
Datenschutzerklärung der Gewerkschaft NGG 

- die jeweils aktuelle Version ist abrufbar auf www.ngg.net/datenschutz 

Wir nehmen den Schutz persönlicher Daten sehr ernst. Wir behandeln personenbezogene 

Daten vertraulich entsprechend der gesetzlichen Vorschriften der DS-GVO und dieser 

Datenschutzerklärung.  

 

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten („wir“) betreibt die Website www.ngg.net 

einschließlich der Auftritte ihrer Untergliederungen unter den Adressen 

(Gliederung).ngg.net, sowie spezielle Websites unter den Adressen www.ngg-ost.de, 

www.ngg-koeln.de, www.ngg-thueringen.de, www.ngg-son.de, www.ngg-koeln.de, 

www.gastgewerbehilfe.de, www.baeckerhilfe.de und www.gemeinsam-fuer-

toleranz.de,  www.ngg.net/150, www.ngg.net/rezepte („Websites“). Die Nutzung unserer 

Websites ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 

unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden, erfolgt dies zum erläuterten Zweck und auf freiwilliger Basis. Diese 

Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn dies ist zum 

erläuterten Zweck zwingend erforderlich. In diesem Fall holen wir vorher Ihre 

Einwilligung zur Weitergabe ein.  

DATENSICHERHEIT  

Wir schützen Ihre Daten allerdings so gut wie uns möglich. Da die Datenübertragung im 

Internet Sicherheitslücken aufweisen kann, ist ein absoluter Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte technisch nicht möglich. Unsere Websites nutzen zum Schutz der 

Übertragung vertraulicher Inhalte (wie zum Beispiel Daten, die Sie über Formulare an uns 

senden) eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, 

dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem 

Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können 

die Daten, die Sie an uns übermitteln, bei der Übertragung nicht von Dritten mitgelesen 

oder geändert werden.  

Hosting 

Für den Betrieb unserer Websites mieten wir Server bei einem von uns vertraglich 

gebundenen und auf das Datengeheimnis verpflichteten Hosting-Dienstleister, der die 

Server in einem eigenen Rechenzentrum betreibt und Zugriff auf diese Server hat:  

T.I.K. GmbH, Königsworther Platz 6, 30167 HANNOVER, DEUTSCHLAND  

NUTZUNG VON COOKIES  

Unsere Internetseiten verwenden Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unsere Websites 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, 

die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 

werden nach dem Schließen Ihres Browser-Programms automatisch gelöscht. Andere 

Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies 

ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.Sie können 

Ihr Browser-Programm so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 

werden, Cookies nur im Einzelfall erlaubt werden, die Annahme von Cookies für 

bestimmte Fälle oder generell ausgeschlossen wird oder das automatische Löschen von 

Cookies beim Schließen des Browsers aktiviert wird. Bei einer kompletten Deaktivierung 

von Cookies kann die Funktionalität unserer Websites eingeschränkt sein.Ihr 

Einverständnis zum Empfang von Cookies fragen wir beim Besuch der Websites ab. 

Stimmen Sie zu, wird Ihre Zustimmung als Cookie im benutzten Browser -Programm ihres 

Gerätes gespeichert:  



Cookie-Name | Daten und Zweck | Gültig für 

cookienote | Speichern der Zustimmung, damit diese nicht immer wieder abgefragt 

werden muss | 1 Jahr  

NUTZUNGSANALYSE 

Server-Logfiles 

Die Server der Websites speichern mit jedem Zugriff automatisch Informationen in so 

genannten Server-Logfiles. Die gespeicherten Daten umfassen: 

•    Typ und Version Ihres Browser-Programms 

•    Ihr verwendetes Betriebssystem 

•    die (vollständige) IP-Adresse Ihres zugreifenden Geräts 

•    die genaue Uhrzeit der Anforderung 

•    die URL der angeforderten Datei oder Seite 

•    die Referrer-URL (die Seite, von der aus Sie über einen Link zu uns gelangt sind) 

•    den HTTP-Statuscode (z.B. im Fall eines Fehlers)  

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, 

diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 

rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Zu diesem Zweck bewahren wir die Daten 

mindestens 180 Tage auf und löschen sie in der Regel spätestens nach einem Jahr.  

 

Matomo 

Unsere Websites benutzen den Open-Source-Webanalysedienst Matomo (ehemals 

"Piwik"). Matomo wird auf einem unserer Server betrieben. Matomo generiert zwei 

Cookies:  

Cookie-Name | Daten und Zweck | Gültig für  

_pk_id.3.978a | Gibt dem Browser eine ID, um einen wiederkehrenden Besuch  

identifizieren zu können | 29 Tage 

_pk_ses.3.978a | Gibt dem einzelnen Besuch (Session) eine ID, um den Klickpfad 

aufzeichnen zu können | Session  

Wenn Sie diesen Cookies zustimmen, werden die durch den Cookie erzeugten Daten über 

Ihre Nutzung unserer Websites mit den Daten weiterer Nutzerinnen und Nutzer 

zusammengefasst und auf unserem Server gespeichert. Diese Statistiken dienen uns zur 

Verbesserung der Nutzbarkeit der Websites und der Nützlichkeit ihrer Inhalte. Wir 

bewahren diese Statistiken für mehrere Jahre auf. Zum Schutz ihrer Identität wird die 

zweite Hälfte Ihrer IP-Adresse beim Speichern weggelassen.  

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können 

Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser 

ein Opt-Out-Cookie hinterlegt der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. 

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 dann 

wieder aktiviert werden: 

MyFonts 

Unsere Websites benutzen eine lizenzpflichtige Schrift. Dazu wurde ein Webanalysedienst 

des Lizenzgebers MyFonts eingebunden, der auf dem Server myfonts.com betrieben wird. 

Myfonts.com generiert zwei Cookies:  

Cookie-Name | Daten und Zweck | Gültig für 

mfclienthost | Generell: Zählt Aufrufe, vor allem wiederkehrende Besuche. Weitere 

Details nicht bekannt | 1 Jahr 

srccook | Generell: Zählt Aufrufe. Weitere Details nicht bekannt | 1 Monat  

Da die Lizenzgebühr abhängig von der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer unserer Websites 

ist, werden diese Cookies benötigt, um zu überprüfen, dass die Lizenzbestimmungen 

eingehalten werden. Auskunft über die Nutzung der Daten erhalten Sie beim Lizenzgeber:  



Monotype Imaging Holdings Inc. 

600 Unicorn Park Drive, WOBURN, MA 01801, USA 

Datenschutz-Hinweise:  

www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/   

IN FORMULAREN EINGEGEBENE DATEN  

Kontaktformulare / Anfragen 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zum Zweck 

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

Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Sie landen als E-Mail in den 

Posteingängen der zuständigen MitarbeiterInnen. Da diese auch Dokumente empfangen, 

die aus rechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren aufbewahrt werden müssen, löschen wir 

diese Daten regulär erst nach diesem Zeitraum. Die eingangs genannten speziellen 

Websites, die nicht über eine (www/Gliederung).ngg.net Adresse aufgerufen werden, 

speichern die in Formularen eingegeben Daten zusätzlich zur Sicherheit für einen Monat 

auf dem Webserver.  

Um bestimmte Anfragen oder Aufgaben erfüllen zu können (z.B. das Zusenden von 

Druckerzeugnissen), arbeiten wir ggf. mit Dienstleistern zusammen, die für diesen Zweck 

Ihre Daten erhalten. Diese Dienstleister sind vertraglich gebunden, auf das 

Datengeheimnis verpflichtet und dürfen personenbezogene Daten nur für den erlaubten 

Zweck verwenden.  

Formular Online Mitglied werden 

Wenn Sie online der NGG beitreten wollen, werden Ihre Angaben aus dem 

Antragsformular per E-Mail an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

übertragen. Nach Bearbeitung des Antrags werden die Daten zum Zweck der 

satzungsgemäßen Durchführung für die Dauer der Mitgliedschaft in unserer 

Mitgliederdatenbank gespeichert. Diese Datenbank betreibt unser vertraglich gebundener 

Hosting-Dienstleister (s.o.). Weder wir noch unser Dienstleister wird diese Daten ohne 

Ihre Einwilligung an Dritte weitergeben. 

 

Newsletterdaten 

Wenn Sie den für Mitglieder der Gewerkschaft NGG angebotenen Newsletter beziehen 

möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns eine 

Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit 

dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. 

Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten  bzw. sich 

aus der Mitgliedschaft bei NGG begründeten Informationen. Der Versand erfolgt über 

unseren vertraglich gebundenen Hosting-Dienstleister (s.o.), der diese Daten zu diesem 

Zweck erhält. Weder wir noch unser Dienstleister wird diese Daten an Dritte weitergeben. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den im 

Newsletter vermerkten Hinweis zur Abbestellung.  

RECHT AUF AUSKUNFT, BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck 

der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 

Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie 

sich jederzeit unter auch an den Datenschutzbeauftragten der NGG wenden.  

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Bei Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit bei der Gewerkschaft Nahrung-

Genuss-Gaststätten (NGG) wenden Sie sich bitte an den 

Datenschutzbeauftragten:  

https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/
mailto:hv.datenschutz@ngg.net


Micha Heilmann 

Datenschutzbeauftragter  

NGG-Hauptstadtbüro  

Luisenstr. 38 

10117 Berlin 

E-Mail: hv.datenschutz@ngg.net 

Tel.: +49 30 28884969 0 

 

mailto:hv.datenschutz@ngg.net

