Datenschutzbestimmungen
Datenschutzbestimmungen

VORWORT
Die REEL GmbH mit Unternehmenssitz an der Adresse Rudolf-Diesel-Str. 1 in 97209 Veitshoechheim,
Deutschland, und REEL Handling & Lifting Systems GmbH mit Unternehmenssitz an der Adresse HeinSaß-Stieg 9 in 21129 Hamburg, Deutschland, verpflichten sich hiermit, das Privatleben zu respektieren
und persönliche Daten zu schützen.
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen sollen Sie über die Verpflichtungen des
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zur Gewährleistung des Schutzes Ihrer persönlichen
Daten informieren.
Definitionen
• Persönliche Daten (oder „Daten“): jegliche Information über eine identifizierte oder direkt oder
indirekt (insbesondere durch Verweis auf eine Kennung) identifizierbare natürliche Person.
• Verarbeitung persönlicher Daten: jegliche Handlung oder die Gesamtheit von Handlungen, die
mit oder ohne automatisierte Verfahren an persönlichen Daten oder einer Gesamtheit von
persönlichen Daten vorgenommen wird.
• Diese Datenschutzbestimmungen gelten für die REEL GmbH und REEL Handling & Lifting Systems
GmbH (RHLS), die zusammen als „die Unternehmen“ bezeichnet werden.
• Internetseite: www.nkmnoell.com
• Verantwortlich für die Datenverarbeitung: REEL GmbH

1.

ANWENDUNGSBEREICH DER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen sind für jegliche Verarbeitung persönlicher Daten durch
die Unternehmen via die Internetseiten anwendbar.

2.

Erfasste Daten

Allgemein können Sie die Internetseiten ohne die Angabe persönlicher Daten besuchen.
Um Ihnen jedoch bestimmte Dienstleistungen anzubieten, können die Unternehmen Sie bitten,
bestimmte Daten anzugeben, um zum Beispiel auf eine Kontaktanfrage zu antworten oder eine
Bewerbung zu bearbeiten.
Insbesondere können die folgenden Daten vollständig oder teilweise erfasst werden, wenn Sie die
Internetseiten benutzen:
•
Daten zur Ihrer Identität (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
•
Daten über Ihr Privat- und Berufsleben, die Sie uns im Rahmen einer Bewerbung bereitwillig
mitteilen.
In jedem Fall erfassen und verarbeiten wir relevante, zweckmäßige, nicht übermäßige und unbedingt
erforderliche Daten ausschließlich zur Erfüllung der im Vorhinein festgelegten Zwecke.
Wir können zudem Cookies verwenden, d.h. kleine Text- und Zahlendateien, die auf Ihr Endgerät
heruntergeladen werden, wenn Sie auf die Internetseiten zugreifen (siehe den Absatz zu Cookies).

REEL Restricted

3.

ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG

Die Unternehmen verpflichten sich, Ihre persönlichen Daten auf faire, rechtmäßige und transparente
Weise zu erfassen und zu verarbeiten.
Die Benutzung Ihrer Daten durch die Unternehmen für die nachstehend aufgelisteten Zwecke ist
aufgrund der gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften erlaubt, denn sie ist:
• Für die Erfüllung unserer gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen gegenüber den
öffentlichen Einrichtungen oder zuständigen Behörden notwendig (Art. 6, 1, c) der DSGVO Datenschutz-Grundverordnung)
Oder,
• Für den Abschluss oder die Durchführung eines Vertrags notwendig (Art. 6, 1, b) der DSGVO)
Oder,
• In bestimmten Fällen für unsere legitimen Interessen bei der Verfolgung der nachstehend
beschriebenen Ziele notwendig (Art. 6, 1, a) der DSGVO)
• Oder,
• Erfolgt unter bestimmten Umständen mit Ihrer Einwilligung (Art. 6, 1, a) der DSGVO im
Zusammenhang mit dem Art. 7 der DSGVO).
Die Verarbeitung durch die Unternehmen erfolgt zu den expliziten, legitimen und festgelegten
Zwecken.
Ihre Daten können insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:
•
•

Bearbeitung Ihrer Online-Bewerbung über die Internetseiten;
Antwort auf Ihre Kontaktanfragen und Ihre Bitte um den Versand kommerzieller Unterlagen.

Der Zweck der Datenerfassung wird Ihnen zum Zeitpunkt der Erfassung genau angegeben.

4.

DAUER DER DATENSPEICHERUNG

Die Dauer der Speicherung Ihrer Daten hängt von den Zwecken ab, zu denen sie verwendet werden.
• Bearbeitung und Verwaltung von Bewerbungen:
Wir verpflichten uns, Ihre Daten maximal 2 Jahre nach unserem letzten Kontakt mit Ihnen zu löschen.
• Kommunikation, Bearbeitung Ihrer Kontaktanfragen:
Wir verpflichten uns, Ihre Daten maximal 3 Jahre nach unserem letzten Kontakt mit Ihnen zu löschen.
Über diese Dauer hinaus können die Daten anonymisiert und ausschließlich zu statistischen Zwecken
gespeichert werden. Sie werden dann nicht mehr für irgendeine andere Nutzung verwendet.

5.

DIE KATEGORIEN DER EMPFÄNGER DER ERFASSTEN DATEN

Die Unternehmen geben Ihre persönlichen Daten nur an befugte und bestimmte Empfänger weiter. Die
Daten werden nicht ohne Ihre vorherige Einwilligung zwecks kommerzieller Nutzung an Dritte
weitergegeben.
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Die Empfänger Ihrer Daten sind die betroffenen Abteilungen der Unternehmen sowie eventuell befugte
Personen:
• Mitarbeiter unserer Tochtergesellschaften zu internen Verwaltungs- oder Einstellungszwecken
• Mitarbeiter unserer Lieferanten, Dienstleister und insbesondere deren technischer Dienstleister,
um Ihnen den gewünschten Service oder die gewünschten Informationen (Mailing,
Datenspeicherung usw.) zukommen zu lassen. Gemäß ihrem Vertrag sind diese Dienstleister nicht
befugt, die Daten zu verwenden oder zu verbreiten, außer in dem für die Erbringung der
Dienstleistungen notwendigen Maße oder um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen;
• Personen einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde, wenn die Unternehmen per Gesetz dazu
verpflichtet sind.
Durch die Anwendung der geltenden Vorschriften verpflichtet sich jeder Subunternehmer, der
persönliche Daten im Auftrag der Unternehmen verarbeiten könnte, insbesondere dazu:
• die Daten nur zu dem Zweck oder den Zwecken zu verarbeiten, der/die Gegenstand der
Subunternehmervereinbarung ist/sind,
• die Daten gemäß den Anweisungen des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu
verarbeiten,
• die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
6.

DATENÜBERTRAGUNG

Sollten Ihre Daten in ein Land außerhalb der Europäischen Union weitergegeben werden, vergewissern
wir uns:
dass die Daten in Länder weitergegeben werden, die als Länder mit gleichwertigem
Datenschutzniveau anerkannt sind.
dass die Daten an Einheiten weitergegeben werden, die im Rahmen des Privacy Shield zertifiziert
sind.
dass für die Daten, die in Länder weitergegeben werden, die nicht von der DSGVO und dem
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) als Länder mit einem
ausreichenden Datenschutzniveau anerkannt sind, einer der Mechanismen genutzt wird, die geeignete
Garantien zusichern, wie die von den geltenden Vorschriften vorgesehenen Garantien und
insbesondere die Annahme von Standardvertragsklauseln.

7.

COOKIES

Unsere Bestimmungen zu Cookies finden sie hier
http://www.nkmnoell.com/wp-content/uploads/2018/08/NNSC-cookies-DE.pdf

8.
8.1

IHRE RECHTE BEZÜGLICH DER VON UNS ERFASSTEN DATEN
Ihre Rechte

Bezüglich der von uns erfassten Daten haben Sie die folgenden Rechte:
•

Recht auf Zugriff auf Ihre Daten: Sie haben ein Recht auf die Bestätigung, dass Ihre Daten
verarbeitet oder nicht verarbeitet werden, sowie das Recht auf Zugriff auf diese Daten, wenn sie
verarbeitet werden. Dieses Recht umfasst auch das Recht auf den Erhalt einer Kopie der Daten, die
verarbeitet werden (Art. 15 DSGVO).
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•

Recht auf Berichtigung Ihrer Daten, wenn diese fehlerhaft sind: Sie haben ein Recht darauf, die
Berichtigung, Aktualisierung oder Ergänzung Ihrer Daten zu beantragen, wenn diese ungenau,
fehlerhaft, unvollständig oder überholt sind (Art. 16 DSGVO).

•

Recht auf Löschung Ihrer Daten: Gemäß Artikel 17 der DSGVO haben Sie ein Recht darauf, die
Löschung Ihrer Daten ausschließlich aus den von den geltenden Vorschriften vorgesehenen
Gründen zu beantragen, und insbesondere
- wenn die Daten nicht mehr für die Zwecke erforderlich sind, für die sie erfasst oder anderweitig
verarbeitet wurden;
- wenn Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung zurücknehmen, da es keine andere
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung gibt;
- wenn Sie sich der Datenverarbeitung widersetzen und es keinen anderen gewichtigen legitimen
Grund für die Datenverarbeitung gibt;
- wenn Sie meinen, Ihre Daten seien Gegenstand einer unrechtmäßigen Verarbeitung
gewesen;
- wenn Ihre Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.

•

Recht auf Begrenzung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten: Gemäß Artikel 18 der DSGVO
haben Sie ein Recht darauf, ausschließlich aus den von den geltenden Vorschriften vorgesehenen
Gründen von den Unternehmen die Begrenzung der Nutzung Ihrer Daten zu beantragen und
insbesondere
- wenn Sie die Genauigkeit der Sie betreffenden Daten anzweifeln;
- wenn Sie meinen, die Verarbeitung sei unrechtmäßig, und Sie sich einer Löschung Ihrer
Daten widersetzen;
- wenn Sie die Daten noch für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechte in
der Rechtsprechung benötigen, obwohl die Unternehmen sie nicht mehr brauchen.

•

Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung durch den Widerruf Ihrer Einwilligung
(dabei sei darauf hingewiesen, dass die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung aufgrund der
Einwilligung vor dem Widerruf von diesem Widerruf unbeschadet bleibt) (Art. 7, 3 DSGVO).

•

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben ein Recht darauf, die Daten, die Sie den Unternehmen
zur Verfügung gestellt haben, in einem verbreiteten und maschinenlesbaren strukturierten Format
zurückzuerhalten und sie an einen anderen Verantwortlichen für die Datenverarbeitung
weiterzugeben (Art. 20 DSGVO).

•

Recht auf Reklamation beim Bayrischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) sowie beim
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI): Wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Unternehmen ihre Verpflichtungen bezüglich Ihrer persönlichen Daten nicht
erfüllen, können Sie jederzeit eine Beschwerde oder eine Anfrage an die zuständige Behörde
adressieren. Die für die REEl GmbH zuständige Behörde ist das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA), an das Sie eine Anfrage online über den folgenden Link senden
können: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html.
Die für die Reel Handling & Lifting Systems GmbH zuständige Behörde ist der Hamburgische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI), an den Sie eine Anfrage online
über den folgenden Link senden können: https://datenschutz-hamburg.de/beschwerde/.
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8.2

Modalitäten der Ausübung der Rechte

Sie können die oben genannten Rechte ausüben, indem Sie eine schriftliche detaillierte Anfrage an
die folgenden Adressen senden:
REEL GmbH
NKM Noell Special Cranes TM
Rudolf-Diesel-Str. 1
D-97209 Veitshoechheim
oder
REEL Handling & Lifting Systems GmbH
Hein-Saß Stieg 9
21129 Hamburg
Aufgrund der Sicherheits- und Vertraulichkeitspflicht der Unternehmen bei der Datenverarbeitung
werden Sie darauf hingewiesen, dass Ihre Anfrage nur nach dem Nachweis Ihrer Identität, d.h. nach der
Vorlage eines gescannten gültigen Identitätsnachweises oder einer unterzeichneten Fotokopie eines
gültigen Identitätsnachweises, bearbeitet werden kann.
Die Unternehmen bestimmen innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage, ob diese zulässig ist
oder nicht. Wenn die Anfrage zulässig ist, stellen die Unternehmen die gewünschten Daten zur
Verfügung oder setzen die geltend gemachten Rechte innerhalb des oben genannten Zeitraums um.
Falls die oben genannte Frist aufgrund der Komplexität der Anfrage oder der Anzahl der erhaltenen
Anfragen nicht eingehalten werden kann, setzen die Unternehmen Sie vor Ablauf der Frist über die
maximal zweimonatige Verzögerung ihrer Entscheidung in Kenntnis.
Die Unternehmen weisen Sie darauf hin, dass sie gegebenenfalls das Recht haben, offensichtlich
missbräuchliche Anfragen (Anzahl der Anfragen, wiederholte und systematische Anfragen)
abzulehnen.
Sollte der Verantwortliche für die Datenverarbeitung Ihrer Anfrage nicht nachkommen, informieren wir
Sie innerhalb der oben genannten Fristen über die Gründe für unsere Entscheidung und erinnern Sie an
Ihre Möglichkeit, eine Beschwerde an das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) zu
richten.

9.

SICHERHEIT DER PERSÖNLICHEN DATEN

Wir ergreifen alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, um Veränderungen und Verluste von Daten
oder unbefugte Zugriffe auf Daten weitestgehend zu verhindern.
Sollten wir einen illegalen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten feststellen, verpflichten wir uns
dazu, Sie schnellstmöglich über den Vorfall in Kenntnis zu setzen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet
sind.
10. AKTUALISIERUNG DER VORLIEGENDEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen können jederzeit aktualisiert werden, insbesondere unter
Anwendung der gesetzlichen und/oder regulatorischen Vorschriften und/oder eventueller
Empfehlungen des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA). Wir bitten Sie deshalb,
diese Seite regelmäßig zu konsultieren.
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