
Datenschutzerklärung
für unsere Website

Der Schutz personenbezogener Daten ist 

der Stadtwerke Köln GmbH ein wichtiges 

Anliegen. Der Betrieb dieser Homepage er-

folgt in Übereinstimmung mit den anwendba-

ren Rechtsvorschriften zum Schutz perso-

nenbezogener Daten und zur Datensicher-

heit. Mit der vorliegenden Datenschutzerklä-

rung informieren wir Sie darüber, welche 

personenbezogenen Daten wir im Rahmen 

Ihres Besuchs unserer Homepage und der 

Nutzung der dortigen Funktionalitäten (u. a. 

Schadensmeldung, Kontaktformular, Bewer-

bung als Mitarbeiterin/Mitarbeiter) erheben 

und zu welchem Zweck die Daten verwendet 

werden. 

1 Verantwortliche Stelle / Kontakt /  
Datenschutzbeauftragter 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Daten-

schutzgesetze ist die: 

Stadtwerke Köln GmbH, 

Parkgürtel 26, 

50823 Köln. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum 

Datenschutz haben, können Sie Sich gerne 

auch per E-Mail an uns unter der Adresse 

 info@stadtwerkekoeln.de  
wenden. 

Zudem können Sie unseren Datenschutzbe-

auftragten per Mail unter:  

 datenschutz@stadtwerkekoeln.de  
oder telefonisch unter: 0221-178-3150  

erreichen. 

2 Gegenstand des Datenschutzes 
Gegenstand des Datenschutzes sind perso-

nenbezogene Daten. Dies sind nach Art. 4 

Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natür-

liche Person beziehen; dies umfasst bspw. 

Namen oder auch Kennnummern. 

3 Erhebung und Verwendung Ihrer  
Daten 
3.1. Automatisierte Datenerhebung 
Beim Zugriff auf unsere Homepage übermit-

telt Ihr Endgerät aus technischen Gründen 

automatisch Daten. Folgende Daten werden 

getrennt von anderen Daten, die Sie unter 

Umständen an uns übermitteln, gespeichert: 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,

• Eingeschränkte IP-Adresse (anonymi-

siert),

• Webbrowsertyp/ -version, verwendetes

Betriebssystem und Angaben zum Provi-

der,

• Art des verwendeten Gerätes,

• Web-URL der zuvor besuchten Webseite,

• Sprache und Standort, besuchte Seiten

und eingegeben Suchbegriffe

Diese Daten werden ausschließlich aus 

technischen Gründen gespeichert und wer-

den zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten 

Person zugeordnet. Sie sind nicht verpflich-

tet, die vorstehenden freiwilligen Angaben zu 

machen. Ohne diese Daten sind wir jedoch 

nicht in der Lage, Ihnen die entsprechenden 

Funktionen unserer Homepage (Servicepor-

tale) zur Verfügung zu stellen. 

3.2 Online-Bewerbung als Mitarbeiter / 
Mitarbeiterin 
Bei der Durchführung des Online-Bewer-

bungsverfahrens als Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

bei der Stadtwerke Köln GmbH erheben wir 

unterschiedliche Arten personenbezogener 



Daten von Ihnen. Hierzu zählen insbeson-

dere Ihre persönlichen Daten mit Kontaktin-

formationen sowie eine Beschreibung Ihrer 

Ausbildung, Arbeitserfahrung und Fähigkei-

ten. Darüber hinaus haben Sie die Möglich-

keit, uns elektronisch gespeicherte Doku-

mente wie Zeugnisse oder Anschreiben zu 

überlassen. 

Wir benötigen von Ihnen keine Informatio-

nen, die nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz nicht verwertbar sind 

(Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, 

Religion oder Weltanschauung, Behinde-

rung, Alter oder sexueller Identität). Anga-

ben zu Krankheiten, Schwangerschaft, ethni-

scher Herkunft, politischen Anschauungen, 

philosophischen oder religiösen Überzeu-

gungen, Mitgliedschaft in einer Gewerk-

schaft, körperlicher oder geistiger Gesund-

heit oder Sexualleben bitten wir ebenfalls 

nicht zu übermitteln. Dasselbe gilt für In-

halte, die geeignet sind, Rechte Dritter zu 

verletzen (z.B. Urheberrechte, Presserecht 

oder allgemeine Rechte Dritter). 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur 

zu Zwecken verarbeitet, die im Zusammen-

hang mit Ihrem Interesse an einer aktuellen 

oder zukünftigen Beschäftigung bei uns und 

der Bearbeitung Ihrer Bewerbung stehen o-

der zur Kontaktaufnahme zu Ihrer Bewer-

bung erforderlich sind. Eine Weitergabe der 

Daten an Dritte erfolgt nicht. Ist Ihre Bewer-

bung erfolgreich, können die angegebenen 

Daten für verwaltungstechnische Angelegen-

heiten im Rahmen der Beschäftigung ver-

wendet werden. 

Ihre Online-Bewerbung wird ausschließlich 

von den relevanten Ansprechpartnern bei 

uns bearbeitet und zur Kenntnis genommen. 

Alle mit der Datenverarbeitung betrauten 

Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulich-

keit Ihrer Daten zu wahren. 

Sollten wir Ihnen keine Beschäftigung anbie-

ten können, werden wir die von Ihnen über-

mittelten Daten bis zu sechs Monaten für 

den Zweck aufbewahren, Fragen im Zusam-

menhang mit Ihrer Bewerbung und Ableh-

nung zu beantworten. 

Falls Ihre Bewerbungsunterlagen jedoch 

grundsätzlich von Interesse sind und ledig-

lich aktuell keine geeignete Beschäftigung 

zur Verfügung steht, erteilen Sie uns hiermit 

Ihr Einverständnis, Ihre Daten bis zu einem 

Jahr vorzuhalten und abzuspeichern. So 

können wir Sie bei künftigen Stellenangebo-

ten kontaktieren. Sie haben die Möglichkeit 

dieser weiteren Speicherung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. 

Die betreffenden Daten werden dann umge-

hend gelöscht. Bitte richten Sie in diesem 

Fall Ihren Widerruf unter Angabe Ihres voll-

ständigen Namens und Ihrer E-Mail-Adresse 

an: info@stadtwerkekoeln.de. 

3.3. Kontaktformular 
Wenn Sie uns über unser Kontaktformular 

Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 

Angaben aus dem Kontaktformular inklusive 

der von Ihnen dort angegebenen Kontaktda-

ten [Anrede, Name, Vorname, ggf. Firma, 

Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- / Fax-

nummer] sowie Ihre Mittelung an uns zwecks 

Bearbeitung der Anfrage gespeichert und 

genutzt. 

Wir erheben diese Daten, um Ihre Anfrage 

entgegennehmen und bearbeiten zu können, 

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre 

Daten zu Zwecken der Entgegennahme und 

Bearbeitung Ihrer Anfragen verarbeiten, sind  



Sie vertraglich verpflichtet, uns diese Daten 

zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten 

sind wir nicht in der Lage, Ihre Anfragen ent-

gegenzunehmen und zu bearbeiten. 

4 Cookies 
Wir speichern so genannte „Cookies“, um 

Ihnen einen umfangreichen Funktionsum-

fang zu bieten und die Nutzung unserer 

Webseiten komfortabler zu gestalten. „Coo-

kies“ sind kleine Dateien, die mit Hilfe Ihres 

Internetbrowsers auf Ihrem Rechner gespei-

chert werden. Wenn Sie den Einsatz von 

„Cookies“ nicht wünschen, können Sie das 

Speichern von „Cookies“ auf Ihrem Rechner 

durch entsprechende Einstellungen Ihres In-

ternetbrowsers verhindern. Bitte beachten 

Sie, dass die Funktionsfähigkeit und der 

Funktionsumfang unseres Angebots dadurch 

eingeschränkt sein können. Sie können viele 

Online-Anzeigen-Cookies über diese Seite 

verwalten: 

https://www.youronlinechoices.com/ 
Diese Cookies können Sie als Person nicht 

identifizieren. In jedem Fall ist die Verwen-

dung von Cookies auf Grundlage unseres 

berechtigten Interesses an einer bedarfsge-

rechten Gestaltung sowie der statistischen 

Auswertung unserer Homepage und dem 

Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen 

nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

gerechtfertigt. 

5 Pseudonyme Nutzungsprofile 
5.1 Mamato 
Auf dieser Website werden unter Einsatz der 

Webanalysedienst-Software Matomo 

(www.matomo.org), einem Dienst des Anbie-

ters InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 

Wellington, Neuseeland, („Mataomo“) auf 

Basis unseres berechtigten Interesses an 

der statistischen Analyse des Nutzerverhal-

tens zu Optimierungs- und Marketingzwe-

cken gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Daten 

gesammelt und gespeichert. Aus diesen Da-

ten können zum selben Zweck pseudonymi-

sierte Nutzungsprofile erstellt und ausgewer-

tet werden. Hierzu können Cookies einge-

setzt werden. Bei Cookies handelt es sich 

um kleine Textdateien, die lokal im Zwi-

schenspeicher des Internet-Browsers des 

Seitenbesuchers gespeichert werden. Die 

Cookies ermöglichen unter anderem die 

Wiedererkennung des Internet-Browsers. 

Die mit der Matomo-Technologie erhobenen 

Daten (einschließlich Ihrer pseudonymisier-

ten IP-Adresse) werden auf unseren Servern 

verarbeitet. 

Die durch das Cookie erzeugten Informatio-

nen im pseudonymen Nutzerprofil werden 

nicht dazu benutzt, den Besucher dieser 

Website persönlich zu identifizieren und 

nicht mit personenbezogenen Daten über 

den Träger des Pseudonyms zusammenge-

führt. 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswer-

tung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 

einverstanden sind, dann können Sie der 

Speicherung und Nutzung nachfolgend per 

Mausklick jederzeit widersprechen. In die-

sem Fall wird in Ihrem Browser ein sog.  

Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, 

dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten er-

hebt. Bitte beachten Sie, dass die vollstän-

dige Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, 

dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird 

und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden 

muss. 



5.2. Verlinkungen mit anderen Internet- 
seiten 
Mögliche Verweise auf externe Seiten wäh-

len wir sorgfältig aus. Für die Inhalte der ver-

linkten Seiten übernehmen wir jedoch keine 

Haftung. Die Verantwortung dafür liegt aus-

schließlich beim jeweiligen Seitenbetreiber. 

6 Weitergabe von Daten 
Grundsätzlich erfolgt eine Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten ohne Ihre aus-

drückliche vorherige Einwilligung nur in den 

nachfolgend genannten Fällen: 

• Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidri-

gen Nutzung unserer Dienste oder für die

Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden

personenbezogene Daten an die Strafver-

folgungsbehörden sowie gegebenenfalls

an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies

geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete

Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges be-

ziehungsweise missbräuchliches Verhal-

ten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch

dann stattfinden, wenn dies der Durchset-

zung von Nutzungsbedingungen oder an-

derer Vereinbarungen dient. Wir sind zu-

dem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage

bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft

zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbe-

hörden, Behörden, die bußgeldbewährte

Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die

Finanzbehörden.

Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf

Grundlage unseres berechtigten Interes-

ses an der Bekämpfung von Missbrauch,

der Verfolgung von Straftaten und der Si-

cherung, Geltendmachung und Durchset-

zung von Ansprüchen und dass Ihre

Rechte und Interessen am Schutz Ihrer

personenbezogenen Daten nicht überwie-

gen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

• Wir sind für die Erbringung der Dienstleis-

tungen auf vertraglich verbundene Fremd-

unternehmen und externe Dienstleister

(„Auftragsverarbeiter“) angewiesen. In sol-

chen Fällen werden personenbezogene

Daten an diese Auftragsverarbeiter weiter-

gegeben, um diesen die weitere Bearbei-

tung zu ermöglichen. Diese Auftragsverar-

beiter werden von uns sorgfältig ausge-

wählt und regelmäßig überprüft, um si-

cherzugehen, dass Ihre Privatsphäre ge-

wahrt bleibt. Die Auftragsverarbeiter dür-

fen die Daten ausschließlich zu den von

uns vorgegebenen Zwecken verwenden

und werden darüber hinaus von uns ver-

traglich verpflichtet, Ihre Daten ausschließ-

lich gemäß dieser Datenschutzerklärung

sowie den deutschen Datenschutzgeset-

zen zu behandeln.

• Die Weitergabe von Daten an Auftragsver-

arbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28

Abs. 1 DSGVO, hilfsweise auf Grundlage

unseres berechtigten Interesses an den

mit dem Einsatz von spezialisierten Auf-

tragsverarbeitern verbundenen wirtschaftli-

chen und technischen Vorteilen, und dem

Umstand, dass Ihre Rechte und Interes-

sen am Schutz Ihrer personenbezogenen

Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f

DSGVO.

Gerne teilen wir Ihnen auf Wunsch unsere

Auftragsverarbeiter mit.

• Wenn die Weitergabe der Daten zur

Durchführung Ihrer Anfrage, Schadenbe-

arbeitung oder Onlinebewerbung erforder-

lich ist, und Ihre Rechte und Interessen

am Schutz Ihrer personenbezogenen Da-

ten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f

DSGVO.



 

 
 
6.1 Zweckänderungen 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten zu anderen als den beschriebenen Zwe-

cken erfolgen nur, soweit eine Rechtsvor-

schrift dies erlaubt oder Sie in den geänder-

ten Zweck der Datenverarbeitung eingewil-

ligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung 

zu anderen Zwecken, als denen, für den die 

Daten ursprünglich erhoben worden sind, in-

formieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung 

über diese anderen Zwecke und stellen 

Ihnen sämtliche weitere hierfür maßgebli-

chen Informationen zur Verfügung. 

 

6.2 Löschung Ihrer Daten 
Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie 

für die Zwecke, für die wir sie nach den vor-

stehenden Ziffern erhoben oder verwendet 

haben, nicht mehr erforderlich sind. In der 

Regel speichern wir Ihre personenbezoge-

nen Daten für die Dauer des Nutzungs- bzw. 

des Vertragsverhältnisses über die Home-

page. 

 

6.3 Ihre Rechte als Betroffener 
6.3.1 Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf 

Antrag eine Auskunft über die von uns verar-

beiteten, Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO  

 

zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag 

postalisch oder per E-Mail an die oben ange-

gebene Adresse stellen. 

6.3.2 Recht zur Berichtigung unrichtiger 
Daten 

Sie haben das Recht, von uns die unverzüg-

liche Berichtigung der Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten zu verlangen, sofern 

diese unrichtig sein sollten. Wenden Sie sich 

hierfür bitte an die oben angegebenen Kon-

taktadressen. 

6.3.3 Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 

DSGVO beschriebenen Voraussetzungen 

von uns die Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Diese Voraussetzungen sehen insbesondere 

ein Löschungsrecht vor, wenn die personen-

bezogenen Daten für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig sind sowie in 

Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, 

des Vorliegens eines Widerspruchs oder des 

Bestehens einer Löschpflicht nach Unions-

recht oder dem Recht des Mitgliedstaates, 

dem wir unterliegen. Zum Zeitraum der Da-

tenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 13 

dieser Datenschutzerklärung. Um Ihr vorste-

hendes Recht geltend zu machen, wenden 

Sie sich bitte an die oben angegebenen Kon-

taktadressen. 

6.3.4 Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung 

Sie haben das Recht, von uns die Ein-

schränkung der Verarbeitung nach Maßgabe 

des Art. 18 DSGVO zu verlangen. Dieses 

Recht besteht insbesondere, wenn die Rich-

tigkeit der personenbezogenen Daten  

 

zwischen dem Nutzer und uns umstritten ist, 

für die Dauer, welche die Überprüfung der 

Richtigkeit erfordert sowie im Fall, dass der 

Nutzer bei einem bestehenden Recht auf Lö-

schung anstelle der Löschung eine einge-

schränkte Verarbeitung verlangt; ferner für 

den Fall, dass die Daten für die von uns ver-

folgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, 

der Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, 



Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigt sowie wenn die erfolgrei-

che Ausübung eines Widerspruchs zwischen 

uns und dem Nutzer noch umstritten ist. Um 

Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, 

wenden Sie sich bitte an die oben angege-

benen Kontaktadressen. 

6.3.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, von uns die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten, die Sie 

uns bereitgestellt haben, in einem struktu-

rierten, gängigen, maschinenlesbaren For-

mat nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu 

erhalten. Um Ihr vorstehendes Recht geltend 

zu machen, wenden Sie sich bitte an die 

oben angegebenen Kontaktadressen. 

6.3.6 Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, 
die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e o-
der f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach 
Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten einstellen, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes-
sen, Rechte und Freiheiten überwiegen, o-
der die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

6.3.7 Beschwerderecht 
Sie haben ferner das Recht, sich bei Be-

schwerden an die zuständige Aufsichtsbe-

hörde zu wenden. Die zuständige Aufsichts-

behörde ist die Landesbeauftragte für den 

Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalle-

riestraße 2-4, 40213 Düsseldorf. 

Stadtwerke Köln GmbH 

Stand: Januar 2019 




