Datenschutzerklärung
Es ist in unserem Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit personenbezogenen Daten
und erhobenen betrieblichen Informationen verantwortungsvoll umgehen. Aus diesem Grund
verwahren und behandeln wir persönliche Daten in einer sicheren Art und Weise mit absoluter
Sorgfalt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit dem geltenden
Datenschutzgesetz „DSGVO“.

1) Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die von Firmen, Organisationen, Institutionen
und Behörden, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen erhalten, erfolgt ausschließlich zu
Geschäfts - und Dienstleistungszwecken.
Wir erheben und verwerten nur Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. Handels- und
Vereinsregister, Presse, Internet, Fachzeitschriften, Patent- und Gebrauchsmusteroffenlegungen
sowie Kreditauskunfteien zulässiger- und berechtigterweise gewinnen, dazu gehört auch
Bildmaterial, welches Sie uns zur Verfügung gestellt haben, bzw. welches uns durch Dritte
übermittelt wurde, z.B. zur Geschäftsanbahnung, technische Auskünfte oder Anforderung von
Produktunterlagen und Preisen.
2) Sicherheitsmaßnahmen
Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen autorisierten Stellen Zugriff auf die erhobenen
Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Unsere
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind geschult, um korrekt mit Firmen- und personenbezogenen Daten
umzugehen. Diese Daten werden in sicheren Umgebungen aufbewahrt, die der Öffentlichkeit nicht
zugänglich sind. Unsere elektronischen Datenverarbeitungseinrichtungen sind mit Back-up-, Filterund Firewall-Systemen ausgerüstet sowie durch Passwortkennung geschützt, die sich nach den
adäquaten Sicherheitsstandards in der IT-Branche richten, das gilt auch für die im Betrieb erhobenen
personenbezogenen BDE- Daten. Die elektronischen Daten werden in unserem firmeneigenen Server
gespiegelt und archiviert.

3) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Folgende personenbezogenen Informationen werden erhoben und gespeichert:
- Anrede, Titel, Vorname, Nachname, (Aufgabe in der Firma bzw. Organisation), Anschrift
- Geburtsort und Daten (wenn erforderlich)
- Staatsangehörigkeit (wenn erforderlich)
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- E-Mail-Adresse
- Faxnummer (wenn vorhanden und gewünscht)
- Daten die von Gesetzes wegen erhoben werden müssen

Alle Informationen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Die Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt
zweckangemessen und sachlich relevant sowie auf das für den Zweck der Datenverarbeitung
notwendige Maß.
Zweck und Verwendung der gespeicherten Daten
- zum Zweck der BDE Auswertung (Zeiterfassung)
- zum Zweck der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- zum Zweck der Steuer- und Sozialabgabenermittlung
- zum Zweck der Marktbeobachtung
- zum Zweck des zielgerichteten Marketing
- zum Zweck der Produktberatung, Produktneuheiten
- zum Zweck der Qualitätssicherung, Reklamationen
- zum Zweck der Durchführung von Seminaren/Schulungen
- zum Zweck der Absprache von technischen Änderungen und Entwicklungstätigkeit
- zum Zweck der Bestellabwicklung
- zum Zweck der Kundenidentifizierung
- zum Zweck der Vertragsabwicklung
- zum Zweck der technischen Dokumentation
- zum Zweck der Korrespondenz, Mitschrift und/oder Protokolle
- zum Zweck der Rechnungsstellung (Buchhaltung)
- zum Zweck der Zollabfertigung (wenn erforderlich)
Die Speicherung der zuvor genannten Daten erfolgt für den gesamten Zeitraum, über den die
betreffende Person die Firma oder Organisation vertritt bzw. mit dem Unternehmen
Geschäftsbeziehungen bestehen. Die erhobenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach ohne weitere Aufforderung gelöscht.

4) Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte findet nur statt, wenn diese für die
Vertragsdurchführung erforderlich ist, z.B. Versanddokumente, Steuerbüro, Banken oder die von
Gesetzeswegen erhoben, gespeichert und weitergegeben werden müssen. Z.Bsp.
Strafverfolgungsbehörde
Für unser Unternehmen besteht keine Veranlassung, Datenübermittlung ins Ausland vorzunehmen.
Wir sind berechtigt, für statistische Zwecke ohne zeitliche Begrenzung, Daten in anonymisierter Form
ohne zeitliche Begrenzung aufzubewahren. Voraussetzung hierfür ist, dass kein Firmen oder
Personenbezug mehr lesbar ist.

5) Rechte auf Auskunft über erhobene und gespeicherte Daten
-

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so ist es Ihr Recht, Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO).

Für diesen Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Damit Daten nicht durch unberechtigte
Personen abgefragt werden können, muss die Anfrage entweder auf dem Postweg, per E-Mail oder
Fax an uns gerichtet werden und schildern Sie uns Ihr spezifisches Anliegen. Fügen Sie bitte dem
Brief, der E-Mail oder Fax eine Kopie Ihres Personalausweises, Reisepasses oder eines anderen
gültigen Identifizierungsdokuments bei.
Ohne Identifizierungsdokument erteilen wir keine Auskünfte über gespeicherte Daten, ebenso
werden wir keine Berichtigungen, Widerruf, oder Löschung vornehmen ohne dass eine
Identifizierung vorliegt, das gilt auch für staatliche Stellen mit berechtigtem Anliegen.
Sie können verlangen informiert zu werden, ob wir Ihre Daten verarbeiten und/oder speichern. Unter
der Voraussetzung, dass geltende Gesetze dies zulassen.
Notwendige Daten, die zur Geschäftsabwicklung vom Auftraggeber angegeben werden, z.B. für
Bestellungen, Einholung technischer Information oder Dienstleistungserfüllung, werden von uns so
gewertet, dass dem Auftraggeber bewusst ist, dass diese Daten von uns verarbeitet und gespeichert
werden müssen (stillschweigende Einwilligung) . Das gilt auch für persönlich ausgehändigte
Visitenkarten und deren Daten.
In diesen Fällen erfolgt unserseits keine gesonderte Benachrichtigung über die Speicherung der
Daten.

6) Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten
-

Sollten Ihre personenbezogenen Daten nicht richtig sein, haben Sie das Recht auf
Berichtigung ( Art 16, DSGVO)

7) Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit widerrufen, in
Gänze oder im Bezug auf einzelne Bereiche (Abschnitte), in Übereinstimmung mit der geltenden
Gesetzeslage.
Die rechtmäßige Datenverarbeitung und Speicherung, die auf Ihre vorherige Einwilligung erfolgt ist,
wird von diesem Widerruf nicht beeinträchtigt. Der Widerruf bezieht sich ausschließlich auf
zukünftige Daten.

8) Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, dass wir Ihre bei uns gespeicherten Daten löschen. Wenn die
schriftliche Aufforderung vorliegt werden wir die Daten löschen und Sie aus dem Verteiler nehmen,
es sei denn, es gibt gesetzliche Gründe dies nicht zu tun. (Art 17 und 18 DSGCO)
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, lässt BEOS prüfen, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind

9) Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, die zuständige Aufsichtsbehörde zu konsultieren, falls Sie der Meinung sind,
dass wir Daten unrechtmäßig speichern und/oder verarbeiten.

10) Bereitstellung unserer Webseite
Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst das System automatisiert Daten von Computersystemen
des aufrufenden Rechners.
Hierbei werden die IP Adresse des Nutzers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs erfasst. Die
vorrübergehende Speicherung dieser Daten (Art 6 DSGVO) ist notwendig, um eine Auslieferung
unserer Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die IP Adresse des Nutzers muss für
die Dauer des Besuches gespeichert bleiben.

11) Änderungen an unseren Richtlinien
Es obliegt Ihrer Verantwortung, diese unsere Datenschutzrichtlinie jedes Mal zu prüfen, wenn Sie uns
Informationen zukommen lassen, eine Bestellung oder eine Dienstleistung aufgeben.
Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung ohne Vorankündigung zu
ändern bzw. zu ergänzen auf Basis der DSGVO. Sollten wir Abänderungen oder Ergänzungen
vornehmen, werden wir diese auf unserer Webseite posten.

12) Kontaktinformation
Falls Sie weitere Fragen über die vorliegende Datenschutzrichtlinien haben oder die Ihnen
zustehenden Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Geschäftsführer in
unserem Unternehmen
Herrn Reinhard Bröcker
E Mail: r.broecker@beos-elektronik.de

