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Interest Aparthotel GmbH 
Auf der Höh 1 
87534 Oberstaufen  
 

 

Datenschutzleitlinie des Hauses 
„Interest Aparthotel GmbH“ 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die Form „Mitarbeiter“ gewählt, ohne damit eine Diskriminierung der anderen Ge-

schlechter herbeizuführen. Die Angaben beziehen sich jedoch auf Angehörige aller Geschlechter, sofern nicht ausdrücklich auf ein Ge-

schlecht Bezug genommen wird. 

 

1. Zweck dieser Datenschutzleitlinie 

Wir als Haus „Interest Aparthotel GmbH“ sind zur Einhaltung des Datenschutzes durch unser gesell-

schaftliche Verantwortung verpflichtet. Die Datenschutzleitlinie gilt für das gesamte Haus und beruht 

auf den geltenden Regeln des Datenschutzes. Die Wahrung des Datenschutzes stellt eine wichtige 

Basis für die vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen dar.  

Die Leitlinie ist eine notwendige Rahmenbedingung für die Datenübermittlungen zwischen Partnern, 

Kunden, Gästen und auch Mitarbeitern. Sie dient als angemessener Schutz für den Datenschutz 

und Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union und mit solchen Ländern, in denen gesetzlich 

kein angemessenes Niveau für den Datenschutz besteht.  

Die Leitlinie umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen und auch 

juristischer Personen, wenn diese Daten in gleichem Maße wie personenbezogene Daten natürli-

cher Personen geschützt werden. Anonymisierte Daten, welche für statistische Auswertungen oder 

Untersuchungen verwendet werden, unterliegen dieser Datenschutzleitlinie nicht. 

 

2. Datenschutzgrundsätze unseres Hauses 

Die Grundsätze des Datenschutzes richten sich nach den geltenden Rechtsvorschriften, welche ei-

ner engen Verknüpfung unterliegen. Die folgenden Punkte sind hierbei besonders zu beachten: 

Zweckbindung, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Direkterhebung, Datensparsamkeit, Datenvermei-

dung, Transparenz und Erforderlichkeit.  

Die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gewahrt werden. Die Erhebung und Verarbeitung der Daten muss auf rechtmäßige Weise erfolgen, 

eine Verarbeitung darf nur zu dem Zweck erfolgen, für welchen die Daten erhoben wurden. Nach-

trägliche Änderungen der Zwecke sind nur dann möglich, wenn diese gerechtfertigt werden können. 

Eine Speicherung personenbezogener Daten darf nicht auf Vorrat stattfinden. Eine Ausnahme da-

von ist, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, erlaubt ist oder durch den Rechtsinhaber der perso-

nenbezogenen Daten genehmigt wurde.  

Insbesondere ist das Datengeheimnis zu berücksichtigen, die Daten sind im Umgang vertraulich zu 

behandeln. Unberechtigte Zugriffe, unrechtmäßige Verarbeitung oder Weitergabe sowie versehent-

licher Verlust sind durch geeignete organisatorische und technische Maßnahmen abzuwenden. Dem 

Betroffenen stehen verschiedene Rechte zu, welche er wahrnehmen kann. Hierbei handelt es sich 

um Auskunfts-, Widerspruchs-, Übermittlungs-, Löschungs-, Berichtigungs- oder Ergänzungsrecht. 

Eine Interessenabwägung ist fortlaufend durchzuführen. Eine Verarbeitung von Daten findet nur 

dann statt, wenn ein Erlaubnisgrundlage dafür vorliegt. Diese sind: Vertragserfüllung, Vermittlung, 

Werbezwecke, Einwilligung, Gesetzliche Erlaubnis oder berechtigtes Interesse.  
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3. Mitarbeiterdaten 

Eine Datenverarbeitung, welche für das Arbeitsverhältnis, dessen Begründung, Durchführung oder 

Beendigung erforderlich ist, ist erlaubt. Eine Verarbeitung von Bewerberdaten darf bei der Anbahn-

dung eines Arbeitsverhältnisses erfolgen. Nach Ablehnung eines Bewerbers sind dessen Daten un-

ter Berücksichtigung beweisrechtlicher Fristen zu löschen, außer der Bewerber hat in eine längere 

Speicherung für einen späteren Auswahlprozess eingewilligt. Besondere nationale Anforderungen 

sind zu berücksichtigen.  

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verarbeitung besonders schutzwürdiger Daten, also 

Daten über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse Überzeugungen 

oder Gesundheitsdaten, möglich.  

 

4. Technisch- Organisatorische Maßnahmen 

Damit die IT-Infrastruktur oder einzelne Nutzer nicht angegriffen werden, sollen Schutzmaßnahmen 

in das Hausnetz eingepflegt werden, welche schädigende Inhalte blockieren und Angriffsmuster zu-

sätzlich analysieren. Um weitere Sicherheit herzustellen, können Telefonanlagen, E-Mail-Adressen 

und interne Netzwerke zeitlich befristet protokolliert werden, wobei eine Auswertung der Daten nur 

bei dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Gesetz unter Wahrung des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes erfolgt. Es muss ein Schutz gegen unberechtigten Zugriff, eine unrechtmäßige Verar-

beitung oder Weitergabe und gegen Verlust, Verfälschung oder Zerstörung vorliegen, unabhängig 

davon, ob die Verarbeitung elektronisch oder in Papierform erfolgt ist. 

 

5. Übermittlung personenbezogener Daten 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Empfänger im oder außerhalb unseres Hauses nur 

dann, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen. Jedoch darf der Empfänger die Daten nur 

zum festgelegten Zweck verwenden und muss sich hierauf verpflichten.  

Nur für den Fall der Datenübermittlung an Empfänger aus einem Drittland muss ein gleichwertiges 

Datenschutzniveau gewährleistet werden, es sei denn, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur 

Übermittlung vorliegt.  

 

6. Auftragsverarbeitung 

Wird ein Auftragnehmer mit der Verarbeitung von Daten beauftragt, ohne dass er die Verantwortung 

für den Geschäftsprozess übernimmt, handelt es sich um eine Auftragsverarbeitung. Bei externen 

Auftragnehmern muss eine Vereinbarung hierüber abgeschlossen werden, das beauftragende Un-

ternehmen trägt die Verantwortung für die Durchführung der Datenverarbeitung 

 

7. Datenschutzkontrolle 

Es findet eine regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien des Datenschutzes und der Da-

tenschutzgesetze statt. Diese kann durch Audits, Onlineformulare und Prüfung der Verfahrensab-

läufe durchgeführt werden. Das Ergebnis wird im Datenschutzbericht festgehalten. 

 

8. Datenschutzvorfälle 

Verstöße gegen diese Datenschutzleitlinie und andere Vorschriften zum Datenschutz sind unver-

züglich dem Vorgesetzten zu melden. Diese Führungskraft muss sodann den zuständigen Daten-

schutzbeauftragten unterrichten.  
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9. Verantwortlichkeiten und Sanktionen 

Die Leitung unseres Hauses ist verantwortlich für die Datenverarbeitung in unserem Haus, sodass 

sie auch dafür verantwortlich ist, dass die gesetzliche Anforderung sowie die Datenschutzleitlinie 

berücksichtigt werden. Durch technische und organisatorische Maßnahmen müssen die Führungs-

kräfte die Datenverarbeitung unter Beachtung des Datenschutzes sicherstellen, wobei die Umset-

zung in der Verantwortung der zuständigen Mitarbeiter liegt. Bei Datenschutzkontrollen durch Be-

hörden muss der Datenschutzbeauftragte unterrichtet werden.  

Der Datenschutzbeauftragte muss an der Verarbeitung beteiligt werden, wenn sich aus dem Vorha-

ben besondere Risiken für Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, also insbesondere besonders 

schutzwürdige personenbezogene Daten, ergeben. Missbräuchliche Verarbeitungen können ar-

beitsrechtliche Sanktionen verursachen.  

 

10. Datenschutzbeauftragter 

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt: 

 

#KOMM#IT 

Salmas 52 

87534 Oberstaufen 

 


