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1.  Datenschutz auf  einen Bl ick
Allgemeine Hinweise

Die fo lgenden Hinweise geben e inen e infachen 
Überbl ick  darüber,  was mit  Ihren personenbezo-
genen Daten passiert ,  wenn Sie  d iese Website 
besuchen.  Personenbezogene Daten s ind a l le  Da-
ten,  mit  denen Sie  persönl ich ident i f iz iert  werden 
können.  Ausführ l iche Informationen zum Thema 
Datenschutz  entnehmen Sie  unserer  unter  d iesem 
Text  aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf  dieser  Website

Wer ist  verantwort l ich  für  d ie  Datenerfassung auf 
d ieser  Website?

Die  Datenverarbeitung auf  d ieser  Website  erfolgt 
durch den Websitebetre iber.  Dessen Kontaktdaten 
können Sie  dem Impressum dieser  Website  ent-
nehmen.

Wie erfassen wir  Ihre Daten?

Ihre  Daten werden zum einen dadurch erhoben, 
dass S ie  uns d iese mitte i len.  Hierbei  kann es s ich 
z .  B .  um Daten handeln,  d ie  S ie  in  e in  Kontaktfor-
mular  e ingeben.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch 
der  Website  durch unsere IT-Systeme erfasst .  Das 
s ind vor  a l lem technische Daten (z .  B .  Internet-
browser,  Betr iebssystem oder  Uhrzeit  des Seiten-
aufrufs) .  Die  Erfassung dieser  Daten erfolgt  auto-
matisch,  sobald  S ie  d iese Website  betreten.

Wofür nutzen wir  Ihre Daten?

Ein Tei l  der  Daten wird erhoben,  um eine fehler-
fre ie  Bereitstel lung der  Website  zu gewährle isten. 
Andere Daten können zur  Analyse Ihres Nutzer-
verhaltens verwendet  werden.
 
Welche Rechte haben Sie  bezügl ich Ihrer  Daten?

Sie  haben jederzeit  das Recht  unentgelt l ich  Aus-
kunft  über  Herkunft ,  Empfänger  und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu er-
halten.  S ie  haben außerdem ein  Recht ,  d ie  Ber ich-
t igung oder  Löschung dieser  Daten zu ver langen. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Da-
tenschutz  können Sie  s ich jederzeit  unter  der  im 
Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht  Ihnen e in  Beschwerderecht  bei 
der  zuständigen Aufs ichtsbehörde zu.

Außerdem haben Sie  das Recht ,  unter  best immten 
Umständen die  E inschränkung der  Verarbeitung 
Ihrer  personenbezogenen Daten zu ver langen.  De-
tai ls  h ierzu entnehmen Sie  der  Datenschutzerklä-
rung unter
„Recht  auf  E inschränkung der  Verarbeitung“.

Analyse-Tools  und Tools  von Drittanbietern

Beim Besuch d ieser  Website  kann Ihr  Surf-Verhal-
ten stat ist isch ausgewertet  werden.  Das geschieht 
vor  a l lem mit  Cookies und mit  sogenannten Analy-
seprogrammen.  Die  Analyse Ihres Surf-Verhaltens 
erfolgt  in  der  Regel  anonym; das Surf-Verhalten 
kann nicht  zu Ihnen zurückverfolgt  werden.

Sie  können dieser  Analyse widersprechen oder 
s ie  durch d ie  Nichtbenutzung best immter  Tools 
verhindern.  Detai l l ierte  Informationen zu d iesen 
Tools  und über  Ihre  Widerspruchsmögl ichkeiten 
f inden Sie  in  der  fo lgenden Datenschutzerklärung.

2.  Hosting

Externes Hosting

Diese Website  wird  bei  e inem externen Dienst le is-
ter  gehostet  (Hoster) .  Personenbezogenen Daten, 
d ie  auf  d ieser  Website  erfasst  werden,  werden 
auf  den Servern des Hosters  gespeichert .  Hierbei 
kann es s ich v.  a .  um IP-Adressen,  Kontaktanfra-
gen,  Meta- und Kommunikat ionsdaten,  Vertrags-
daten,  Kontaktdaten,  Namen,  Webseitenzugr i f fe 
und sonst ige Daten,  d ie  über  e ine Website  gene-
r iert  werden,  handeln.

Der  E insatz  des Hosters  erfolgt  zum Zwecke der 
Vertragserfül lung gegenüber  unseren potenzie l-
len und bestehenden Kunden (Art .  6  Abs.  1  l i t .  b 
DSGVO)  und im Interesse e iner  s icheren,  schnel len 
und eff iz ienten Bereitstel lung unseres Onl ine-An-
gebots durch e inen professionel len Anbieter  (Art . 
6  Abs.  1  l i t .  f  DSGVO) .

Datenschutzerklärung  
und Datenschutzinformation  
für Bewerber



Unser  Hoster  wird  Ihre  Daten nur  insoweit  verar-
beiten,  wie  d ies  zur  Erfül lung seiner  Leistungs-
pf l ichten erforder l ich  ist  und unsere Weisungen 
in  Bezug auf  d iese Daten befolgen.

Abschluss e ines Vertrages über  Auftragsverar-
beitung

Um die  datenschutzkonforme Verarbeitung zu 
gewährle isten,  haben wir  e inen Vertrag über 
Auftragsverarbeitung mit  unserem Hoster  ge-
schlossen.

3.  Al lgemeine Hinweise und Pfl ichtinformatio-
nen

Datenschutz

Die Betre iber  d ieser  Seiten nehmen den Schutz 
Ihrer  persönl ichen Daten sehr  ernst .  Wir  behan-
deln Ihre  personenbezogenen Daten vertraul ich 
und entsprechend der  gesetzl ichen Datenschutz-
vorschr i ften sowie d ieser  Datenschutzerklärung.

Wenn Sie  d iese Website  benutzen,  werden ver-
schiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten s ind Daten,  mit  denen 
Sie  persönl ich ident i f iz iert  werden können.  Die 
vor l iegende
 
Datenschutzerklärung er läutert ,  welche Daten 
wir  erheben und wofür  wir  s ie  nutzen.  S ie  er-
läutert  auch,  wie  und zu welchem Zweck das ge-
schieht .

Wir  weisen darauf  h in ,  dass d ie  Datenübertra-
gung im Internet  (z .  B .  bei  der  Kommunikat ion 
per  E-Mai l )  S icherheits lücken aufweisen kann. 
E in  lückenloser  Schutz  der  Daten vor  dem Zugr i f f 
durch Dr itte  ist  n icht  mögl ich.

Hinweis  zur  verantwort l ichen Stel le
Die  verantwort l iche Stel le  für  d ie  Datenverarbei-
tung auf  d ieser  Website  ist :  Hotel  Glor ia  GmbH, 
Restaurant  Möhr inger  Hexle
Sigmaringer  Straße 59 D -  70567 Stuttgart 
Deutschland

Telefon:  +  49 (0)  711 7185-0
E-Mai l :  info@hotelglor ia .de

Verantwort l iche Stel le  ist  d ie  natür l iche oder  ju-
r ist ische Person,  d ie  a l le in  oder  gemeinsam mit 
anderen über  d ie  Zwecke und Mitte l  der  Verar-
beitung von personenbezogenen Daten (z .  B .  Na-
men,  E-Mai l-Adressen o .  Ä . )  entscheidet .

Gesetzl ich vorgeschr iebener  Datenschutzbeauf-
tragter
Wir  haben für  unser  Unternehmen einen Daten-
schutzbeauftragten bestel l t .  Datenschutzbeauf-
tragter
Hotel  Glor ia  GmbH,  Restaurant  Möhr inger  Hexle 
S igmaringer  Straße 59

D -  70567 Stuttgart  Deutschland

Telefon:  +  49 (0)  711 95800160
E-Mai l :  dsb@hotelglor ia .de

Widerruf  Ihrer  Einwil l igung zur  Datenverarbei-
tung

Viele  Datenverarbeitungsvorgänge sind nur  mit 
Ihrer  ausdrückl ichen Einwil l igung möglich.  Sie 
können eine bereits  ertei lte  Einwil l igung jeder-
zeit  widerrufen.  Dazu reicht  eine formlose Mit-
tei lung per  E-Mail  an uns.  Die  Rechtmäßigkeit 
der  bis  zum Widerruf  erfolgten Datenverarbei-
tung bleibt  vom Widerruf  unberührt .

Widerspruchsrecht  gegen die  Datenerhebung in 
besonderen Fäl len sowie gegen Direktwerbung 
(Art .  21 DSGVO)
WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUND-
LAGE VON ART.  6  ABS.  1  LIT.  E  ODER F DSGVO 
ERFOLGT,  HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, 
AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESON-
DEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VER-
ARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DA-
TEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT 
AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GE-
STÜTZTES PROFILING.  DIE JEWEILIGE RECHTS-
GRUNDLAGE,  AUF DENEN EINE VERARBEITUNG 
BERUHT,  ENTNEHMEN SIE DIESER DATEN-
SCHUTZERKLÄRUNG.  WENN SIE WIDERSPRUCH 
EINLEGEN,  WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN 
PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR 
VERARBEITEN,  ES SEI  DENN, WIR KÖNNEN 
ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE 
VERARBEITUNG NACHWEISEN,  DIE IHRE INTER-
ESSEN,  RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN 
ODER DIE
 
VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, 
AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTS-
ANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART.  21 
ABS.  1  DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN 
VERARBEITET,  UM DIREKTWERBUNG ZU BE-
TREIBEN,  SO HABEN SIE DAS RECHT,  JEDERZEIT 
WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE 
BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN 
ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZU-
LEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, 
SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN 
VERBINDUNG STEHT.  WENN SIE WIDERSPRE-
CHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN 
DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM 
ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET 
(WIDERSPRUCH NACH ART.  21 ABS.  2  DSGVO).

Beschwerderecht  bei  der  zuständigen Auf-
sichtsbehörde

Im Fal le  von Verstößen gegen die  DSGVO steht 
den Betroffenen e in  Beschwerderecht  bei  e iner 
Aufs ichtsbehörde,  insbesondere in  dem Mit-



gl iedstaat  ihres gewöhnl ichen Aufenthalts ,  ihres 
Arbeitsplatzes oder  des Orts  des mutmaßl ichen 
Verstoßes zu.  Das Beschwerderecht  besteht  un-
beschadet  anderweit iger  verwaltungsrecht l icher 
oder  ger icht l icher  Rechtsbehelfe .

Recht  auf  Datenübertragbarkeit

Sie  haben das Recht ,  Daten,  d ie  wir  auf  Grundla-
ge Ihrer  E inwi l l igung oder  in  Erfül lung e ines Ver-
trags automatis iert  verarbeiten,  an s ich oder  an 
e inen Dr itten in  e inem gängigen,  maschinenles-
baren Format aushändigen zu lassen.  Sofern S ie 
d ie  d irekte Übertragung der  Daten an e inen an-
deren Verantwort l ichen ver langen,  erfolgt  d ies 
nur,  soweit  es  technisch machbar  ist .

SSL- bzw.  TLS-Verschlüsselung

Diese Seite  nutzt  aus S icherheitsgründen und 
zum Schutz  der  Übertragung vertraul icher  Inhal-
te ,  wie  zum Beispie l  Bestel lungen oder  Anfra-
gen,  d ie  S ie  an uns a ls  Seitenbetre iber  senden, 
e ine SSL- bzw.  TLS- Verschlüsselung.  E ine ver-
schlüsselte  Verbindung erkennen Sie  daran,  dass 
d ie  Adresszei le  des Browsers von
„http://“  auf  „https://“  wechselt  und an dem 
Schloss-Symbol  in  Ihrer  Browserzei le .

Wenn die  SSL- bzw.  TLS-Verschlüsselung akt i-
v iert  ist ,  können die  Daten,  d ie  S ie  an uns über-
mitteln ,  n icht  von Dr itten mitgelesen werden.

Verschlüsselter  Zahlungsverkehr auf  dieser 
Website

Besteht  nach dem Abschluss e ines kostenpf l ich-
t igen Vertrags e ine Verpf l ichtung,  uns Ihre  Zah-
lungsdaten (z .  B .  Kontonummer bei  E inzugser-
mächt igung)  zu übermitteln ,  werden diese Daten 
zur  Zahlungsabwicklung benöt igt .

Der  Zahlungsverkehr  über  d ie  gängigen Zahlungs-
mittel  (V isa/MasterCard,  Lastschr i ftverfahren) 
erfolgt  ausschl ießl ich über  e ine verschlüsselte 
SSL- bzw.  TLS-Verbindung.  E ine verschlüsselte 
Verbindung erkennen Sie  daran,  dass d ie  Adres-
szei le  des Browsers von „http://“  auf  „https://“ 
wechselt  und an dem Schloss-Symbol  in  Ihrer 
Browserzei le .

Bei  verschlüsselter  Kommunikat ion können Ihre 
Zahlungsdaten,  d ie  S ie  an uns übermitteln ,  n icht 
von Dr itten mitgelesen werden.

Auskunft,  Löschung und Berichtigung

Sie  haben im Rahmen der  geltenden gesetzl i-
chen Best immungen jederzeit  das Recht  auf  un-
entgelt l iche Auskunft  über  Ihre  gespeicherten 
personenbezogenen Daten,  deren Herkunft  und 
Empfänger  und den Zweck der  Datenverarbei-
tung und ggf.  e in  Recht  auf  Ber icht igung oder 
Löschung dieser  Daten.  Hierzu sowie
 

zu weiteren Fragen zum Thema personenbe-
zogene Daten können Sie  s ich jederzeit  unter 
der  im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden.

Recht  auf  Einschränkung der  Verarbeitung

Sie  haben das Recht ,  d ie  E inschränkung der 
Verarbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten 
zu ver langen.  Hierzu können Sie  s ich jederzeit 
unter  der  im Impressum angegebenen Adresse 
an uns wenden.  Das Recht  auf  E inschränkung 
der  Verarbeitung besteht  in  fo lgenden Fäl len:

Wenn Sie  d ie  Richt igkeit  Ihrer  bei  uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten bestre iten, 
benöt igen wir  in  der  Regel  Zeit ,  um dies  zu 
überprüfen.  Für  d ie  Dauer  der  Prüfung haben 
Sie  das Recht ,  d ie  E inschränkung der  Verarbei-
tung Ihrer  personenbezogenen Daten zu ver-
langen.
Wenn die  Verarbeitung Ihrer  personenbezoge-
nen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht , 
können Sie  statt  der  Löschung die  E inschrän-
kung der  Datenverarbeitung ver langen.
Wenn wir  Ihre  personenbezogenen Daten nicht 
mehr  benöt igen,  S ie  s ie  jedoch zur  Ausübung, 
Verte id igung oder  Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen benöt igen,  haben Sie  das Recht , 
statt  der  Löschung die  E inschränkung der  Ver-
arbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten zu 
ver langen.
Wenn Sie  e inen Widerspruch nach Art .  21 Abs. 
1  DSGVO eingelegt  haben,  muss e ine Abwägung 
zwischen Ihren und unseren Interessen vorge-
nommen werden.  Solange noch nicht  feststeht , 
wessen Interessen überwiegen,  haben Sie  das 
Recht ,  d ie  E inschränkung der  Verarbeitung Ih-
rer  personenbezogenen Daten zu ver langen.

Wenn Sie  d ie  Verarbeitung Ihrer  personenbe-
zogenen Daten e ingeschränkt  haben,  dürfen 
d iese Daten – von ihrer  Speicherung abgese-
hen – nur  mit  Ihrer  E inwi l l igung oder  zur  Gel-
tendmachung,  Ausübung oder  Verte id igung von 
Rechtsansprüchen oder  zum Schutz  der  Rech-
te e iner  anderen natür l ichen oder  jur ist ischen 
Person oder  aus Gründen e ines wicht igen öf-
fent l ichen Interesses der  Europäischen Union 
oder  e ines Mitgl iedstaats  verarbeitet  werden.

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der  Impressums-
pf l icht  veröffent l ichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht  ausdrückl ich angefor-
derter  Werbung und Informationsmater ia l ien 
wird h iermit  widersprochen.  Die  Betre iber  der 
Seiten behalten s ich ausdrückl ich recht l iche 
Schr itte  im Fal le  der  unver langten Zusendung 
von Werbeinformationen,  etwa durch Spam-E-
Mai ls ,  vor.

4.  Datenerfassung auf  dieser  Website



Cookies

Die Internetseiten verwenden te i lweise so ge-
nannte Cookies .  Cookies r ichten auf  Ihrem Rech-
ner  keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
Cookies d ienen dazu,  unser  Angebot  nutzer-
freundl icher,  effekt iver  und s icherer  zu machen. 
Cookies s ind k le ine Textdateien,  d ie  auf  Ihrem 
Rechner  abgelegt  werden und d ie  Ihr  Browser 
speichert .

Die  meisten der  von uns verwendeten Cookies 
s ind so genannte „Session-Cookies“.  S ie  werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht . 
Andere Cookies b le iben auf  Ihrem Endgerät  ge-
speichert  b is  S ie  d iese löschen.  Diese Cookies 
ermögl ichen es uns,  Ihren Browser  beim nächs-
ten Besuch wiederzuerkennen.

Sie  können Ihren Browser  so e instel len,  dass S ie 
über  das Setzen von Cookies informiert  werden 
und Cookies nur  im Einzelfa l l  er lauben,  d ie  An-
nahme von Cookies für  best immte Fäl le  oder  ge-
nerel l  ausschl ießen sowie das automatische Lö-
schen der  Cookies beim Schl ießen des Browsers 
akt iv ieren.  Bei  der  Deakt iv ierung von Cookies 
kann die  Funkt ional i tät  d ieser  Website  e inge-
schränkt  sein .

Cookies,  d ie  zur  Durchführung des e lektroni-
schen Kommunikat ionsvorgangs oder  zur  Bereit-
stel lung
 
best immter,  von Ihnen erwünschter  Funkt ionen 
(z .  B .  Warenkorbfunkt ion)  erforder l ich  s ind,  wer-
den auf  Grundlage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  f  DS-
GVO gespeichert .  Der  Websitebetre iber  hat  e in 
berecht igtes Interesse an der  Speicherung von 
Cookies zur  technisch fehlerfre ien und opt imier-
ten Bereitstel lung seiner  Dienste.  Sofern e ine 
entsprechende Einwi l l igung abgefragt  wurde (z . 
B .  e ine E inwi l l igung zur  Speicherung von Cook-
ies) ,  erfolgt  d ie  Verarbeitung ausschl ießl ich auf 
Grundlage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  a  DSGVO;  d ie  E in-
wi l l igung ist  jederzeit  widerrufbar.

Soweit  andere Cookies (z .  B .  Cookies zur  Analyse 
Ihres Surfverhaltens)  gespeichert  werden,  wer-
den diese in  d ieser  Datenschutzerklärung ge-
sondert  behandelt .

Server-Log-Dateien

Der Provider  der  Seiten erhebt  und speichert  au-
tomatisch Informationen in  so genannten Ser-
ver-Log- Dateien,  d ie  Ihr  Browser  automatisch 
an uns übermittelt .  D ies  s ind:

Browsertyp und Browservers ion verwendetes 
Betr iebssystem Referrer  URL
Hostname des zugreifenden Rechners Uhrzeit 
der  Serveranfrage
IP-Adresse

Eine Zusammenführung d ieser  Daten mit  ande-
ren Datenquel len wird n icht  vorgenommen.

Die  Erfassung dieser  Daten erfolgt  auf  Grundla-
ge von Art .  6  Abs.  1  l i t .  f  DSGVO.  Der  Website-
betre iber  hat  e in  berecht igtes Interesse an der 
technisch fehlerfre ien Darstel lung und der  Op-
t imierung seiner  Website  – h ierzu müssen die 
Server-Log-Fi les  erfasst  werden.

Kontaktformular

Wenn Sie  uns per  Kontaktformular  Anfragen zu-
kommen lassen,  werden Ihre  Angaben aus dem 
Anfrageformular  inklusive der  von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 
der  Anfrage und für  den Fal l  von Anschlussfra-
gen bei  uns gespeichert .  Diese Daten geben wir 
n icht  ohne Ihre  E inwi l l igung weiter.

Die  Verarbeitung d ieser  Daten erfolgt  auf  Grund-
lage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  b  DSGVO,  sofern Ihre 
Anfrage mit  der  Erfül lung e ines Vertrags zusam-
menhängt  oder  zur  Durchführung vorvertragl i-
cher  Maßnahmen erforder l ich  ist .  In  a l len übr i-
gen Fäl len beruht  d ie  Verarbeitung auf  unserem 
berecht igten Interesse an der  effekt iven Bear-
beitung der  an uns ger ichteten Anfragen (Art .  6 
Abs.  1  l i t .  f  DSGVO)  oder  auf  Ihrer  E inwi l l igung 
(Art .  6  Abs.  1  l i t .  a  DSGVO)  sofern d iese abge-
fragt  wurde.

Die  von Ihnen im Kontaktformular  e ingegebe-
nen Daten verble iben bei  uns,  b is  S ie  uns zur 
Löschung auffordern,  Ihre  E inwi l l igung zur  Spei-
cherung widerrufen oder  der  Zweck für  d ie  Da-
tenspeicherung entfäl l t  (z .  B .  nach abgeschlos-
sener  Bearbeitung Ihrer  Anfrage) .  Zwingende 
gesetzl iche Best immungen – insbesondere Auf-
bewahrungsfr isten – ble iben unberührt .

Anfrage per  E-Mail ,  Telefon oder  Telefax

Wenn Sie  uns per  E-Mai l ,  Telefon oder  Telefax 
kontakt ieren,  wird  Ihre  Anfrage inklusive a l ler 
daraus hervorgehenden personenbezogenen Da-
ten (Name,  Anfrage)  zum Zwecke der  Bearbei-
tung Ihres Anl iegens bei  uns gespeichert  und 
verarbeitet .  Diese Daten geben wir  n icht  ohne 
Ihre  E inwi l l igung weiter.

Die  Verarbeitung d ieser  Daten erfolgt  auf  Grund-
lage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  b  DSGVO,  sofern Ihre 
Anfrage mit  der  Erfül lung e ines Vertrags zusam-
menhängt  oder  zur  Durchführung vorvertragl i-
cher  Maßnahmen
 
erforder l ich  ist .  In  a l len übr igen Fäl len beruht  d ie 
Verarbeitung auf  Ihrer  E inwi l l igung (Art .  6  Abs.  1 
l i t .  a  DSGVO)  und/oder  auf  unseren berecht igten 
Interessen (Art .  6  Abs.  1  l i t .  f  DSGVO) ,  da wir  e in 
berecht igtes Interesse an der  effekt iven Bear-
beitung der  an uns ger ichteten Anfragen haben.



Die von Ihnen an uns per  Kontaktanfragen über-
sandten Daten verble iben bei  uns,  b is  S ie  uns zur 
Löschung auffordern,  Ihre  E inwi l l igung zur  Spei-
cherung widerrufen oder  der  Zweck für  d ie  Da-
tenspeicherung entfäl l t  (z .  B .  nach abgeschlos-
sener  Bearbeitung Ihres Anl iegens) .  Zwingende 
gesetzl iche Best immungen – insbesondere ge-
setzl iche Aufbewahrungsfr isten – ble iben unbe-
rührt .

Registr ierung auf  dieser  Website

Sie  können s ich auf  d ieser  Website  registr ie-
ren,  um zusätzl iche Funkt ionen auf  der  Seite  zu 
nutzen.  Die  dazu e ingegebenen Daten verwen-
den wir  nur  zum Zwecke der  Nutzung des je-
wei l igen Angebotes oder  Dienstes,  für  den Sie 
s ich registr iert  haben.  Die  bei  der  Registr ierung 
abgefragten Pf l ichtangaben müssen vol lständig 
angegeben werden.  Anderenfal ls  werden wir  d ie 
Registr ierung ablehnen.

Für  wicht ige Änderungen etwa beim Angebots-
umfang oder  bei  technisch notwendigen Ände-
rungen nutzen wir  d ie  bei  der  Registr ierung an-
gegebene E-Mai l-Adresse,  um Sie  auf  d iesem 
Wege zu informieren.

Die  Verarbeitung der  bei  der  Registr ierung e in-
gegebenen Daten erfolgt  zum Zwecke der  Durch-
führung des durch d ie  Registr ierung begründeten 
Nutzungsverhältn isses und ggf.  zur  Anbahnung 
weiterer  Verträge (Art .  6  Abs.  1  l i t .  b  DSGVO) .

Die  bei  der  Registr ierung erfassten Daten wer-
den von uns gespeichert ,  solange Sie  auf  d ieser 
Website  registr iert  s ind und werden anschl ie-
ßend gelöscht .  Gesetzl iche Aufbewahrungsfr is-
ten ble iben unberührt .

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertrags-
daten)

Wir erheben,  verarbeiten und nutzen personen-
bezogene Daten nur,  soweit  s ie  für  d ie  Begrün-
dung,  inhalt l iche Ausgestaltung oder  Änderung 
des Rechtsverhältn isses erforder l ich  s ind (Be-
standsdaten) .  Dies  erfolgt  auf  Grundlage von Art . 
6  Abs.  1  l i t .  b  DSGVO,  der  d ie  Verarbeitung von 
Daten zur  Erfül lung e ines Vertrags oder  vorver-
tragl icher  Maßnahmen gestattet .  Personenbe-
zogene Daten über  d ie  Inanspruchnahme dieser 
Website  (Nutzungsdaten)  erheben,  verarbeiten 
und nutzen wir  nur,  soweit  d ies  erforder l ich  ist , 
um dem Nutzer  d ie  Inanspruchnahme des Diens-
tes zu ermögl ichen oder  abzurechnen.

Die  erhobenen Kundendaten werden nach Ab-
schluss des Auftrags oder  Beendigung der  Ge-
schäftsbeziehung gelöscht .  Gesetzl iche Aufbe-
wahrungsfr isten ble iben unberührt .

5.  Analyse-Tools  und Werbung
Google Analyt ics

Diese Website  nutzt  Funkt ionen des Webana-
lysedienstes Google  Analyt ics .  Anbieter  ist  d ie 
Google  I re land L imited („Google“) ,  Gordon House, 
Barrow Street ,  Dubl in  4 ,  I r land.

Google  Analyt ics  verwendet  so genannte „Cook-
ies“.  Das s ind Textdateien,  d ie  auf  Ihrem Compu-
ter  gespeichert  werden und d ie  e ine Analyse der 
Benutzung der  Website  durch S ie  ermögl ichen. 
Die  durch den Cookie  erzeugten Informationen 
über  Ihre  Benutzung dieser  Website  werden in 
der  Regel  an e inen Server  von Google  in  den USA 
übertragen und dort  gespeichert .

Die  Speicherung von Google-Analyt ics-Cookies 
und d ie  Nutzung dieses Analyse-Tools  erfolgen 
auf  Grundlage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  f  DSGVO.  Der 
Websitebetre iber  hat  e in  berecht igtes Interesse 
an der  Analyse des Nutzerverhaltens,  um sowohl 
se in  Webangebot  a ls  auch seine Werbung zu op-
t imieren.  Sofern e ine entsprechende Einwi l l i-
gung abgefragt  wurde (z .  B .  e ine E inwi l l igung zur 
Speicherung von Cookies) ,
 
erfolgt  d ie  Verarbeitung ausschl ießl ich auf 
Grundlage von Art .  6  Abs.  1  l i t .  a  DSGVO;  d ie  E in-
wi l l igung ist  jederzeit  widerrufbar.

IP  Anonymisierung

Wir haben auf  d ieser  Website  d ie  Funkt ion 
IP-Anonymisierung akt iv iert .  Dadurch wird Ihre 
IP-Adresse von Google  innerhalb  von Mitgl ied-
staaten der  Europäischen Union oder  in  anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über  den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum vor  der  Übermitt-
lung in  d ie  USA gekürzt .  Nur  in  Ausnahmefäl len 
wird d ie  vol le  IP-Adresse an e inen Server  von 
Google  in  den USA übertragen und dort  gekürzt . 
Im Auftrag des Betre ibers  d ieser  Website  wird 
Google  d iese Informationen benutzen,  um Ihre 
Nutzung der  Website  auszuwerten,  um Reports 
über  d ie  Websiteakt iv i täten zusammenzustel len 
und um weitere mit  der  Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienst le istungen 
gegenüber  dem Websitebetre iber  zu erbr ingen. 
Die  im Rahmen von Google  Analyt ics  von Ihrem 
Browser  übermittelte  IP-  Adresse wird n icht  mit 
anderen Daten von Google  zusammengeführt .

Browser Plugin

Sie  können die  Speicherung der  Cookies durch 
e ine entsprechende Einstel lung Ihrer  Brows-
er-Software verhindern;  wir  weisen Sie  jedoch 
darauf  h in ,  dass S ie  in  d iesem Fal l  gegebenen-
fal ls  n icht  sämtl iche Funkt ionen dieser  Website 
vol lumfängl ich werden nutzen können.  S ie  kön-
nen darüber  h inaus d ie  Erfassung der  durch den 
Cookie  erzeugten und auf  Ihre  Nutzung der  Web-
site  bezogenen Daten ( inkl .  Ihrer  IP-Adresse) 
an Google  sowie d ie  Verarbeitung d ieser  Daten 
durch Google  verhindern,  indem Sie  das unter 



dem folgenden L ink verfügbare Browser-Plugin 
herunter laden und instal l ieren:  https://tools .
google .com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie  können die  Erfassung Ihrer  Daten durch Goo-
gle  Analyt ics  verhindern,  indem Sie  auf  fo lgen-
den L ink k l icken.  Es  wird e in  Opt-Out-Cookie 
gesetzt ,  der  d ie  Erfassung Ihrer  Daten bei  zu-
künft igen Besuchen dieser  Website  verhindert :
Google  Analyt ics  deakt iv ieren.

Mehr  Informationen zum Umgang mit  Nutzerda-
ten bei  Google  Analyt ics  f inden Sie  in  der  Da-
tenschutzerklärung von Google :  https://support .
google .com/analyt ics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Wir haben mit  Google  e inen Vertrag zur  Auf-
tragsverarbeitung abgeschlossen und setzen d ie 
strengen Vorgaben der  deutschen Datenschutz-
behörden bei  der  Nutzung von Google  Analyt ics 
vol lständig  um.

Speicherdauer

Bei  Google  gespeicherte  Daten auf  Nutzer-  und 
Ereignisebene,  d ie  mit  Cookies,  Nutzerkennun-
gen (z .  B .  User  ID)  oder  Werbe-IDs (z .  B .  Dou-
bleCl ick-Cookies,  Android-Werbe-ID)  verknüpft 
s ind,  werden nach 14 Monaten anonymisiert 
bzw.  gelöscht .  Detai ls  h ierzu ersehen Sie  un-
ter  fo lgendem Link:  https://support .google .com/
analyt ics/answer/7667196?hl=de



Datenschutzinformation für Bewerber
Hotel Gloria GmbH Restaurant Möhringer Hexle

Information zum Datenschutz über  unsere Verarbei-
tung von Bewerber-Daten nach Art ikel  (Art . )  13,  14 
und 21 der  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1.  Für  die 
Datenverarbeitung verantwortl iche
Stel le  und Kontaktdaten
Verantwort l iche Stel le  im Sinne des Datenschutzrechts : 

Hotel  Glor ia  GmbH
Restaurant  Möhr inger  Hexle
Personalabtei lung
Sigmaringer  Strasse 59
70567 Stuttgart
E-Mai l :  off ice@hotelglor ia .de

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:
E-Mai l :  DSB@hotelglor ia .de

2.  Zwecke und Rechtsgrundlage, 
auf  der  wir  Ihre Daten verarbeiten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 
mit  den Best immungen der  Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ,  dem Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG) 
sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschr i ften. 
Detai ls  im Folgendem.  Weitere E inzelheiten oder  Ergän-
zungen zu den Zwecken der  Datenverarbeitung können 
Sie  den jewei l igen Vertragsunter lagen,  Formularen,  e i-
ner  E inwi l l igungserklärung und anderen Ihnen bereitge-
stel l ten Informationen entnehmen.

2.1 Zwecke im Rahmen Ihrer  Einwil l igung 
(Art .  6  Abs.  1  a  DSGVO) 

Eine Verarbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten kann 
für  best immte Zwecke (z .  B .  d ie  E inholung von Referen-
zen bei  f rüheren Arbeitgebern oder  d ie  Nutzung Ihrer 
Daten für  spätere Vakanzen)  auch aufgrund Ihrer  E inwi l-
l igung erfolgen.  In  der  Regel  können Sie  d iese jederzeit 
widerrufen.  Über  d ie  Zwecke und über  d ie  Konsequen-
zen e ines Widerrufs  oder  der  Verweigerung e iner  E in-
wi l l igung werden Sie  gesondert  im entsprechenden Text 
der  E inwi l l igung informiert .  Grundsätzl ich g i l t ,  dass der 
Widerruf  e iner  E inwi l l igung erst  für  d ie  Zukunft  wirkt . 
Verarbeitungen,  d ie  vor  dem Widerruf  erfolgt  s ind,  s ind 
davon nicht  betroffen und ble iben rechtmäßig.

2.2 Zwecke zur  Erfül lung eines Vertrages oder  von 
vorvertragl ichen Maßnahmen (Art .  6  Abs.  1  b  DSGVO)

Die Verarbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten er-
folgt  zur  Bearbeitung Ihrer  Bewerbung auf  e ine konkre-
te Stel lenausschreibung oder  a ls  In i t iat ivbewerbung, 
und in  d iesem Zusammenhang insbesondere für  fo l-
gende Zwecke:  Prüfung und Beurtei lung Ihrer  Geeig-
netheit  für  d ie  zu besetzende Stel le ,  Le istungs- und 
Verhaltensbewertung im gesetzl ich  zulässigen Um-
fang,  ggf.  zur  Registr ierung und Authent i f iz ierung für 
d ie  Bewerbung über  unsere Website ,  ggf.  zur  Erstel lung 
des Arbeitsvertrages,  Nachweisbarkeit  von Transak-
t ionen,  Aufträgen und sonst igen Vereinbarungen so-
wie zur  Qual i tätskontrol le  durch entsprechende Doku-
mentat ion,  Maßnahmen zur  Erfül lung der  a l lgemeinen 
Sorgfaltspf l ichten,  stat ist ische Auswertungen zur  Un-
ternehmenssteuerung,  Reise- und Veranstaltungsma-
nagement,  Reisebuchung und Reisekostenabrechnung, 
Berecht igungs- und Ausweisverwaltung,  Kostenerfas-
sung und Control l ing,  Ber ichtswesen,  interne und ex-

terne Kommunikat ion,  Abrechnung und steuer l iche Be-
wertung betr iebl icher  Leistungen (z .B.  Kant inenessen) , 
Abrechnung über  F irmen-Kreditkarte ,  Arbeitss icherheit 
und Gesundheitsschutz ,  vertragsbezogene Kommunika-
t ion (e inschl ießl ich Terminvereinbarungen)  mit  Ihnen, 
Geltendmachung recht l icher  Ansprüche und Verte id i-
gung bei  recht l ichen Stre it igkeiten;  Gewährle istung der 
IT-Sicherheit  (u .  a .  System- bzw.  Plausib i l i tätstests) 
und der  a l lgemeinen Sicherheit ,  u .  a .  Gebäude- und An-
lagensicherheit ,  S icherstel lung und Wahrnehmung des 
Hausrechts  durch entsprechende Maßnahmen wie auch 
ggf.  durch Videoüberwachungen zum Schutz  von Dr itten 
und unseren Mitarbeitern sowie zur  Verhinderung von 
und zur  S icherung von Beweismitteln  bei  Straftaten; 
Gewährle istung der  Integr i tät ,  Verhinderung und Auf-
klärung von Straftaten;  Authent iz i tät  und Verfüg-bar-
keit  der  Daten,  Kontrol le  durch Aufs ichtsgremien oder 
Kontrol l instanzen (z .  B .  Revis ion) .

2.3 Zwecke zur  Erfül lung gesetzl icher 
Vorgaben (Art .  6  Abs.  1  c  DSGVO) oder  im 
öffentl ichen Interesse (Art .  6  Abs.  1  e  DSGVO)

Wie jeder,  der  s ich am Wirtschaftsgeschehen betei-
l igt ,  unter l iegen auch wir  e iner  V ie lzahl  von recht l ichen 
Verpf l ichtungen.  Pr imär  s ind d ies  gesetzl iche Anfor-
derungen (z .B.  Betr iebs-verfassungsgesetz ,  Sozia lge-
setzbuch,  Handels-  und Steuergesetze) ,  aber  auch ggf. 
aufs ichtsrecht l iche oder  andere behördl iche Vorgaben 
(z .B.  Berufsgenossenschaft ) .  Zu den Zwecken der  Verar-
beitung gehören ggf.  d ie  Ident itäts-  und Altersprüfung, 
Betrugs- und Geldwäscheprävent ion (z .B.  Abgle iche mit 
europäischen und internat ionalen Ant iterror l isten) ,  das 
betr iebl iche Gesundheitsmanagement,  d ie  Gewährle is-
tung der  Arbeitss icherheit ,  d ie  Erfül lung steuerrecht l i-
cher  Kontrol l-  und Meldepf l ichten sowie d ie  Archiv ie-
rung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und der 
Datensicherheit  sowie für  Zwecke der  Prüfung durch 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer,  Steuer-  und andere 
Behörden.  Darüber  h inaus kann die  Offenlegung per-
sonenbezogener  Daten im Rahmen von behördl ichen/
ger icht l ichen Maßnahmen zu Zwecken der  Beweiser-
hebung,  Strafverfolgung oder  der  Durchsetzung z iv i l-
recht l icher  Ansprüche erforder l ich  werden.
 
2.4 Zwecke im Rahmen eines berechtigten 
Interesses von uns oder  Dritten (Art .  6  Abs.  1  f  DSGVO)
 
Über  d ie  e igent l iche Erfül lung des (Vor-)  Vertrages h i-
naus verarbeiten wir  Ihre  Daten gegebenenfal ls ,  wenn 
es erforder l ich  ist ,  um berecht igte  Interessen von uns 
oder  Dr itten zu wahren.  Verarbeitungen Ihrer  Daten 
f inden nur  dann und insoweit  statt ,  a ls  keine über-
wiegenden Interessen Ihrerseits  gegen e ine entspre-
chende Verarbeitung sprechen,  wie  insbesondere für 
fo lgende Zwecke:  Maßnahmen zur  Weiterentwicklung 
von bestehender  Systeme,  Prozesse und Dienst le is-
tungen;  Abgle iche mit  europäischen und internat io-
nalen Ant iterror l isten soweit  über  d ie  gesetzl ichen 
Verpf l ichtungen hainausgehend;  Anreicherung un-
serer  Daten,  u .a .  durch Nutzung oder  der  Recherche 
öffent l ich  zugängl icher  Daten soweit  erforder l ich; 
Benchmarking;  Entwicklung von Scor ing-Systemen 
oder  automatis ierten Entscheidungsprozessen;  Gebäu-
de- und Anlagensicherheit  (z .  B .  durch Zutr i ttskont-
rol len und Videoüberwachung) ,  soweit  über  d ie  a l lge-
meinen Sorgfaltspf l ichten h inausgehend;  interne und 
externe Untersuchungen,  S icherheitsüberprüfungen. 
 

 



3.  3.  Die  von uns verarbeiteten 
Datenkategorien,  soweit  wir  Daten 
nicht  unmittelbar  von Ihnen erhalten,
und deren Herkunft
Soweit  d ies  für  d ie  Vertragsbeziehung mit  Ihnen und d ie 
von Ihnen ausgesprochene Bewerbung erforder l ich  ist , 
verarbeiten wir  ggf.  von anderen Stel len oder  von sons-
t igen Dr itten zulässigerweise erhaltene Daten.  Zudem 
verarbeiten wir  personenbezogene Daten,  d ie  wir  aus 
öffent l ich  zugängl ichen Quel len (wie  z .B.  Handels-  und 
Vereinsregister,  Melderegister,  Presse,  Internet  und 
andere Medien)  zulässigerweise gewonnen,  erhalten 
oder  erworben haben,  soweit  d ies  erforder l ich  ist  und 
wir  nach den gesetzl ichen Vorschr i ften d iese Daten ver-
arbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Datenkategor ien können 
insbesondere ggf.  se in :

•  Adress- und Kontaktdaten (Melde- und vergle ichba-
re Daten,  wie  z .B.  E-Mai l-Adresse und Telefonnummer)
•  Informationen über  S ie  im Internet  oder  in  sozia len 
Netzwerken

4.  Empfänger  oder  Kategorien von
Empfängern Ihrer  Daten
Innerhalb  unseres Hauses erhalten d ie jenigen internen 
Stel len bzw.  Organisat ionseinheiten Ihre  Daten,  d ie  d ie-
se zur  Erfül lung unserer  vertragl ichen und gesetzl ichen 
Pf l ichten (wie  Führungskräfte  und Fachverantwort l iche, 
d ie  e inen neuen Mitarbeiter  suchen oder  an der  Ent-
scheidung über  d ie  Stel lenbesetzung mitwirken,  Buch-
haltung,  Betr iebsarzt ,  Arbeitss icherheit ,  ggf.  Mitarbei-
tervertretung usw.)  oder  im Rahmen der  Bearbeitung 
und Umsetzung unseres berecht igten Interesses benö-
t igen.  E ine Weitergabe Ihrer  Daten an externe Stel len 
erfolgt  ausschl ießl ich

• zu Zwecken,  bei  denen wir  zur  Erfül lung gesetzl i-
cher  Vorgaben zur  Auskunft ,  Meldung oder  Weitergabe 
von Daten verpf l ichtet  (z .B.  F inanzbehörden)  oder  be-
recht igt  s ind oder  d ie  Datenweitergabe im öffent l ichen 
Interesse l iegt  (vgl .  Z i f fer  2 .4)

•  soweit  externe Dienst le istungsunternehmen Daten 
in  unserem Auftrag a ls  Auftragsverarbeiter  oder  Funk-
t ionsübernehmer verarbeiten (z .B.  Kredit inst i tute,  ex-
terne Rechen-zentren,  Reisebüro/Travel-Management, 
Druckereien oder  Unternehmen für  Datenentsorgung, 
Kur ierdienste,  Post ,  Logist ik )

•  aufgrund unseres berecht igten Interesses oder  des 
berecht igten Interesses des Dr itten für  im Rahmen der 
unter  Z i f fer  2 .2  genannten Zwecke (z .B.  an Behörden, 
Auskunfte ien,  Rechtsanwälte ,  Ger ichte,  Gutachter,  kon-
zernangehör ige Unternehmen und Gremien und Kont-
rol l instanzen)

•  wenn Sie  uns e ine Einwi l l igung zur  Übermitt lung an 
Dr itte  gegeben haben

Wir  werden Ihre  Daten darüber  h inaus n icht  an Dr itte 
weitergeben,  sofern wir  S ie  darüber  n icht  gesondert 
informieren.  Soweit  wir  Dienst le ister  im Rahmen ei-
ner  Auftragsverarbeitung beauftragen,  unter l iegen Ihre 
Daten dort  den von uns vorgegebenen Sicherheitsstan-
dards,  um ihre  Daten angemessen zu schützen.  In  den 
übr igen Fäl len dürfen d ie  Empfänger  d ie  Daten nur  für 
d ie  Zwecke nutzen,  für  d ie  s ie  ihnen übermittelt  wur-
den.

5.  Dauer  der  Speicherung Ihrer  Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre  Daten im Grundsatz 
für  d ie  Dauer  Ihrer  Bewerbung.  Das schl ießt  auch d ie 
Anbahnung e ines Vertrages mit  e in  (vorvertragl ichen 
Rechtsverhältn is) .
Darüber  h inaus unter l iegen wir  verschiedenen Aufbe-
wahrungs- und Dokumentat ionspf l ichten,  d ie  s ich un-
ter  anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB)  und der 
Abgabenordnung (AO) ,  ergeben.  Die  dort  vorgegebenen 
Fr isten zur  Aufbewahrung bzw.  Dokumentat ion betra-
gen b is  zehn Jahre über  das Ende der  Vertragsbeziehung 
oder  des vorvertragl ichen Rechtsverhältn isses h inaus. 
Ihre  Bewerbungsunter lagen werden bei  Nicht-Einstel-
lung nach Ablauf  von sechs Monaten im Or ig inal  zurück-
gegeben.  E lektronische Daten werden nach sechs Mo-
naten entsprechend gelöscht .  Sol l ten wir  Ihre  Daten für 
spätere Vakanzen länger  speichern wol len oder  S ie  Ihre 
Daten in  e inen Bewerberpool  e ingestel l t  haben,  werden 
die  Daten zu späteren Zeitpunkten gelöscht;  E inzelhei-
ten dazu werden Ihnen im Zusammenhang mit  dem je-
wei l igen Prozess mitgetei l t .
S ind d ie  Daten für  d ie  Erfül lung vertragl icher  oder  ge-
setz l icher  Pf l ichten und Rechte n icht  mehr  erforder l ich, 
werden diese regelmäßig gelöscht ,  es  sei  denn,  deren 
-  befr istete -  Weiterverarbeitung ist  zur  Erfül lung der 
unter  Z i f fer  2 .2  aufgeführten Zwecke aus e inem über-
wiegenden berecht igten Interesse unseres Hauses er-
forder l ich .  E in  solches überwiegendes berecht igtes In-
teresse l iegt  z .B.  dann vor,  wenn e ine Löschung wegen 
der  besonderen Art  der  Speicherung nicht  oder  nur  mit 
unverhältn ismäßig hohem Aufwand mögl ich ist .  In  d ie-
sen Fäl len können wir  auch nach Beendigung unserer 
Vertragsbeziehung für  e ine mit  den Zwecken vereinbar-
te Dauer  Ihre  Daten speichern und ggf.  in  beschränktem 
Umfang nutzen.  Grundsätzl ich tr i tt  in  d iesen Fäl len an 
d ie  Stel le  e iner  Löschung e ine Einschränkung der  Ver-
arbeitung.  Mit  anderen Worten,  d ie  Daten werden gegen 
die  sonst  übl iche Nutzung durch entsprechende Maß-
nahmen gesperrt .

6.  Verarbeitung Ihrer  Daten 
in  einem Dritt land oder  durch eine 
internationale Organisation
Eine Datenübermitt lung an Stel len in  Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums EU/EWR (soge-
nannte Dr itt länder)  erfolgt  dann,  wenn es zur  Ausfüh-
rung e iner  vertragl ichen Verpf l ichtung Ihnen gegenüber 
erforder l ich  sein  sol l te  (z .  B .  Bewerbung für  e ine Stel le 
im Ausland) ,  oder  es  im Rahmen eines berecht igten In-
teresses von uns oder  e inem Dr itten l iegt  oder  S ie  uns 
e ine Einwi l l igung erte i l t  haben.
Dabei  kann die  Verarbeitung Ihrer  Daten in  e inem Dr itt-
land auch im Zusammenhang mit  der  E inschaltung von 
Dienst le istern im Rahmen der  Auftragsverarbeitung er-
folgen.  Soweit  für  das betreffende Land kein  Beschluss 
der  EU-Kommission über  e in  dort  vor l iegendes ange-
messenes Datenschutzniveau vor l iegen sol l te ,  gewähr-
le isten wir  nach den EU-Datenschutz-vorgaben durch 
entsprechende Verträge,  dass ihre  Rechte und Frei-
heiten angemessen geschützt  und garant iert  werden. 
Informationen zu den geeigneten oder  angemessenen 
Garant ien und d ie  Mögl ichkeit ,  wie  und wo e ine Kopie 
von d iesen zu erhalten ist ,  können auf  Anfrage beim 
betr iebl ichen Datenschutzbeauftragten oder  der  für  S ie 
zuständigen Personalabtei lung angefordert  werden.



7.  Ihre Datenschutzrechte
Unter  best immten Voraussetzungen können Sie  uns ge-
genüber  Ihre  Datenschutzrechte geltend machen.  Jede 
betroffene Person hat  das Recht  auf  Auskunft  nach Art . 
15 DS-GVO,  das Recht  auf  Ber icht igung nach Art .  16 
DS-GVO,  das Recht  auf  Löschung nach Art .  17 DS-GVO, 
das Recht  auf  E inschränkung der  Verarbeitung nach Art . 
18 DS-GVO sowie das Recht  auf  Datenübertragbarkeit 
aus Art .  20 DS-GVO.  Beim Auskunftsrecht  und beim Lö-
schungsrecht  gelten d ie  E inschränkungen nach §§ 34 
und 35 BDSG.  Darüber  h inaus besteht  e in  Beschwerde-
recht  bei  e iner  Datenschutzaufs ichtsbehörde (Art .  77 
DS-GVO i .V.m.  §  19 BDSG) .
Ihre  Anträge über  d ie  Ausübung ihrer  Rechte sol l ten 
nach Mögl ichkeit  schr i ft l ich  an d ie  oben angegebene 
Anschr i ft  oder  d irekt  an unseren Datenschutzbeauf-
tragten adressiert  werden.

8.  Umfang Ihrer  Pfl ichten, 
uns Ihre Daten bereitzustel len
Sie  brauchen nur  d ie jenigen Daten bereitzustel len,  d ie 
für  d ie  Bearbeitung ihrer  Bewerbung oder  für  e in  vor-
vertragl iches Verhältn is  mit  uns erforder l ich  s ind oder 
zu deren Erhebung wir  gesetzl ich  verpf l ichtet  s ind. 
Ohne diese Daten werden wir  in  der  Regel  n icht  in  der 
Lage sein ,  den Bewerbungs- und Auswahlprozess wei-
ter  auszuführen.  Sofern wir  darüber  h inaus Daten von 
Ihnen erbitten,  werden Sie  über  d ie  Fre iwi l l igkeit  der 
Angaben gesondert  informiert .

9.  Bestehen einer  automatisierten
Entscheidungsfindung im Einzelfal l
(einschl ießl ich Profi l ing)
 
Wir  setzen keine re in  automatis ierten Entscheidungs-
verfahren gemäß Art ikel  22 DSGVO ein .  Sofern wir  e in 
solches Verfahren zukünft ig  in  E inzelfä l len doch e inset-
zen sol l ten,  werden wir  S ie  h ierüber  gesondert  infor-
mieren,  sofern d ies  gesetzl ich  vorgegeben ist .

Information über  Ihr  Widerspruchsrecht 
Art .  21 DSGVO

1.  S ie  haben das Recht ,  jederzeit  gegen die  Verarbei-
tung Ihrer  Daten,  d ie  aufgrund von Art .  6  Abs.  1  f  DSGVO 
(Datenverarbeitung auf  der  Grundlage e iner  Interessen-
abwägung)  oder  Art .  6  Abs.  1  e  DSGVO (Datenverarbei-
tung im öffent l ichen Interesse)  erfolgt ,  Widerspruch 
e inzulegen.  Voraussetzung ist  a l lerdings,  dass für  Ihren 
Widerspruch Gründe vor l iegen,  d ie  s ich aus Ihrer  beson-
deren persönl ichen Situat ion ergeben.  Dies  g i l t  auch für 
e in  auf  d iese Best immung gestütztes Prof i l ing im Sinne 
von Art .  4  Nr.  4  DSGVO.

Legen Sie  Widerspruch e in ,  werden wir  Ihre  personen-
bezogenen Daten nicht  mehr  verarbeiten,  es  sei  denn, 
wir  können zwingende schutzwürdige Gründe für  d ie 
Verarbeitung nachweisen,  d ie  Ihre  Interessen,  Rechte 
und Freiheiten überwiegen,  oder  d ie  Verarbeitung d ient 
der  Geltendmachung,  Ausübung oder  Verte id igung von 
Rechtsansprüchen.
Ihre  Bewerbung können Sie  natür l ich  jederzeit  zurück-
ziehen.

2.  Es  ist  n icht  geplant ,  Ihre  personenbezogenen Da-
ten für  Zwecke der  Direktwerbung zu nutzen.  Trotzdem 
müssen wir  S ie  darüber  informieren,  dass S ie  jederzeit 
das Recht ,  Widerspruch gegen Werbung e inzulegen; 
d ies  g i l t  auch für  das Prof i l ing,  soweit  es  mit  solcher  Di-
rektwerbung in  Verbindung steht .  Diesen Wider-spruch 
werden wir  für  d ie  Zukunft  beachten.
 
Der  Widerspruch kann formfrei  erfolgen 
und sol l te  mögl ichst  ger ichtet  werden an

Personalabtei lung
Hotel  Gloria  GmbH
Restaurant  Möhr inger  Hexle
Sigmaringer  Straße 59
70567 Stuttgart


