Datenschutzerklärung

Kingspan Light + Air International erfasst und verarbeitet persönliche Daten über Sie im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung zu Ihnen. Wir tun dies in Übereinstimmung mit unseren datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen. In dieser Mitteilung wird erläutert, welche Ihrer persönlichen Daten gesammelt, für
welche Zwecke sie verwendet und an welche Dritte sie weitergegeben werden; zudem erfahren Sie, wie
Sie Ihre Rechte an Ihren persönlichen Daten wahrnehmen können.
Kingspan Light + Air International legt großen Wert auf einen sorgfältigen Umgang mit persönlichen Daten.
Persönliche Daten werden daher von uns sorgfältig verarbeitet und gesichert.
Wir verarbeiten die Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
Das bedeutet unter anderem, dass wir:
•
•
•
•
•

die Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten, deutlich angeben; dies tun wir
mit Hilfe dieser Datenschutzerklärung,
die Erfassung personenbezogener Daten auf diejenigen personenbezogenen Daten
beschränken, die für rechtmäßige Zwecke erforderlich sind,
Sie zunächst um eine ausdrückliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten bitten, wenn Ihre Einwilligung erforderlich ist,
geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen,
und dies auch von Dritten verlangen, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag
verarbeiten,
Ihr Recht auf Einsichtnahme in Ihre persönlichen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung
Ihrer persönlichen Daten auf Ihre Anfrage hin gewähren.

Persönliche Daten, die wir erfassen
Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen und verarbeiten, können folgender Natur sein:
•
•

•
•

Ihr Vor- und Nachname und Ihre Kontaktdaten, einschließlich (E-Mail-)Adresse, Telefonnummer,
Geschlecht,
Informationen, die Sie in eines unserer Antragsformulare eintragen, um einen Vertrag mit uns
abzuschließen; bitte beachten Sie, dass einige der Informationen in unseren Formularen
notwendigerweise angefordert werden, damit wir Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten
können; sollten Sie uns die erforderlichen Informationen nicht zur Verfügung stellen, können wir
entscheiden, keinen Vertrag mit Ihnen zu schließen.
personenbezogene Daten, die sich aus unserer laufenden Geschäftsbeziehung ergeben. z. B.
durch Korrespondenz und Gespräche mit Ihnen und aufgrund der von uns an Sie gelieferten
Waren oder Dienstleistungen,
alle anderen persönlichen Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung gestellt haben.

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage
Ihre persönlichen Daten können für die folgenden Zwecke verwendet werden:
•
•
•

•

•

Informationsaustausch
Preisangebote und Verträge
Website:
o Bereitstellen der Website www.klainternational.com
o Erstellung eines Kontos und Nutzung der Dienste auf der Website
o Analyse von Statistiken und Optimierung von Dienstleistungen
Newsletter/Marketing
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, können wir Sie zu Werbezwecken per E-Mail oder
Briefpost kontaktieren. Jede Kommunikation auf diese Weise beinhaltet eine Abmeldeoption.
Cookies

Wenn Sie unsere Website besuchen, wird Ihre IP-Adresse automatisch in den Logdateien unseres
Webservers gespeichert. Dies ist notwendig, damit wir den Webserver richtig verwalten und
sichern können. Wir verwenden Ihre IP-Adresse nicht, um Ihr Verhalten online zu verfolgen, es sei
denn, Sie geben uns die Erlaubnis dazu. Wir sind normalerweise nicht in der Lage, Ihre IP-Adresse
mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse oder anderen identifizierenden Daten zu verknüpfen, es sei denn,
Sie haben uns diese Informationen aktiv zur Verfügung gestellt und verwenden weiterhin
dieselbe IP-Adresse. Unsere Standard-Speicherungsfrist für Logdateien beträgt 6 Monate.
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem
Sie aufgefordert werden, die Verwendung bestimmter Cookies und Plug-ins zu akzeptieren.
Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir alle Cookies
und Plug-ins verwenden, wie dies im Popup-Fenster und in dieser Datenschutzerklärung
beschrieben ist. Wenn Sie auf „Einstellungen“ klicken, können Sie uns erlauben, (1) nur die
Cookies zu setzen, die für das Funktionieren der Website unbedingt erforderlich sind, (2) oder alle
Cookies zu setzen, einschließlich derjenigen von Google Analytics. Sie können die Einstellungen
jederzeit ändern, indem Sie auf den Link „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile klicken.
•

Google Analytics
Wenn Sie uns über die Cookie-Einstellungen die entsprechende Einwilligung erteilen, verwenden
wir Google Analytics, um allgemeine Statistiken zu erstellen und zu beobachten, wie unsere
Website von der Öffentlichkeit genutzt wird. Die von uns verwendeten Analytics-Programme und
-Cookies verfolgen nicht, was bestimmte Besucher unserer Website tun. Mit diesen Statistiken
können wir unsere Dienstleistungen optimieren. Weitere Informationen zu Google Analytics
finden Sie in der Datenschutzübersicht von Google Analytics.

Die rechtlichen Grundlagen, auf denen wir Ihre personenbezogenen Daten in der oben beschriebenen
Weise erheben und verarbeiten, sind:
•
Ihre Erlaubnis
•
die Notwendigkeit dieser Datenerhebung und -verarbeitung für die Ausführung unseres Vertrags
mit Ihnen
•
die Notwendigkeit, dies für unsere rechtmäßigen Interessen oder die rechtmäßigen Interessen
eines Dritten zu tun, dem wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Wir werden
Ihre personenbezogenen Daten nicht für diese Zwecke verarbeiten, wenn Ihre eigenen
Interessen, Rechte und Freiheiten schwerer wiegen als unsere rechtmäßigen Interessen oder die
von Dritten.
•
die Notwendigkeit, unseren gesetzlichen Verpflichtungen und den geltenden Vorschriften
nachzukommen.
Datenempfänger
Zu den oben genannten Zwecken können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben,
u. a. an:
•
•
•
•

Kreditauskunfteien zur Durchführung von Identitätsprüfungen oder Geldwäscheprüfungen und
zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen
Dritte, die für uns Dienstleistungen erbringen, wie z. B. ICT-Dienstleister, professionelle Berater,
Wirtschaftsprüfer und externe Dienstleister
andere Mitglieder unserer Holdinggesellschaft
die zuständigen Regulierungsbehörden und -stellen, wie gesetzlich vorgesehen oder
vorgeschrieben.

Speicherungsfrist
Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht länger als nötig aufbewahren, um den Zweck zu erreichen, für
den sie erfasst wurden, oder um gesetzliche, behördliche oder interne Richtlinien einzuhalten und, falls
relevant, um etwaige Ansprüche oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit unserer Vereinbarung mit
Ihnen zu bearbeiten.
Sicherheit
Wir ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und unbefugten Zugriff auf personenbezogene
Daten einzuschränken. Insbesondere ergreifen wir die folgenden Maßnahmen:
•
logische Zugriffskontrolle mit Hilfe von Passwörtern
•
automatische Protokollierung aller Aktionen mit Bezug auf personenbezogene Daten
•
Sicherheit von Netzwerkverbindungen durch die Secure Socket Layer (SSL)-Technologie
•
zweckgebundene Zugriffsbeschränkungen

•
•

Kontrolle der gewährten Befugnisse
Darüber hinaus erfüllen wir alle gesetzlichen
Datenschutzgesetzen beschrieben sind.

Verpflichtungen,

wie

diese

in

den

Übermittlung ins Ausland
In diesem Zusammenhang können wir Ihre personenbezogenen Daten auch außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, auch in Gebiete mit Rechtsordnungen, die laut der
Europäischen Kommission keinen gleichwertigen Schutz personenbezogener Daten wie in der
Europäischen Union bieten. Wenn und soweit wir dies tun, werden wir sicherstellen, dass geeignete
Maßnahmen ergriffen werden, um unseren Verpflichtungen aus den für eine solche Übermittlung
geltenden Rechtsvorschriften nachzukommen, wozu auch der Abschluss eines Übermittlungsvertrags mit
den von der Europäischen Kommission zu diesem Zweck genehmigten „Standardvertragsklauseln“
gehören kann oder im Falle einer Übermittlung von Daten in die USA sichergestellt wird, dass die
Übermittlung durch die Datenschutz-Rahmenvereinbarung zwischen EU und USA abgedeckt ist. Weitere
Informationen zu den Maßnahmen, die wir in diesem Zusammenhang ergriffen haben, erhalten Sie bei
der zuständigen Datenschutzbehörde.
Ihre Rechte
Sie haben unter bestimmten Umständen und mit gewissen Einschränkungen folgende Rechte an Ihren
persönlichen Daten:
•
•
•
•
•

•

das Recht auf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten
das Recht auf Korrektur und/oder Löschung Ihrer persönlichen Daten
das Recht, die Verwendung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken
das Recht, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen
das Recht, die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder von
uns zu verlangen, dass wir diese Daten an einen anderen Verantwortlichen für die Verarbeitung
übermitteln 1
wenn unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht: das
Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit zu widerrufen.2

Um eines der oben beschriebenen Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie uns bitte unter
kla.international@kingspan.com.
Beschwerden
Wenn Sie mit der Art und Weise, in der wir Ihre Daten verwendet haben oder mit der wir Ihre Rechte
behandelt haben, nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde einzureichen.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Privatsphäre und unserer Datenschutzerklärung haben, können Sie diese an
kla.international@kingspan.com oder per Post an die folgende Adresse senden:
Kingspan Light + Air Production NL b.v.
Postbus 524
5400 AM Uden, Niederlande
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am Freitag, dem 24. April 2020, geändert.

1

Das Recht auf Übertragbarkeit der Daten gilt nur dann, wenn die Zustimmung oder Erfüllung eines Vertrages als Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung herangezogen wird.

2

Das Widerrufsrecht besteht nur, wenn die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung herangezogen wird.

