
DATENSCHUTZ 

1. Allgemeines

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns sehr wichtig. ePension GmbH & Co. KG (nach-

folgend „ePension“, „wir“ oder „uns“) legt großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten und die Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Die ePension-Portale können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Daten-

schutzerklärung nicht erstreckt. Welche Daten die Betreiber dieser Seiten möglicherweise erheben, ent-

zieht sich unserer Kenntnis und unserem Einflussbereich. Informationen erhalten Sie im Datenschutz-

hinweis der jeweiligen Seite. 

Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

2. Verantwortlicher & externer Datenschutzbeauftragter

a) Verantwortlicher

ePension GmbH & Co. KG 

Berliner Tor Center (BTC) 

Beim Strohhause 27 

20097 Hamburg 

Telefon +49 (0) 40 654969-0 

E-Mail: datenschutz@ePension.de

b) Externer Datenschutzbeauftragter

Stefan Fischerkeller 

Deutsche Datenschutzkanzlei 

Tel.: 07544 904 96 91 

E-Mail: fischerkeller@ddsk.de

3. Was macht das Portal?

Bei den ePension-Portalen handelt es sich um bAV-Management-Plattformen, auf welchen sich u.a. 

Unternehmen, Angestellte, Berater und Versicherungen registrieren können, um Verträge der betriebli-

chen Altersvorsorge verwalten und archivieren zu können. Zudem bietet unser Portal die Möglichkeit, 

Geschäftsvorgänge anzustoßen.  



4. Zwecke und rechtliche Grundlagen 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Um Ihnen einen Überblick 

über mögliche Verarbeitungsgrundlagen zu geben, führen wir zu den einzelnen Rechtsgrundlagen im 

Folgenden aus. Zusätzlich informieren wir Sie bei den jeweiligen Datenverarbeitungen über die ein-

schlägige Rechtsgrundlage.  

• Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungs-

vorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.  

• Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags-

partei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgän-

gen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung 

oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen.  

• Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 

Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.  

• In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, 

um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person 

zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt 

werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 

lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergege-

ben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO beruhen.  

• Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechts-

grundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses 

unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte 

und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Basiert die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung 

unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer 

Kunden. 

 

5. Empfänger der Daten/AVVs 

a) Hetzner Online GmbH 

Wir übermitteln Ihre Daten an bestimmte Dritte um entsprechende Anwendungen und Dienste zur Ver-

fügung stellen zu können (sog. „Auftragsverarbeiter“), die für uns externe Dienstleistungen erbringen, 

beispielsweise It-Dienstleister. Eine Übermittlung an weitere Dritte kann ggfs. stattfinden, um unsere 

Pflichten gegenüber Behörden, Banken, Sozialversicherungsträger, etc. zu erfüllen. Dritte verarbeiten 

die Daten nur gemäß unseren Weisungen. Zudem ist es ihnen untersagt, diese Daten für eigene kom-

merzielle Zwecke zu verwenden, die nicht den vereinbarten Zwecken entsprechen. 



 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie 

ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Ver-

tragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

6. Verarbeitung personenbezogener Daten  

Für die Nutzung unseres Services (ePension-bAV-Portale), ist die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erforderlich. Für den Fall, dass eine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 

nicht greift, holen wir eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ein. 

 

a) Datenerfassung (Registrierung, Kontakt, Cookies, Log-Files, Plug-ins, Tools)  

Registrierung 

Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite zu registrieren. Die Registrierung dient dem 

Zweck, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die nur registrierten Benutzern an-

geboten werden. Hierbei erheben wir folgende Daten: Anrede, Vor- und Zuname, E-Mailadresse, Tele-

fonnummer, Anschrift, etc. Die Angaben, die als Pflichtfelder markiert sind, sind für die Registrierung 

nötig, die darüberhinausgehenden Angaben erfolgen freiwillig und können jederzeit widerrufen werden.  

Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) 

der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespei-

chert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer 

Dienste verhindert werden kann und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten 

aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zu unserer Absicherung erforderlich. Eine Wei-

tergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weiter-

gabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbe-

zogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand von uns löschen zu las-

sen, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das zwischen der ePension 

und Ihnen bestehende Nutzungsverhältnis. Die Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 



Supportformular 

Sie haben in unserem Portal die Möglichkeit uns Anfragen per Supportformular zukommen lassen. Hier-

bei werden Ihre Angaben (Inhalt Ihrer Anfrage, Betreff Ihrer Anfrage und Datum) inklusive Ihrer Email-

Adresse zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f bzw. lit. b DSGVO, 

letzteres nur, wenn Sie uns zum Zwecke der Vertragsanbahnung kontaktieren. 

Die von Ihnen im Supportformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung ent-

fällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – 

insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

E-Mail 

Wenn Sie uns per E-Mail Anfragen bzw. Informationen zukommen lassen, werden Ihre Angaben (E-

Mailadresse, Inhalt Ihrer E-Mail, Betreff Ihrer E-Mail und Datum) inklusive der von Ihnen dort angege-

benen Kontaktdaten (Name, Nachname, ggf. Telefonnummer, Anschrift) zwecks Bearbeitung der An-

frage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 

Einwilligung weiter. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 

bzw. lit. b DSGVO, sofern Ihre E-Mail auf den Abschluss oder die Abwicklung eines Vertrages abzielt. 

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass E-Mails auf dem Übertragungsweg unbefugt und unbemerkt 

mitgelesen oder verändert werden können. ePension verwendet eine Software zur Filterung von uner-

wünschten E-Mails (Spam-Filter). Durch den Spam-Filter können E-Mails abgewiesen werden, wenn 

diese durch bestimmte Merkmale fälschlich als Spam identifiziert wurden. 

Die von Ihnen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre ggf. 

zur Speicherung erteilte Einwilligung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 

nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbeson-

dere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

 

Cookies 

Um bestimmte Funktionen zu ermöglichen verwenden wir auf unseren Portalen sogenannte Cookies. 

Das Verwenden von Cookies dient unserem berechtigten Interesse, Ihnen den Besuch unserer Website 

so angenehm wie möglich zu gestalten und beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Bei Cookies handelt 

es sich um eine Standard-Internettechnologie zum Speichern und Abrufen von Login- und anderen Nut-

zungsinformationen für alle Benutzer unserer Portale. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Endgerät abgelegt werden. Sie ermöglichen es uns u. a. Benutzereinstellungen zu speichern, damit 

unsere Webseiten in einem auf Ihr Gerät zugeschnittenen Format angezeigt werden können. Einige der 

von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres 

Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und 



ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder-zu-

erkennen (sog. dauerhafte Cookies). 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

einzeln über deren Annahmen entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen können. Weiter können die Cookies im Nachhinein gelöscht werden, um Daten 

zu entfernen, die Webseiten auf Ihrem Computer abgelegt haben. Eine Anleitung hierfür finden Sie 

schnell im Internet. Die Deaktivierung der Cookies kann dazu führen, dass die Funktionen unserer Por-

tale nicht zur Verfügung stehen. 

Cookies deaktivieren oder entfernen (Opt-Out) 

Jeder Webbrowser bietet Möglichkeiten, um Cookies einzuschränken und zu löschen. Weitere Informa-

tionen hierzu erhalten Sie auf folgenden Webseiten: 

- Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

- Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlo-

cale=en-US&redirectslug=Cookies 

- Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Safari: 

https://support.apple.com/de-de/HT201265 

 

Log-Datei 

Wir speichern automatisch mit jedem Aufruf unserer Portale Zugriffsdaten (Server-Log-Dateien) wie z.B. 

den Namen Ihres Internet Service Providers, das verwendete Betriebssystem, die Webseite, von der 

aus Sie uns besuchen, das Datum und die Dauer des Besuchs oder den Namen der angeforderten 

Datei, sowie aus Sicherheitsgründen, z. B. zur Erkennung von Angriffen auf unsere Portale, die IP-

Adresse des verwendeten Computers für die Dauer von 7 Tagen. Diese Daten werden ausschließlich 

zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person. 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Rechts-

grundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Daten verarbeiten und 

nutzen wir für folgende Zwecke: 1. Bereitstellung der ePension-bAV-Portale, 2. Verbesserung unserer 

Portale und 3. Verhinderung und Erkennung von Fehlern/Fehlfunktionen sowie von Missbrauch der Por-

tale. Die Datenverarbeitung dieser Art erfolgt entweder zur Erfüllung des Vertrags über die Nutzung der 

ePension-bAV-Portale oder wir verfolgen ein berechtigtes Interesse daran, die Funktionalität und den 

fehlerfreien Betrieb der ePension-bAV-Portale sicherzustellen sowie diese Portale an die Anforderun-

gen der Benutzer anzupassen. 



 

7. Statistische Auswertungen, Analyse, Tools 

 

a) Matomo 

Diese Webseite benutzt den cookiebasierten Open Source Webanalysedienst Matomo des Anbieters 

INNOCRAFT Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, um das Nutzungsverhalten unserer 

Websitebesucher zu analysieren. Dazu werden die durch das Cookie erlangte Informationen (Browser-

typ und Browserversion, Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, An-

zahl der Besuche, Ihre Verweisdauer auf unseren Portalen sowie auf von Ihnen betätigten externen 

Links) auf unserem Server gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt. Das 

dient der Optimierung unserer Website, woran wir ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f) DSGVO haben. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert. Die Logs mit Ihren 

Daten werden nach spätestens 6 Monaten gelöscht.  

Sie können der anonymisierten Datenerhebung durch Matomo durch das Anklicken des untenstehen-

den Links widersprechen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 

Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht 

wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden. Weitere 

Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Matomo unter 

https://matomo.org/docs/privacy/.  

 

8. Sicherheit 

Die ePension GmbH & Co. KG setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 

Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung 

oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung 

(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem 

Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr 

Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie 

zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie 

daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Sym-

bol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 



Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich. 

 

9. Dauer der Speicherung  

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Erbringung unseres Online-Angebots und 

den damit verbundenen Services erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 

und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der 

für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. In allen anderen Fällen löschen wir 

Ihre personenbezogenen Daten nach Erledigung des Zweckes, mit Ausnahme solcher Daten, die wir 

zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen weiter speichern müssen (z. B. sind wir aufgrund steuer- und 

handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z. B. Verträge und Rechnungen 

für einen gewissen Zeitraum vorzuhalten). 

 

10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 

Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die per-

sonenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vor-

geschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 

zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass 

eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 

verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezo-

gene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbe-

reitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht 

geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen 

muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen 

einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder ver-

traglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, 

die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der perso-

nenbezogenen Daten hätte. 

 

11. Rechte der Betroffenen 

 

Sie haben das Recht: 

 



• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 

der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen ei-

nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 

sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-

rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-

chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-

rechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-

tigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitt-

lung an einen anderen Verantwortlichen (Datenübertragbarkeit) zu verlangen; 

• sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 

6 Abs.1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 

Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 

gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das 

ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird; 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

wenden. 

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

 

Einige Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie haben 

die Möglichkeit eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mit-

teilung an datenschutz@ePension.de per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf er-

folgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 



 

 


