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Datenschutzerklärung der  
Median Telecom GmbH 

Ruhrstraße 91 
D-58452 Witten 

(Stand: Mai 2018) 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website www.sachsencall.de und an unserem 

Unternehmen sowie unseren Dienstleistungen. Wir bei Median Telecom sind uns darüber 

bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Website ein 

wichtiges Anliegen ist. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Regelungen zum 

Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, dass Sie als Kunde jederzeit 

wissen, wann und wie wir welche Daten von Ihnen erfassen, speichern und wie wir sie 

verwenden. 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung und sonstige Verarbeitung (z.B. 

Speicherung, Abfrage, Verändern, Weitergabe) personenbezogener Daten bei Nutzung 

unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 

sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

Sofern wir im Rahmen der Nutzung unserer Website personenbezogene Daten verarbeiten 

oder wir für einzelne Funktionen, Angebote oder Leistungen unserer Website mit Bezug zu 

einer Datenverarbeitung auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für 

werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren, insbesondere welche Daten hierbei verarbeitet werden. 

Dabei nennen wir auch die beabsichtigte Speicherdauer oder jedenfalls die festgelegten 

Kriterien für die Speicherdauer sowie die einschlägige Rechtsgrundlage für die jeweilige 

Verarbeitung. 

 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen ist die: 

Median Telecom GmbH 
Ruhrstraße 91 
D-58452 Witten 

info@median-telecom.de 

 

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen sie unter datenschutz@median-telecom.de oder 

unterer unserer oben genannten Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 
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III. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art, 

Zweck, Rechtsgrundlage und Dauer von deren Verwendung 

§ 1 Beim Besuch der Webseite 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder 

uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen 

Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

Im Rahmen der Server-Logfiles werden folgende Daten erhoben: 

o IP-Adresse 
o Datum und Uhrzeit der Anfrage 
o Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
o Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
o Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
o jeweils übertragene Datenmenge 
o Website, von der die Anforderung kommt 
o Browser 
o Betriebssystem und dessen Oberfläche 
o Sprache und Version der Browsersoftware. 

Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite 
im Hinblick auf Stabilität und Sicherheit und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet 
und anschließend verworfen. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
S.1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den vorgenannten Zwecken zur 
Datenerhebung.  

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 

des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist 

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Webseite Cookies ein. Nähere Erläuterungen 

dazu erhalten Sie unter der Ziffer V dieser Datenschutzerklärung. 

 

§ 2 Bei Nutzung weiterer Leistungen, Funktionen und Angebote unserer Webseite 

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene 
Leistungen, Angebote und Funktionen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen 
Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der 
jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur 
Datenverarbeitung gelten. Die Leistungen, Angebote und Funktionen werden Ihnen 
untenstehend weitergehend beschrieben. 

 

Registrierung zur Nutzung des Telefonservices 
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Bei Ihrer Registrierung zur Nutzung des Telefonservices werden die von Ihnen freiwillig 
mitgeteilten Daten (Ihre Anrede, Ihr Vor- und Zuname, Ihr Land, Ihre Telefonnummer, Ihre 
E-Mail-Adresse, sowie ggf. Straße, Hausnummer, Wohnort und Postleitzahl) von uns 
gespeichert, um den Telefonservice bereitstellen zu können. Die Angabe von Anrede, Vor- 
und Zuname, Land, Telefonnummer und  E-Mail-Adresse ist erforderlich, alle weiteren 
Informationen sind freiwillig. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und b) der DSGVO auf 
Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung bzw. zur Erbringung der 
Telefondienstleistung. 

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

Kontaktaufnahme per E-Mail 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen freiwillig mitgeteilten 
Daten (Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Vor- und Zuname sowie ggf. Telefonnummer, Wohnort und 
Postleitzahl) von uns gespeichert, um Ihre Frage zu beantworten. Die Angabe von E-Mail-
Adresse und Vor- und Zuname ist erforderlich, alle weiteren Informationen sind freiwillig. 
Die Antwort erfolgt dabei per E-Mail oder, wenn angegeben und gewünscht, per Telefon.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und b) der DSGVO auf 
Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung bzw. zur Beantwortung Ihrer Anfrage. 

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir nach Erledigung der von Ihnen 
gestellten Anfrage oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

IV. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt.  

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 Verteidigung 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 Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

V. Verwendung von Cookies 

§ 1 Umfang der Datenverarbeitung 
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Um den Besuch unserer Website nutzerfreundlich und effektiv zu gestalten und die Nutzung 

bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 

Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert 

werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über 

Ihren Browser speichern. Durch die Cookies fließen der Stelle, die den Cookie setzt (hier 

durch uns), bestimmte Informationen zu. Cookies können keine Programme ausführen oder 

Viren auf Ihren Computer übertragen. 

Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und können somit keinem Nutzer direkt 

zugeordnet werden. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Cookies bereits gesetzt werden, 

sobald Sie unsere Webseite betreten. Diese Webseite nutzt folgende Arten von Cookies: 

- Notwendige/ Funktionale Cookies: Diese Cookies sind notwendig, um den Betrieb unserer 

Webseite zu ermöglichen. Dazu gehören bspw. Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in den 

Kundebereich einzuloggen, oder etwas in den Warenkorb zu legen. 

- Transiente Cookies: Diese werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 

Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, 

mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen 

lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website 

zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den 

Browser schließen. 

- Persistente Cookies: Diese werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 

die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den 

Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

 

VI. Ihre Rechte 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, haben Sie gegenüber uns folgende 

Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

–  Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO: 

 Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von ihm verarbeitet werden.  

 Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über 

folgende Informationen Auskunft verlangen: 

− die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

− die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

− die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 

offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei 

internationalen Organisationen; in den letztgenannten Fällen können Sie 

verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden; 
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− die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 

Festlegung der Speicherdauer; 

− das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung 

durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 

Verarbeitung;  

− das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

− alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

− das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person. 

  

–  Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO: 

 Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 

Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 

unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung 

unverzüglich vorzunehmen. 

–  Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO: 

 a) Löschungspflicht 

 Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 

verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft: 

− Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

− Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

− Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch (vgl. Ziffer VIII) gegen die 

Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung ein.  

− Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
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− Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

− Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 b) Information an Dritte 

 Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft 

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, 

darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt haben.  

 c) Ausnahmen 

 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

− zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

− zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, 

oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

− aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

− für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 

DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt, oder 

− zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO: 

 Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

- wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 

bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 

Daten verlangen; 
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- der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO (vgl. 

Ziffer VIII) eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 

dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 

Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 

eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet 

werden. 

Haben Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen erwirkt, 

werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 

wird. 

–  Recht auf Unterrichtung, Art. 19 DSGVO: 

 Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 

Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 

diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 

mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 

unterrichtet zu werden. 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO: 

 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 

Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 

die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 

9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

beruht und 

- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

 Ihr Recht auf Löschung bleibt unberührt. 
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 Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. 

- Recht auf Widerspruch, Art. 21 DSGVO 

 Ihnen steht ein einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht sowie ein Widerspruchsrecht 

gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken zu.  

- Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung: 

 Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können 

Sie jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der 

Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird nicht berührt. 

- Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling, Art. 22 DSGVO: 

 Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 

Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

 In den Fällen (1) und (3) trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 

Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens 

das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 

Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 Ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungen 

dürfen ferner nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 

Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 

berechtigten Interessen getroffen wurden. 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO: 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Ihre Beschwerde können Sie an 

die Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder 

des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes richten. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 

eingereicht wurde, unterrichtet Sie als Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse 
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der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 

DSGVO. 

 

Ihre vorgenannten Rechte können Sie durch eine formlose Nachricht an uns wahrnehmen, 

postalisch an folgende Anschrift: 

Median Telecom GmbH 
Ruhrstraße 91 
D-58452 Witten 
 
oder per E-Mail an 

datenschutz@median-telecom.de 

 

VII. Datensicherheit 

 Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 

  


