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Wir erhalten von unseren Kunden die Kontaktdaten der Personen, denen wir die Signalexemplare 
liefern sollen oder denen wir bestimmte Chargen der fertigen Produkte ausgeben sollen 
(Versandverteiler). 

 

Diese Information ist für Personen bestimmt, denen wir Signalexemplare liefern oder an die wir die 
fertigen Produkte ausgeben (z. B. Personen, die in Versandverteilern genannt werden) und deren 
personenbezogene Daten wir verarbeiten. Nachfolgend geben wir eine kurze Information darüber an, 
da wir in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) handeln.  

 

1. Arten Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wie Vorname, Nachname, Telefonnummer, Arbeitsort 
(Adresse). 

 

2. Wer ist Verantwortlicher Deiner personenbezogenen Daten? 

Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft Walstead Kraków Sp. z o. o . 
(ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków, Polen). Detaillierte Kontaktinformationen finden Sie auf 
unserer Homepage: https://walstead-ce.com/en/contact-us/. Der Datenschutzbeauftragte wurde vom 
Administrator ernannt, der per Post an die Adresse des Sitzes des Administrators und per E-Mail unter 
dpo@walstead-ce.com erreichbar ist. 

 

3. Woher haben wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir haben Ihre personenbezogenen Daten von unserem Kunden erhalten. Aus irgendeinem Grund 
hat unser Kunde Sie als die Person angegeben, die die Signalexemplare erhalten oder die fertigen 
Produkte abholen soll (z. B. weil Sie sein Mitarbeiter sind oder in dem Lager arbeiten, an das wir die 
fertigen Produkte, die wir für den Kunden herstellen, liefern sollen). 

 

4. Wozu benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:  

• Lieferung ausgewählter Exemplare des fertigen Produkts (sog. Signalexemplare). Wir tun 
dies, um unsere Pflicht gegenüber einem Kunden zu erfüllen, der Ihr Arbeitgeber ist oder 
aus einem anderen Grund möchte, dass Sie Signalexemplare erhalten. Wir handeln 
demnach also zu einem Zweck, der aus dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen 
folgt, d.h. auf Grundlage von Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f) DSGVO.  

• Die Ausgabe der fertigen Produkte in Übereinstimmung mit den von den Kunden erhaltenen 
Versandverteilern, darunter der Bestätigung des genauen Datums und der Uhrzeit der 
Ausgabe dieser Produkte mit Ihnen. Wir tun dies, um unsere Pflicht gegenüber einem 
Kunden zu erfüllen, der Ihr Arbeitgeber ist oder aus einem anderen Grund möchte, dass Sie 
die fertigen Produkte abholen. Wir handeln demnach also zu einem Zweck, der aus dem 
berechtigten Interesse des Verantwortlichen folgt, d.h. auf Grundlage von Artikel 6, Absatz 1, 
Buchstabe f) DSGVO.  
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Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten in elektronischer Form (z.B. als PDF-Dateien oder in 
einem anderen Format). Wir geben sie in unsere IT-Systeme ein, mit deren Hilfe wir z.B. e-Verteiler 
oder e-Lieferscheine erstellen. 

 

5. Wen stellen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung? 

Wir sind nicht die Einzigen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Wir geben Ihre 
persönlichen Daten an verschiedene Abnehmergruppen weiter, aber nur dann, wenn dies für die 
Lieferung der Signalexemplare oder die Ausgabe der fertigen Produkten notwendig ist. Wir geben Ihre 
personenbezogenen Daten z. B. an unsere Nachauftragnehmer weiter, darunter an andere 
Unternehmen unserer Firmengruppe, Kuriere, Spediteure (einschließlich Fahrer), Drittunternehmen, 
die für uns Dienstleistungen zur Wartung, Reparatur und/oder Aktualisierung von IT-Systemen 
erbringen. 

 

6. Wir verwenden die Dienste von Google Cloud und andere Cloud-Dienste. Wie wirkt sich dies 
auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus?  

Wir nutzen in unserer täglichen Geschäftstätigkeit Google Cloud (Gmail, Google Drive) und andere 
Cloud-Dienste. Das bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns in Drittländer, d.h. 
außerhalb der EU und des EWR, übermittelt werden können. Bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten in Drittländer beachten wir die in Kapitel V DSGVO („Übermittlung 
personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen“) genannten 
Bedingungen. Wir verwenden beispielsweise sogenannte Standardvertragsklauseln / 
Standarddatenschutzklauseln. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website 
https://www.walstead-ce.com/en/home im speziellen Reiter über die DSGVO. 

 

7. Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten über 3 Monate nach der Auslieferung von 
Signalexemplaren bzw. der Ausgabe der fertigen Produkte. Es kann jedoch sein, dass wir Ihnen die 
Signalexemplare bzw. die fertigen Produkte mehrfach liefern sollen. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten über diesen gesamten Zeitraum sowie über 3 Monate nach Ablauf dieses 
Zeitraums.  
Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf Buchungsbelegen in Bezug auf unsere Handelsverträge mit 
dem Kunden (z. B. auf Lieferscheinen oder Ausgabescheinen) erscheinen, dann verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten über einen Zeitraum von 5 Jahren. Diese Frist beginnt mit dem ersten Tag 
des Jahres nach dem Jahr, in dem unser Vertrag mit dem Kunden erfüllt wurde oder abgelaufen ist. 

 

8. Wann können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen? 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke verarbeiten, die sich aus unseren berechtigten 
Interessen ergeben, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
zu WIDERSPRECHEN, jedoch nicht in jedem Fall. Sie können dies nur tun, wenn eine bestimmte 
Situation vorliegt, die Sie betrifft. Wir können ebenfalls wichtige, schutzwürdige Gründe für die weitere 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen oder diese im Zusammenhang mit der 
Geltendmachung und Wahrnehmung von bzw. Verteidigung gegen Rechtsansprüche geltend machen. 

Wichtig – 
Widerspr
uchsrecht 
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Darüber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
jederzeit und ohne besonderen Grund zu WIDERSPRECHEN, allerdings nur, wenn wir diese für 
Zwecke des Direktmarketings oder der Profilierung verarbeiten würden. 

 

9. Welche anderen Rechte haben Sie gemäß der DSGVO? 
Vor allem können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich 
löschen (d.h. Sie haben das sogenannte Recht auf Vergessenwerden). Sie können dieses Recht in 
den in der DSGVO beschriebenen Fällen ausüben, z. B. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr für die Zwecke benötigen, für die wir sie erhoben haben. 

 

Sie haben zudem: 

• das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und darunter der Erlangung einer 
Bestätigung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, sowie das Recht, von uns 
bestimmte Informationen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
erhalten. 

• das Recht auf Forderung einer unverzüglichen Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten, 
wenn diese inkorrekt oder unvollständig sind. 

• das Recht auf Forderung einer Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten in den in der DSGVO beschriebenen Fällen (z. B. wenn Sie die Korrektheit der von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten in Frage stellen). 

• das Recht auf Forderung der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in einer Datei in 
einem allgemein üblichen Format (z. B. *.docx) auf strukturierte Weise sowie der 
Übersendung dieser Daten an einen von Ihnen benannten Verantwortlichen (Recht auf 
Übertragung der Daten).   

• das Recht auf Einbringung einer Klage beim Vorsitzenden des Amtes zum Schutz 
personenbezogener Daten – wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Daten entgegen den 
geltenden Rechtsvorschriften verarbeiten. 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an die Adresse 
dpo@walstead-ce.com mit einem Inhalt, der es uns ermöglicht festzustellen, was Sie von uns 
verlangen.  

 

10. Informationen über automatische Entscheidungsfällung 

Sie werden keinen Entscheidungen unterworfen, die mit automatisierten Mitteln (ohne menschliche 
Beteiligung) getroffen werden. Ihre personenbezogenen Daten werden ebenfalls keiner Profilierung 
unterzogen. 
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