Datenschutzerklärung
Wir teilen Ihnen im Rahmen unserer Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) mit, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen speichern und welche Rechte sich
daraus für Sie ergeben.
1. Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen.
Hierzu zählen insbesondere
- Ihr Name
- Ihre Anschrift
- Ihr Geburtsdatum
- Ihre Telefonnummer
- Ihre Mobilfunknummer
- Ihre Faxnummer
- Ihre E-Mail-Adresse
- Ihre Kennzeichen
- Ihre Bankverbindung
- Ihr Ausweisdokument
- Ihre Steuernummern
- Evtl. Ansprechpartner
Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen über die Nutzung unserer
Website. Im Grundsatz ist der Besuch und die Nutzung unserer Website ohne die Angabe von
personenbezogenen Daten möglich. Alle Informationen in Verbindung mit der Nutzung
unserer Website finden Sie auf unserer Homepage www.struck-uelzen.de.
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Der Zweck der Datenverarbeitung dient in unserem Hause einzig und allein der
ordnungsgemäßen Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen und wird
ausschließlich hierfür verwendet.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum einen Ihre Einwilligung in die
Datenverarbeitung sowie die Notwendigkeit der Datenverarbeitung für die Erfüllung unseres
mit Ihnen geschlossenen Vertrages gemäß Artikel 6 I lit. b DSGVO.
Sofern die Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund der Erfüllung einer rechtlichen (bspw.
steuerlichen/behördlichen) Verpflichtung der wir unterliegen, erforderlich ist, erfolgt die
Verarbeitung der Daten durch uns auf der Grundlage des Artikel 6 I lit. c DSGVO.
Erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen, beruht dies auf der Grundlage des Artikels 6 I lit. d DSGVO.
Beispielsweise wäre dies der Fall, wenn sich ein Besucher in unserem Unternehmen eine
Verletzung zuziehen würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten
oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige
Dritte weitergegeben werden müssten.
Sofern die Verarbeitung Ihrer Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns

übertragen wurde, erfolgt die Verarbeitung der Daten durch uns auf der Grundlage des
Artikel 6 I lit. e DSGVO.
Wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von keiner der vorbezeichneten
Rechtsgrundlagen erfasst, erfolgt die Verarbeitung der Daten auf der Grundlage des Artikels
6 I lit. f DSGVO. Danach erfolgt die Verarbeitung zur Wahrung unseres berechtigten
Interesses oder des Interesses eines Dritten, sofern Ihre Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten nicht überwiegen.
Entsprechende Daten, der oben beschriebenen Art, werden wir auch zukünftig weiterhin
speichern, da diese zur Geschäftsabwicklung unumgänglich sind.
3. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
Struck Recycling-Hof/Uelzen GmbH
Lübecker Straße 6
29525 Uelzen
Deutschland
Tel: +49 581 97355153
E-Mail: info@struck-uelzen.de
Website: www.struck-uelzen.de
4. Speicherdauer
Ihre Daten werden bei uns bis zum Ablauf der entsprechenden gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten gespeichert. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden
Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder
Vertragsanbahnung erforderlich sind.
5. Ihre Rechte
Sie haben gegenüber unserem Unternehmen die nachfolgend aufgeführten Rechte
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
-

Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 DSGVO
Sie haben das Recht, eine unentgeltliche Auskunft und eine Kopie von uns über Ihre
verarbeiteten Daten zu verlangen, die Sie betreffen. Darüber hinaus stehen Ihnen
Auskünfte über
a) die Verarbeitungszwecke
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfänger, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen
Organisationen
d) falls möglich – die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei uns erworben werden
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gem. Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftigte Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie als betroffene
Person
i) die geeigneten Garantien gem. Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung , sofern personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt werden.
-

Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 DSGVO
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

-

Recht auf Löschung gemäß Artikel 17 DSGVO („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben das Recht auf die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten, sofern
einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz
1 lit. a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
c) Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder
Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.

-

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar
für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen
b) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten

c) Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
d) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO
eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen.

-

Recht auf Mitteilung gemäß Artikel 19 DSGVO
Wir haben eine Mitteilungspflicht allen Empfängern gegenüber, deren
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der
personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16,
Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 DSGVO anzuzeigen, es sei denn, diese erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Sie haben das
Recht, über diese Empfänger unterrichtet zu werden, sofern Sie dies verlangen.

-

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 DSGVO
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
uns, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a oder Artikel 9
Absatz 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Sie haben ferner
das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

-

Sie haben das Recht gemäß Artikel 77 Absatz 3 DSGVO, sich bei einer DatenschutzAufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu
beschweren.

-

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Artikel 7 Absatz
3 DSGVO
a) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie
diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn uns gegenüber
ausgesprochen haben
b) Soweit wir die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die
Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung
eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden
Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im
Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder
die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

6. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website und in unserem
Unternehmen verfügbar.

