Datenschutzerklärung
Einleitung
Wir halten es für wichtig, dass Ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt behandelt werden.
Personenbezogene Daten werden daher von uns sorgfältig bearbeitet und geschützt. Wir
halten uns an die Anforderungen der Datenschutzgesetze. In dieser Datenschutzerklärung
erklären wir, welche personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck erheben und nutzen.
DSGVO / AVG
Am 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (AVG) oder die DSGVO
(Allgemeine Datenschutzverordnung) Anwendung finden. Dies bedeutet, dass ab diesem
Zeitpunkt die gleichen Datenschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union (EU)
gelten. Das Datenschutzgesetz (WpP) gilt dann nicht mehr.
Welche persönlichen Daten speichern wir zu welchem Zweck?
Wir sammeln und verwenden die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, um
einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen und auszuführen. Dies gilt sowohl für unsere
(potenziellen) Kunden als auch für Parteien, mit denen wir Waren und / oder
Dienstleistungen kaufen. Sind Sie ein (potentiellen) Kunden von uns, verwenden wir Ihre
Daten Ihnen ein Angebot senden können, welche Spezifikationen oder Anforderungen
bestimmen muss eine bestimmte Ware oder Dienstleistung treffen, um Ihnen in der Lage
geliefert oder werden Rechnungen erstellen und mit Ihnen reibungslos und effizient über die
Umsetzungsaspekte der Vereinbarung kommunizieren.
Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, sind Ihre
persönlichen Daten auch für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags notwendig. Im
Einkauf ist dies notwendig, um Sie wissen zu lassen, welche Spezifikationen oder Wünsche
ein bestimmter Artikel oder Service unserer Meinung nach erfüllen muss, Sie können eine
Anfrage für ein Angebot senden oder Sie können eine Bestellung bei Ihnen aufgeben, Sie
können Ihre Rechnungen bezahlen und mit Ihnen über andere Aspekte der Vereinbarung
schnell und effizient zu kommunizieren.
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie uns
unzureichende oder unzureichende personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, ist es
möglich, dass wir die oben genannten Aktivitäten nicht durchführen können.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die während Ihres Besuchs auf unserer Website auf Ihrem
Computer, Tablet oder Smartphone abgelegt werden. In diesen Textdateien werden
Informationen gespeichert, die später bei einem späteren Besuch von der Website erkannt
werden.
Unsere Website verwendet Tracking-Cookies und analytische Cookies. Mit diesen Cookies
können wir sehen, welche Seiten besucht wurden und welche Teile unserer Website
angeklickt wurden. Wir verwenden Google Analytics für diesen Zweck. Die Informationen, die
Google auf diese Weise sammelt, sind so weit wie möglich anonymisiert. Ihre Daten werden
für 26 Monate gespeichert.
Bereitstellung an Dritte
Im Zusammenhang mit der Durchführung einer möglichen Vereinbarung mit Ihnen, ist es
möglich, dass wir Ihre persönlichen Daten an die Parteien weitergeben müssen, die Teile,

Materialien und Produkte an uns liefern oder nach unseren Anweisungen arbeiten. Wir
verwenden auch Microsoft Office und die zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails
und andere Dateien. Da wir einen Newsletter-Versandservice nutzen, werden Ihre
persönlichen Daten letztendlich an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben.
Speicherung von persönlichen Daten
Wenn Sie ein Angebot von uns angefordert haben, aber kein Kunde bei uns sind, löschen wir
Ihre Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt. Auch wenn wir von Ihnen ein
Angebot erhalten haben, aber kein Kunde von Ihnen geworden sind, werden Ihre
personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt gelöscht.
Wenn Sie unser Kunde geworden sind oder wir bei Ihnen sind, bewahren wir Ihre
persönlichen Daten für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des
Geschäftsjahres auf, in dem die Vereinbarung mit Ihnen vollständig durchgeführt wurde. Der
Zeitraum von sieben Jahren entspricht dem Zeitraum, in dem wir verpflichtet sind, unsere
Verwaltung für die Steuerbehörden zu führen. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihre
persönlichen Daten löschen.
Sicherheit von persönlichen Daten
Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und den
unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu begrenzen. Auf diese Weise stellen wir
sicher, dass nur die notwendigen Personen Zugriff auf die Daten haben und der Zugriff auf
die Daten geschützt ist.

Deine Rechte
Sie haben das Recht, uns zu bitten, Ihre persönlichen Daten einzusehen. Wenn es einen
Grund dafür gibt, können Sie uns auch bitten, Ihre persönlichen Daten zu ergänzen oder
Ungenauigkeiten zu ändern. Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass Sie Ihre
personenbezogenen Daten löschen oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
einschränken. Sie können auch der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen
oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einreichen. Schließlich
können Sie uns auffordern, Ihre persönlichen Daten zu erhalten oder diese Daten an eine
andere Person zu übertragen. Um Ihre Rechte auszuüben, können Sie Kontakt aufnehmen
mit:
VECOM DEUTSCHLAND
Adam Gizewski
Merkurring 50
22143 Hamburg
a.gizewski@vecom-marine.com
Sie können uns auch bei Fragen oder für weitere Informationen über die Erhebung und
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Wenn Vecom Änderungen an der Datenschutzerklärung vornimmt, werden diese hier
veröffentlicht. Wir empfehlen daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit
Sie über Änderungen informiert sind.

