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Wir erhalten von unseren Kunden die Kontaktdaten von Personen, an die wir Vorausexemplare liefern 

sollen oder an die wir einzelne Chargen von Fertigprodukten ausgeben sollten (Versandverteiler). 

 

Die Information ist für die Personen, an die wir die Vorausexemplare liefern oder die von uns die 

Fertigprodukte erhalten (z. B. angegeben in den Versandverteilern), deren personenbezogene Daten 

wir verarbeiten. Wir geben die Informationen unten an, weil wir gemäß der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 („DS GVO”) handeln. 

 

1. Arten Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie Vorname, Nachname, Telefonnummer, Arbeitsort 

(Adresse). 

 

2. Wer ist Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten? 

Der Verantwortliche Ihrer personenbezogenen Daten ist Walstead Kraków Sp. z o.o. (Obrońców 

Modlina 11, 30-733 Kraków, Polen). Detaillierte Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website: 

https://walstead-ce.com/en/contact-us/. Wir haben auch eine spezielle E-Mail-Adresse eingerichtet, an 

die Sie Ihre Anfragen u.ä. bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten senden 

können: dpo@walstead-ce.com. 

 

3. Woher haben wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir haben Ihre personenbezogenen Daten von unserem Kunden erhalten. Aus irgendeinem Grund 

hat unser Kunde Sie als eine Person bezeichnet, die Vorausexemplare oder Fertigprodukte erhalten 

soll (z. B. Sie sind sein Mitarbeiter oder arbeiten in einem Lagerhaus, in dem wir die von uns 

hergestellte Fertigprodukte für den Kunden liefern müssen). 

 

4. Warum brauchen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

 der Auslieferung ausgewählter Exemplare des Fertigprodukts (sogenannte 

Vorausexemplare). Wir tun dies, um unsere Verpflichtung gegenüber dem Kunden, der Ihr 

Arbeitgeber ist, zu erfüllen, oder er möchte aus irgendeinem anderen Grund, dass Sie die 

Vorausexemplare erhalten. Wir handeln daher zu dem Zweck, der sich aus dem von uns 

verfolgten berechtigten Interesse ergibt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO). 

 der Ausgabe von fertigen Produkten gemäß den von Kunden erhaltenen Versandverteilern, 

einschließlich der genauen Bestätigung des Datums und der Uhrzeit der Ausgabe dieser 

Produkte. Wir tun dies, um unsere Verpflichtung gegenüber dem Kunden zu erfüllen, der Ihr 

Arbeitgeber ist oder aus irgendeinem anderen Grund möchte, dass Sie die fertigen Produkte 

empfangen. Wir handeln daher zu dem Zweck, der sich aus dem von uns verfolgten 

berechtigten Interesse ergibt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO). 
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Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten in elektronischer Form (z.B. PDF-Dateien oder in  

einem anderen Format). Wir führen sie in unsere IT-Systeme ein, mit deren Hilfe wir beispielsweise  

e-Verteiler oder e-WZ erstellen. 

 

5. Wem stellen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung? 

Nicht nur wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten 

an verschiedene Empfängergruppen weiter, wenn dies mit der Lieferung der Vorausexemplare oder 

der Ausgabe von Fertigprodukten zusammenhängt. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten 

beispielsweise an unsere Subunternehmer weiter, einschließlich anderer Unternehmen unserer 

Gruppe, Kuriere, Frachtführer (einschließlich Fahrer). Fremdfirmen, die für uns Dienstleistungen zur 

Wartung, Reparatur und Aktualisierung von IT-Systemen erbringen. 

 

6. Wir verwenden Google Cloud-Dienste und andere Dienste in der Wolke. Was Bedeutung hat 

es bezüglich unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 

In unserer aktuellen Geschäftstätigkeit verwenden wir Google Cloud-Dienste (Gmail, Google Drive) 

und andere Dienste in der Wolke. Dies bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns in 

Drittländer übertragen werden können, d.h. außerhalb der EU und des EWR. Um sie zu sichern, 

verwenden wir die sogenannten Standardvertragsklauseln. Einige US-Organisationen, mit denen wir 

zusammenarbeiten, können auch die sogenannte Privacy Shieldverwenden. Detaillierte Informationen 

zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website: https://walstead-ce.com/en/home, in dem 

speziellen Reiter zu DS GVO. 

 

7. Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 3 Monate ab dem Zeitpunkt der Auslieferung der 

Vorausexemplare oder der Ausgabe von Fertigprodukten. Es kann jedoch sein, dass wir Ihnen 

Vorausexemplare wiederholt zur Verfügung stellen oder Ihnen wiederholt fertige Produkte liefern. 

Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten während dieser Zeit und für einen Zeitraum von drei 

Monaten nach ihrem Ablauf verarbeiten. Falls Ihre personenbezogenen Daten in die 

Buchführungsunterlagen zu unseren Handelsabkommen mit dem Kunden aufgenommen werden  

(z. B. im WZ-Dokument oder im Frachtbrief), verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 5 Jahre 

lang. Diese Frist beginnt am ersten Tag des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem unser Vertrag mit 

dem Kunden geschlossen wurde oder in dem er abgelaufen ist. 

 

8. Wann können Sie der Verarbeitung durch uns Ihrer personenbezogenen Daten 

widersprechen? 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke verarbeiten, die sich aus unseren berechtigten 

Interessen ergeben, können Sie jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 

WIDERSPRECHEN, jedoch nicht immer. Sie können dies nur tun, wenn eine besondere Situation bei 

Ihnen vorliegt. Wir geben Ihnen möglicherweise auch berechtigte Gründe, um Ihre 

personenbezogenen Daten weiterzuverarbeiten dies im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 

Rechten und der Verteidigung weiter zu tun. Darüber hinaus haben Sie jederzeit und ohne weitere 
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Umstände das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, jedoch nur, 

wenn wir sie zu Direktmarketing- oder Profilierungszwecken verarbeiten. 

 

9. Welche anderen Rechte haben Sie aufgrund DS GVO? 

Vor allem können Sie verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen  

(d.h. Sie haben das Recht, vergessen zu werden). Sie können dieses Recht in den Fällen verwenden, 

die in DS GVO beschrieben wurden, z. B. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die 

Zwecke benötigen, zu denen wir sie verarbeitet haben. 

Siehabenauch: 

 das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, einschließlich der Bestätigung, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, auf diese zuzugreifen und von uns 

spezifische Informationen zu ihrer Verarbeitung zu erhalten. 

 das Recht, von uns die sofortige Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

wenn diese unrichtig sind, oder sie zu ergänzen, wenn Ihre personenbezogenen Daten 

unvollständig sind. 

 das Recht von zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in 

den Fällen einschränken, die in DS GVO beschrieben wurden (z. B. wenn Sie die Richtigkeit 

Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten in Frage stellen). 

 das Recht von uns zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in einer Datei in 

einem öffentlich zugänglichen Format (z. B. Docx) auf strukturierte Weise speichern und  

an den von Ihnen angegebenen Verantwortlichen senden, jedoch nur dann, wenn wir zum 

Beispiel Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten und es 

automatisiert ausführen. 

 das Recht, eine Beschwerde an den Präsidenten des Amtes für Datenschutz und eine andere 

zuständige Aufsichtsbehörde zu richten, wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeiten. 

Wenn Sie eines dieser Rechte nutzen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an die E-Mail-

Adresse, die wir oben genannt haben, mit dem Inhalt, der uns erlauben wird, feststellen zu können, 

was Sie von uns erwarten. 

 

 

 


