
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: 0221178-3150  
erreichen. 
 
Postalisch erreichen Sie den Datenschützer 
unter der oben genannten Anschrift der 
Stadtwerke Köln GmbH mit dem Zusatz: 
„Datenschutzbeauftragter“. 
 

2. Erhebung und Verwendung Ihrer  
Daten bei Besuch unserer Website 
 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung 
der Website, also wenn Sie sich nicht regist-
rieren oder uns anderweitig Informationen 
übermitteln, erheben wir nur die personen-
bezogenen Daten, die Ihr Browser an unse-
ren Server übermittelt. Wenn Sie unsere 
Website betrachten möchten, erheben wir 
die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen unsere Website 
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit 
zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 
 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
 Eingeschränkte IP-Adresse (anonymisiert), 
 Webbrowsertyp/ -version, verwendetes Be-

triebssystem und Angaben zum Provider, 
 Art des verwendeten Gerätes, 
 Web-URL der zuvor besuchten Webseite, 

Sprache und Standort, besuchte Seiten und 
eingegeben Suchbegriffe 
 
Beim ersten Besuch unserer Website wer-
den Sie über die Verwendung von Cookies 
informiert.  
 
(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten 
werden bei Ihrer Nutzung unserer Website 
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textda-
teien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen 
verwendeten Browser zugeordnet gespei-
chert werden und durch welche der Stelle, 
die den Cookie setzt (hier durch uns), be-
stimmte Informationen zufließen. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Vi-
ren auf Ihren Computer übertragen. Sie die-
nen dazu, das Internetangebot insgesamt 
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
 



 

 
 
(3) Einsatz von Cookies: Diese Website 
nutzt folgende Arten von Cookies, deren 
Umfang und Funktionsweise im Folgenden 
erläutert werden: 
 

 Transiente Cookies  
 Persistente Cookies  

 
Transiente Cookies werden automatisiert ge-
löscht, wenn Sie den Browser schließen. 
Dazu zählen insbesondere die Session-Coo-
kies. Diese speichern eine sogenannte Ses-
sion-ID, mit welcher sich verschiedene An-
fragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sit-
zung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie 
auf unsere Website zurückkehren. Die Ses-
sion-Cookies werden gelöscht, wenn Sie 
sich ausloggen oder den Browser schließen. 
Persistente Cookies werden automatisiert 
nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 
die sich je nach Cookie unterscheiden kann. 
Sie können die Cookies in den Sicherheits-
einstellungen Ihres Browsers jederzeit lö-
schen. 
 
Sie können Ihre Browser-Einstellung ent-
sprechend Ihren Wünschen konfigurieren 
und die Annahme von Cookies ganz oder 
teilweise ablehnen. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen 
dieser Website nutzen können 
 
Der Einsatz von Cookies kann entweder 
nach Abwägung Ihrer berechtigten Interes-
sen und unseres berechtigten Interesses an 
einer bedarfsgerechten und nutzerfreundli-
chen Gestaltung sowie der statistischen 
Auswertung unserer Homepage gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO, oder aufgrund Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO gerechtfertigt sein. 
 
(4) 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. Die Cookies ermöglichen unter 
anderem die Wiedererkennung des Internet-
Browsers. Die mit der Matomo-Technologie 
erhobenen Daten (einschließlich Ihrer pseu-
donymisierten IP-Adresse) werden auf unse-
ren 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.  
 

3. Weitere Funktionen und Angebote 
unserer Website 
 
(1) Online-Bewerbungsportal: Neben der 
rein informatorischen Nutzung unserer 



 

 
 
Website bieten wir auch ein Bewerbungspor-
tal an, welches Sie bei Interesse nutzen kön-
nen. Dazu müssen Sie weitere personenbe-
zogene Daten angeben, die wir zur Abwick-
lung des Bewerbungsprozesses nutzen und 
für die die zuvor genannten Grundsätze zur 
Datenverarbeitung und weitere Bestimmun-
gen gelten über welche wir Sie gesondert in-
formieren, wenn Sie das Online-Bewerbung-
sportal nutzen. 
 
(2) Kontaktformular: Wenn Sie uns über 
unser Kontaktformular Anfragen zukommen 
lassen, werden Ihre Angaben aus dem Kon-
taktformular inklusive der von Ihnen dort an-
gegebenen Kontaktdaten [Anrede, Name, 
Vorname, ggf. Firma, Anschrift, E-Mail-Ad-
resse, Telefon- / Faxnummer] sowie Ihre Mit-
telung an uns zwecks Bearbeitung der An-
frage 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. Weitergabe von Daten 
Grundsätzlich erfolgt eine Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten ohne Ihre aus-
drückliche vorherige Einwilligung nur in den 
nachfolgend genannten Fällen: 
 
(1) Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidri-
gen Nutzung unserer Dienste oder für die 
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden per-
sonenbezogene Daten an die Strafverfol-
gungsbehörden sowie gegebenenfalls an ge-
schädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht 
jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte 

für ein gesetzwidriges beziehungsweise miss-
bräuchliches Verhalten vorliegen. Wir sind zu-
dem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage be-
stimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu ertei-
len. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Be-
hörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrig-
keiten verfolgen und die Finanzbehörden. Eine 
Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn 
dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingun-
gen oder anderer Vereinbarungen dient.  
 
Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Basis 
von Art. 6 Abs. 1 lit. b u. c DSGVO und zudem 
auf Grundlage unseres berechtigten Interesses 
an der Bekämpfung von Missbrauch, der Ver-
folgung von Straftaten und der Sicherung, Gel-
tendmachung und Durchsetzung von Ansprü-
chen unter der Voraussetzung, dass Ihre 
Rechte und Interessen am Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
(2) Wir sind für die Erbringung der Leistungen 
einschließlich des Betriebs dieser Website auf 
vertraglich verbundene Fremdunternehmen 
und externe Dienstleister („Auftragsverarbei-
ter“) angewiesen. In solchen Fällen werden 
personenbezogene Daten an diese Auf-
tragsverarbeiter weitergegeben, um diesen die 
weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese 
Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig 
ausgewählt und regelmäßig überprüft, um si-
cherzugehen, dass Ihre Privatsphäre gewahrt 
bleibt. Die Auftragsverarbeiter dürfen die Daten 
ausschließlich zu den von uns vorgegebenen 
Zwecken verwenden und werden darüber hin-
aus von uns vertraglich verpflichtet, Ihre Daten 
ausschließlich gemäß dieser Datenschutzer-
klärung sowie den deutschen Datenschutzge-
setzen zu behandeln.  
 
Die Weitergabe von Daten an Auftragsverar-
beiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 
DSGVO, hilfsweise auf Grundlage unseres be-
rechtigten Interesses an den mit dem Einsatz 



 

 
 
von spezialisierten Auftragsverarbeitern ver-
bundenen wirtschaftlichen und technischen 
Vorteilen, und dem Umstand, dass Ihre Rechte 
und Interessen am Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO.  
 
Gerne teilen wir Ihnen auf Wunsch unsere Auf-
tragsverarbeiter mit.  
 
5. Betroffenenrechte / Beschwerderechte  
 
Sie können gem. Art 15 DSGVO unter der 
unter Ziffer 1 genannten Adresse Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Darüber hinaus können Sie 
unter den Voraussetzungen von Art. 16 
DSGVO die Berichtigung oder Art. 17 
DSGVO die Löschung Ihrer Daten verlan-
gen. Ihnen kann weiterhin gem. Art. 18 
DSGVO ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie gem. Art. 20 
DSGVO ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen. 
 
Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich 
mit einer Beschwerde über eine Ihrer Mei-
nung nach rechtswidrige Datenverarbeitung 
an den unter Ziffer 1 genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
 
6. Widerspruchsrecht  
 
Sie haben gem. Art. 21 Abs 1 DSGVO das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung Sie betreffender per-
sonenbezogener Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erfolgt, Wider-
spruch einzulegen.  
 
 

Stadtwerke Köln GmbH 
Stand: August 2019 
 
 


