
                    

Einwilligungserklärung Datenschutz                                                               

 

Als Besucher auf dem Betriebsgelände der Arntz Optibelt Gruppe wird Ihnen ein 

individueller, wiederverwendbarer, elektronisch lesbarer und nicht auf Dritte übertragbarer 

Besucherausweis ausgehändigt. Es werden von Ihnen dazu als Daten: Anrede, Titel, 

Vorname, Name und Anschrift, bei Unternehmen Anschrift und Firma auf dem 

Besucherausweis aufgeführt und gespeichert. Außerdem werden der oder die 

Ansprechpartner im Hause, die Abteilung des Ansprechpartners, Gültigkeitsdauer der 

Sicherheitsschulung, Nummer, Anlagedatum und -uhrzeit sowie das jeweilige Zu- und 

Abgangsdatum mit Uhrzeit (Besuchsdaten) gespeichert. Weiterhin können zusätzliche Daten, 

deren Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen erforderlich sind (bspw. uns im 

Voraus mitgeteilte und vom Besucher benötigte persönliche Schutzausrüstung inkl. 

Größenangaben), von uns zwecks Beschaffungsprozess erhoben- und für den unten 

genannten Zeitraum gespeichert werden.   

 

Die Erhebung und Speicherung der Daten auf dem Besucherausweis dient dazu, 

nachvollziehen zu können, ob Sie die erforderliche Sicherheitsschulung absolviert haben und 

dazu, im Falle eines Unglücks die reibungslose Evakuierung des Betriebsgeländes sicher zu 

stellen. Jeder Besucher erhält eine Sicherheitsschulung mit Informationen insbesondere zum 

Verhalten im Katastrophenfall, insbesondere Feuer auf dem Betriebsgelände, die jährlich 

wiederholt werden muss. Daher ist der Besucherausweis ein Jahr gültig. Der Empfang / die 

Pförtnerei stellt sicher und überprüft anhand des Besucherausweises, dass Sie die notwendige 

Sicherheitsschulung erhalten haben. Die Erfassung der Besuchsdaten dient der Kontrolle, 

welche Besucher sich auf dem Betriebsgelände aufhalten und wird außerdem zu statistischen 

Zwecken erhoben. 

 

Ihre Daten werden für die Dauer der Gültigkeit der Sicherheitsschulung gespeichert und 

jeweils bis März des Folgejahres gelöscht, sofern Sie nicht bis zum 15.03. des Folgejahres 

erneut das Betriebsgelände besucht haben. Die Besuchsdaten werden jährlich im September 

für die Monate Januar bis Juni und um Februar für die Monate Juli bis Dezember gelöscht   

 

 

 

[Unterschriftenzeile auf Rückseite] 



Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich in die Erhebung und Speicherung der Daten 

einverstanden. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. In diesem Fall müssen Sie 

Ihren Besucherausweis umgehend am Empfang / der Pförtnerei abgeben. 

 

Höxter, den …………………. 

 

………………………………... 

(Unterschrift) 

 


