ist für Sie erreichbar: 

postalisch unter:  sMOTIVE GmbH, Datenschutzbeauftragter, Otto-Lilienthal-Str. 36,  
   71034 Böblingen 
per E-Mail:   dsb@smotive.de 

Gültigkeit und Änderung unserer  
Datenschutzbestimmungen 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 05/2018 und ist aktuell gültig. Wir behalten 
uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den ak-
tuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistun-
gen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. 
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
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