DATENSCHUTZRICHTLINIE
DEFINITIONEN Wir beginnen mit der Definition einiger Konzepte, die Ihnen helfen sollen, diese
Datenschutzrichtlinie zu verstehen. Wenn wir „DSGVO“ sagen, beziehen wir uns auf die Verordnung
(EU) 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen; Laut Gesetz sind
Sie als Seitenbesucher eine „betroffene Person“, das heißt eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person. Eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt,
insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung, identifiziert werden kann B. ein Name, eine
Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung oder ein oder mehrere spezifische
Elemente seiner physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität.
FRAGEN Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten haben oder Ihre
gesetzlichen Rechte in Bezug auf unsere Daten ausüben möchten oder wenn Sie Bedenken darüber
haben, wie wir mit Vertraulichkeitsfragen umgehen, können Sie uns unter e - Mail: info@tmkeurope.eu anschreiben.
WELCHE INFORMATIONEN ERHEBEN WIR, VON WEM UND ZU WELCHEM ZWECK (Kategorien von
betroffenen Personen)?
-Die Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter unseres Unternehmens:
• Daten zu Studiengängen, Qualifikationen und Spezialisierungen;
• Daten zum Dienstalter – um das Dienstalter anzugeben;
• Name und Nachname;
• Ausweisnummer bei ausländischen Mitarbeitern;
• persönlicher Identifikationscode;
• Heimatadresse – als Postanschrift;
• Bankkontonummer – für Lohnüberweisung;
- Praktikanten in unserem Unternehmen:
• Identität und Kontaktdaten des/der Praktikanten/-in (Vorname, Nachname, Geburtsdatum,
Telefonnummer)
- Geschäftspartner (Lieferanten, Spediteure, Kunden etc.):
• Identifikations- und Kontaktdaten
• Warendaten und Liefertermine
• Rechnungs- und Zahlungsdaten
• Daten aus der Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen und Ihnen
• Charakter der rechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens (Steuergesetze,
Rechnungslegungsgesetz usw.).
• Ihre Identifizierung zum Zwecke des Vertragsschlusses und seiner anschließenden Erfüllung (z. B. Sie
sind Ansprechpartner oder Vertragspartner).
• Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Vertrag und Schutz vor Ansprüchen, Ausübung der
Wirtschaftstätigkeit und Schutz von Gütern und Sicherheit.
• Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Ermittlungen oder sonstigen Petitionen/Beschwerden/Anfragen,
an denen das Unternehmen beteiligt ist.

• Für eine Reihe von Nebenzwecken (z. B. Archivierung, interne Revision, externe usw.), die immer
mit den Hauptzwecken übereinstimmen, für die die Daten ursprünglich vom Unternehmen erhoben
wurden.
• Zentralisierung des Betriebs und Pflege einer internen Datenbank, in der die Informationen über die
betroffenen Personen gespeichert werden, damit sie von den Abteilungen und Strukturen von TMKEUROPE bei ihrer Tätigkeit verwendet werden können (z. B. beinhaltet die Verwendung dieser Daten
ihre Verarbeitung durch interne Anwendungen, die von den zuständigen Abteilungen zur
Durchführung der Tätigkeit verwendet werden);
Die von Ihnen freiwillig bereitgestellten Informationen: Wenn Sie uns telefonisch oder per E-Mail
kontaktieren oder auf andere Weise mit uns kommunizieren, geben Sie uns freiwillig die von uns
verarbeiteten Informationen. Diese Informationen umfassen Name, Nachname, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer. Durch die Bereitstellung dieser Informationen bewahren wir sie sicher und
vertraulich in unserer Datenbank auf. Wir geben keine Informationen an Dritte weiter oder übertragen
sie.

WAS IST DIE RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG? Nach der DSGVO (ab 25. Mai 2018) ist Ihre
Einwilligung nicht erforderlich, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, einer rechtlichen
Verpflichtung oder eines berechtigten Interesses erforderlich ist.

WIE LANGE SPEICHERN WIR DATEN? Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es zur
Erfüllung der Zwecke oder zu Archivierungszwecken gemäß geltendem Recht erforderlich ist.

WIE GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER? Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte
weiter. Es ist jedoch möglich, Ihre Daten bei Bedarf an die folgenden Personen weiterzugeben:
• Dienstleister. Wir können Ihre Informationen an andere Unternehmen weitergeben, die uns
Dienstleistungen anbieten und als bevollmächtigte Personen handeln. Diese Unternehmen werden mit
besonderer Sorgfalt ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie die spezifischen
Datenschutzanforderungen erfüllen. Diese Unternehmen haben eine begrenzte Kapazität, Ihre
Informationen für andere Zwecke als die Bereitstellung von Dienstleistungen für uns zu verwenden;
• Gerichte, Staatsanwälte oder andere öffentliche Behörden zur Einhaltung des Gesetzes oder als
Reaktion auf ein zwingendes Gerichtsverfahren (z. B. ein Durchsuchungsbefehl oder eine gerichtliche
Anordnung);
• Andere Parteien mit Ihrer Zustimmung oder Ihren Anweisungen.
Zusätzlich zu den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Offenlegungen können wir die
Informationen an Dritte weitergeben, denen Sie zustimmen oder die Sie zu einer solchen Offenlegung
auffordern. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, werden in
unseren Unternehmen nur von unseren Mitarbeitern verarbeitet, die zum Zugriff auf diese
Informationen berechtigt sind, Fachleute, die zur Wahrung des Berufsgeheimnisses und der
Vertraulichkeit verpflichtet sind. Gegebenenfalls erfolgt die Verarbeitung auch durch unsere
Auftragsverarbeiter, die den gleichen gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener
Daten unterliegen.

WERDEN DATEN IN DRITTLÄNDER ÜBERMITTELT? Wir übermitteln Ihre Daten derzeit nicht in Länder
außerhalb der Europäischen Union. Wenn wir die Richtlinie ändern, werden wir Sie entsprechend
informieren, wir werden Ihnen die entsprechenden Garantien geben und wir werden Sie um Ihre
Zustimmung bitten, falls dies erforderlich ist.

WELCHE RECHTE HABEN SIE?
• Das Recht auf Widerruf der Einwilligung;
• Das Recht, eine Beschwerde bei einem Vorgesetzten einzureichen;
• das Recht, sich an die Justiz zu wenden;
• Zugangsrecht; Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung zu erhalten, ob personenbezogene
Daten verarbeitet werden oder nicht, und wenn ja, haben Sie das Recht, auf diese Daten zuzugreifen.
• Das Recht auf Berichtigung; Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke,
für die die Daten verarbeitet wurden, haben Sie das Recht, unvollständige personenbezogene Daten
zu erhalten, auch durch Abgabe einer ergänzenden Erklärung.
• Das Recht auf Löschung von Daten (das „Recht auf Vergessenwerden“); Wenn (1) die Daten für die
Erfüllung der Zwecke nicht mehr erforderlich sind, (2) die Einwilligung widerrufen wurde und keine
anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht, (3) Sie der Verarbeitung widersprechen
und keine schutzwürdige Gründe der Verarbeitung entgegenstehen oder (4) personenbezogene Daten
unrechtmäßig verarbeitet wurden, haben Sie das Recht, die unverzügliche Löschung der Sie
betreffenden Daten zu verlangen.
• Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn einer der folgenden Fälle gegeben ist: (a) die Richtigkeit der Daten
für eine Dauer bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; (b) die
Verarbeitung ist rechtswidrig und Sie werden sich der Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
widersetzen und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangen; (c) wir benötigen keine
personenbezogenen Daten mehr für die Verarbeitung, aber Sie bitten uns, ein Recht vor Gericht zu
finden, auszuüben oder zu verteidigen; (d) Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 (1)
DSGVO, für die Zeit, um zu überprüfen, ob unsere legitimen Rechte Ihre Rechte überwiegen.
• Recht auf Datenübertragbarkeit Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in strukturierter, allgemein verwendeter und lesbarer Form zu
erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten ohne Hindernisse an einen anderen Betreiber zu
übermitteln unser Teil, wobei: (a)die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe b DSGVO beruht; und (b) die Verarbeitung automatisch erfolgt.
• Das Recht, nicht Gegenstand einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung
beruhenden Entscheidung zu sein, einschließlich der Erstellung von Profilen, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlichem Umfang beeinträchtigt. Sie haben dieses Recht
nicht, wenn die Entscheidung: (a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen
und einem Datenverantwortlichen erforderlich ist; (b) durch das Unionsrecht oder das für den
Verantwortlichen geltende nationale Recht zulässig ist und auch angemessene Maßnahmen zum
Schutz der berechtigten Rechte, Freiheiten und Interessen der betroffenen Person vorsieht; oder (c)
auf Ihrer ausdrücklichen Zustimmung basiert. Bitte beachten Sie Folgendes:
• Zeitraum: Wir versuchen, die Anfrage innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Die Frist kann jedoch
aus bestimmten Gründen verlängert werden, die sich auf das spezifische Rechtsrecht oder die
Komplexität Ihres Antrags beziehen.

• Zugriffsbeschränkung: In bestimmten Situationen können wir Ihnen aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen möglicherweise keinen Zugriff auf alle oder einige Ihrer personenbezogenen Daten
gewähren. Wenn wir Ihre Zugriffsanfrage ablehnen, werden wir Sie über den Grund Ihrer Ablehnung
informieren.
• Fehler bei der Identifizierung Ihrer Person In einigen Fällen können wir aufgrund der von Ihnen in
Ihrer Anfrage angegebenen Kennungen möglicherweise nicht nach Ihren personenbezogenen Daten
suchen. Wenn wir Sie in solchen Fällen nicht als betroffene Person identifizieren können, können wir
Ihrer Anfrage nicht nachkommen, es sei denn, Sie stellen uns zusätzliche Identifikationsinformationen
zur Verfügung.
Unsere Firmendaten: TMK-EUROPE GmbH Anschrift des eingetragenen Firmensitzes:
Immermannstraße 65d, 40210, Düsseldorf, Deutschland Telefon: +49(211)91348830 Fax:
+49(211)15983882 E-Mail-Adresse: info@tmk-europe.eu Website: http://www.tmk-europe.eu
Kontaktdaten des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener Daten Adresse des
eingetragenen Firmensitzes: Immermannstraße 65d, 40210, Düsseldorf, Deutschland Telefon:
+49(211)9134883-251 E-Mail-Adresse: ekaterina.rosenthal@tmk-europe.eu

