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DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER EMR-GRUPPE
Einleitung
Willkommen zur Datenschutzerklärung der EMR-Gruppe.
EMR respektiert Ihr Recht auf Privatsphäre und bemüht sich darum, Ihre personenbezogenen
Daten zu schützen. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die Unternehmen innerhalb der
EMR-Gruppe alle Ihre personenbezogenen Daten, die über Sie erhoben werden, nutzen sowie
schützen und darüber, welche Daten wir über Sie erheben. Wir informieren Sie, über Ihr Recht auf
Privatspähre und wie das Gesetz Sie diesbezüglich schützt.
Diese Datenschutzerklärung wird in einem geschichteten Format bereitgestellt, damit Sie auf die
einzelnen Bereiche (wie unten erläutert) klicken können, bzw. Sie können eine pdf-Version dieser
Datenschutzrichtlinie hier [LINK] herunterladen. Bitte sehen Sie hierzu auch das Glossar, um die
Bedeutung der einzelnen Begriffe, die in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden, zu
verstehen.
1. WICHTIGE INFORMATIONEN UND INFORMATIONEN ÜBER UNS
2. DATEN, DIE ÜBER SIE GESAMMELT WERDEN
3. WIE IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN GESAMMELT WERDEN
4. BENUTZUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN
5. VERÖFFENTLICHUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN
6. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG
7. DATENSICHERHEIT
8. DATENSPEICHERUNG
9. IHRE GESETZLICHEN RECHTE
10. GLOSSAR
1.

Wichtige Informationen und Informationen über uns
Der Zweck dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung versucht Ihnen Informationen darüber zu bieten, wie EMR Ihre
personenbezogenen Daten sammelt und verarbeitet bedingt durch Ihre Nutzung unserer online und
offline Serviceleistungen, inklusive aller Daten, die Sie durch diese Webseiten liefern, z. B. wenn
Sie einen Newsletter abonnieren möchten oder an einem Preisausschreiben teilnehmen.
Diese Webseite ist nicht beabsichtigt für Kinder und wir erheben nicht wissentlich Daten über
Kinder.
Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung gemeinsam mit allen weiteren
Datenschutzerklärungen, bzw. Mitteilungen über die faire Datenbearbeitung, welche wir bei
spezifischen Ereignissen versenden, wenn wir personenbezogene Daten über Sie sammeln oder
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verarbeiten, lesen, damit Sie sich vollständig darüber bewusst sind, wie und weshalb wir Ihre Daten
benutzen. Diese Datenschutzerklärung ergänzt alle anderen Mitteilungen und dient nicht dazu,
diese außer Kraft zu setzen.
Leiter
Die EMR-Gruppe setzt sich aus unterschiedlichen Rechtspersonen zusammen, u.a. in
Großbritannien: European Metal Recycling Limited. Diese Datenschutzerklärung wird im Namen der
EMR-Gruppe herausgegeben, wenn wir hier also die Bezeichnungen „EMR“, „wir“, „uns“ oder
„unser“ in dieser Datenschutzerklärung benutzen, beziehen wir uns auf das entsprechende
Unternehmen in der EMR-Gruppe, das jeweils für die Bearbeitung Ihrer Daten verantwortlich ist.
European Metal Recycling Limited ist der Leiter und ist für diese Webseite verantwortlich.
Kontaktangaben
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen möchten, können Sie dies unter der u.g. Adresse tun:
Company Secretary
European Metal Recycling Limited
Sirius House
Delta Crescent
Westbrook
Warrington
WA5 7NS
Großbritannien
Sie haben das Recht, jeder Zeit eine Beschwerde beim Information Commissioner's Office (ICO www.ico.org.uk), der britischen Aufsichtsbehörde für Datenschutzangelegenheiten, einzulegen. Wir
würden jedoch die Möglichkeit begrüßen, Ihr Anliegen zu hören und dies zu adressieren, ehe Sie
sich an das ICO wenden. Wir bitten Sie daher, sich zunächst mit uns in Verbindung zu setzen.
Änderungen bei Ihren personenbezogenen Daten
Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, exakt und
aktuell sind. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, falls sich Ihre personenbezogenen Daten
während Ihrer Geschäftsbeziehung mit uns ändern sollten.
Links von Dritten
Diese Webseite kann Links zu Webseiten, Plug-Ins und Applikationen von Dritten enthalten. Wenn
Sie auf diese Links klicken sollten, bzw. diese Verbindungen aktivieren sollten, kann es Dritten
ermöglicht werden, Daten über Sie zu sammeln, bzw. diese mit anderen zu teilen. Wir haben keinen
Einfluss auf oder Kontrolle über diese Webseiten und wir sind nicht verantwortlich für deren
Datenschutzerklärungen. Wenn Sie unsere Webseite verlassen, bitten wir Sie, die
Datenschutzerklärung jeder Webseite, die Sie aufrufen, durchzulesen.
2.

Daten, die über Sie gesammelt werden
Persönliche Daten, bzw. persönliche Informationen bedeutet alle Informationen über eine
Einzelperson, durch die diese Person identifiziert werden kann. Es beinhaltet keine Daten, wo die
Identität entfernt wurde (anonyme Daten).
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Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie sammeln, benutzen,
speichern und übermitteln: Wir haben diese wie folgt zusammen gruppiert:


Identitätsdaten: Diese beinhalten die Anrede, den Vornamen, den Mädchennamen, den
Nachnamen und das Geburtsdatum.



Kontaktdaten: Diese beinhalten die Rechnungsadresse, die Lieferadresse, die E-Mail-Adresse
und die Telefonnummern.



Finanzdaten: Diese beinhalten Angaben zum Bankkonto und den Zahlungskarten.



Transaktionsdaten: Diese beinhalten Einzelheiten über Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie
weitere Einzelheiten über Produkte und Dienstleistungen, die Sie von uns erworben haben.



Technische Daten: Diese beinhalten Internetprotokolladressen (IP), Ihre Anmeldungsdaten, die
Art und Version Ihres Browsers, die Zeitzoneneinstellungen und den Ort, die Browser Plug-In
Arten und Versionen, das Betriebssystem und die Plattform sowie weitere Technologien auf den
von Ihnen benutzten Geräten mit denen Sie Zugang zu dieser Webseite erhalten.



Profildaten: Diese beinhalten Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie die Transaktionen,
die von Ihnen vorgenommen wurden, Ihre Präferenzen, Ihr Feedback und Ihre Antworten auf
unsere Meinungsumfragen.



Nutzerdaten: Diese beinhalten Informationen darüber, wie Sie unsere Webseite und unsere
Dienstleistungen auf dem Recycling-Hof nutzen.



Marketing- und Kommunikationsdaten: Diese beinhalten Ihre Präferenzen für den Erhalt von
Marketinginformationen von uns und von Dritten sowie Ihre Kommunikationspräferenzen.

Wir sammeln, benutzen und teilen des weiteren aggregierte Daten, wie z.B. statistische oder
demografische Daten zu beliebigen Zwecken. Aggregierte Daten können aus Ihren
personenbezogenen Daten abgeleitet werden, diese werden vor dem Gesetz jedoch nicht als
personenbezogene Daten betrachtet, da diese Daten nicht direkt oder indirekt Ihre Identität zu
erkennen geben. Zum Beispiel: Wir dürfen die Anzahl der Häufigkeit, wie oft Sie einen RecyclingHof aufsuchen, analysieren, um den Prozentsatz kalkulieren zu können, wie viele Kunden einen
bestimmten Recycling-Hof zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsuchen. Wenn wir jedoch die
aggregierten Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verbinden, sodass Sie
hierdurch direkt oder indirekt identifiziert werden können, behandeln wir die so kombinierten Daten
als personenbezogene Daten, welche dann gemäß dieser Datenschutzerklärung behandelt werden.
Wir sammeln keine spezifischen Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie (diese
beinhalten Einzelheiten über Ihre Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, Ihre religiösen oder
philosophischen Überzeugungen, Ihr Sexualleben, Ihre sexuelle Ausrichtung, Ihre politische
Meinung, Ihre etwaige Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Informationen über Ihre
Gesundheitsdaten sowie Ihre genetischen und biometrischen Daten). Wir sammeln ebenfalls keine
Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.
Versäumnis, personenbezogene Daten zu liefern
Wenn wir gesetzlich personenbezogene Daten sammeln müssen, bzw. gemäß eines Vertrags, den
wir mit Ihnen abgeschlossen haben und Sie es versäumen sollten, uns diese Daten auf
Anforderung zu liefern, sind wir eventuell nicht in der Lage, diesen Vertrag ordnungsgemäß zu
erfüllen, bzw. den Vertrag, den wir mit Ihnen eingehen möchten (z. B. um Sie mit Waren oder
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Dienstleistungen zu beliefern) ordnungsgemäß zu erfüllen. In diesem Fall müssen wir eventuell ein
Produkt oder eine Serviceleistung, die Sie bei uns bestellt haben, stornieren, wir werden Sie jedoch
hierüber informieren, falls dies zutreffen sollte.
3.

Wie Ihre personenbezogenen Daten gesammelt werden
Wir benutzen verschiedene Methoden, um Daten von Ihnen und über Sie zusammeln, u.a. durch:


4.

Direkte Interaktion: Sie beliefern uns z. B. mit Ihrer Identität, Ihren Kontakt- und Finanzdaten,
idnem Sie die Formulare ausfüllen oder indem Sie sich mit uns schriftlich auf dem Postweg, per
E-Mail oder auf eine andere Art und Weise in Verbindung setzen. Dies beinhaltet
personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen, wenn Sie:


bei uns ein Konto eröffnen, entweder bei einem Recycling-Hof oder auf unser Webseite



bei uns einen Service bestellen, bzw. eine Publikation abonnieren



bei uns eine Marketingbroschüre bestellen



an einem Preisausschreiben, einer Werbung oder an einer Meinungsumfrage teilnehmen
oder



uns Feedback erteilen



Automatisierte Technologien oder Interaktionen: Während Sie unsere Webseite aufrufen,
können wir automatisch technische Daten über Ihre Browsing-Geräte, Browsing-Handlungen
und Browsing-Muster sammeln.



Dritte oder öffentlich verfügbare Quellen: Wir können eventuell personenbezogene Daten
über Sie durch verschiedene Drittanbieter und öffentliche Quellen erhalten, wie unten stehend
dargelegt. Dies beinhaltet u.a. technische Daten von den folgenden Parteien:
(a)

Analytikdienstleister, wie z. B. Google, basierend außerhalb der EU

(b)

Werbenetzwerke, basierend entweder innerhalb oder außerhalb der EU und

(c)

Suchanbieter, wie z. B. Google, basierend entweder innerhalb oder außerhalb der EU



Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern von technischen Diensten,
Zahlungsdiensten oder Lieferdiensten, basierend entweder innerhalb oder außerhalb der EU.



Identitäts- und Kontaktdaten von Datenvermittlern und –aggregatoren, wie. z. B. Experian und
Oblong UK, basierend entweder innerhalb oder außerhalb der EU.



Identitäts- und Kontaktdaten von öffentlich verfügbaren Quellen, wie z. B. Companies House
(britisches Handelsregisteramt) und dem Electoral Register (Wählerverzeichnis), basierend
entweder innerhalb oder außerhalb der EU.

Benutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann benutzen, wenn das Gesetz es zulässt. Es ist
am Wahrscheinlichsten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen
benutzen:


Wenn wir einen Vertrag, den wir im Begriff sind einzugehen, bzw. den wir mit Ihnen
abgeschlossen haben, erfüllen wollen.



Wo es für unsere legitimen Interessen (oder die von Dritten) notwendig ist und wo Ihre
Interessen und fundamentalen Rechte diese Interessen nicht außer Kraft setzen.
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Wo wir einer juristischen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung Folge leisten müssen.

Klicken Sie [hier], um mehr über die Arten der rechtlichen Grundlagen, auf die wir uns zur
Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beziehen können, herauszufinden.
Im Allgemeinen verlassen wir uns nicht auf die Einwilligung als rechtliche Grundlage zur
Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für andere Zwecke als zum Versand von
Direktwerbungsnachrichten an Sie per E-Mail oder SMS. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung zu
dieser Werbung jederzeit zu widerrufen, indem Sie uns unter marketing@emrgroup.com
anschreiben.
Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten benutzen
Unten stehend haben wir in einer Tabelle eine Beschreibung über alle Methoden/Wege, in denen
wir planen, Ihre personenbezogenen Daten zu benutzen, aufgeführt und benannt, auf welche der
rechtlichen Grundlagen wir uns hierbei beziehen. Wir haben ebenfalls gekennzeichnet, welches
hierbei ggf. unsere legitimen Interessen sind.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für mehr als einen rechtmäßigen
Grund bearbeiten können, je nach spezifischem Zweck für den wir Ihre Daten benutzen. Bitte
wenden Sie sich an uns unter dpo@emrgroup.com, wenn Sie Einzelheiten über die spezifischen
rechtlichen Grundlagen, auf die wir uns zur Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berufen,
benötigen sollten, falls mehr als nur ein Grund hierfür in der unten stehenden Tabelle hierzu
genannt wird.
Zweck/Aktivität
Um Sie als
anzumelden
Um
Ihre
bearbeiten
inklusive:

Art der Daten
neuen

Rechtmäßige Basis zur Bearbeitung
der Daten aus legitimen Interessen

Kunden (a) Identität

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen

(b) Kontakt

Transaktion
zu (a) Identität
und
auszuliefern,
(b) Kontakt

(a) Verwaltung der
Gebühren und Kosten

Zahlung,

(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
(b) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (um uns geschuldete Beträge
einzutreiben)

(c) Finanzen
(d) Transaktionen

Marketing
und
(b)
Einsammlung
und (e)
Rückgewinnung von Geldern, die Kommunikationszwecke
uns geschuldet werden
(c)
Erfüllung
von
Zahlungsleistungen, die wir Ihnen
schulden
Um unsere Beziehung zu Ihnen (a) Identität
aufrecht zu erhalten, die u.a.
(b) Kontakt
folgendes beinhalten kann:
(c) Profil
(a) Eine Mitteilung an Sie über
Marketing
und
Änderungen
unserer (d)
Geschäftsbedingungen,
bzw. Kommunikationszwecke
unserer Datenschutzerklärung
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(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
(b) Notwendig um einer gesetzlichen
Verpflichtung zu entsprechen
(c) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (um unsere Unterlagen auf
dem laufenden Stand zu halten und zu
lernen, wie Kunden unsere Produkte und

(b) Eine Bitte an Sie, eine
Beurteilung zu abzugeben oder
an einer Umfrage teilzunehmen

Dienstleistungen nutzen)

Um es Ihnen zu ermöglichen, an (a) Identität
einem
Preisausschreiben
(b) Kontakt
teilzunehmen
oder
eine
(c) Profil
Meinungsumfrage auszufüllen

(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen

Um unser Geschäft ausüben und (a) Identität
schützen zu können sowie diese
(b) Kontakt
Webseite (u.a. Fehlerbehebung,
Datenanalyse,
Tests, (c) Technisch
Systemwartung,
Unterstützung,
Berichterstattung und Hosting von
Daten) betreiben zu können

(a) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (um unser Geschäft betreiben
zu können, die Bereitstellung von
Verwaltung und IT-Service, NetzwerkSicherheit, zur Verhinderung eines
Betrugs und im Zusammenhang mit einer
Geschäftsumstrukturierung, bzw. einer
Konzernumstrukturierung)

(b) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (um zu lernen, wie Kunden
unsere Produkte und Dienstleistungen
(d) Nutzung
nutzen, um diese weiterzuentwickeln und
(e)
Marketing
und unser Geschäft auszubauen)
Kommunikationszwecke

(b) Notwendig um einer gesetzlichen
Verpflichtung zu entsprechen
Um
Ihnen
relevanten
Webseiteninhalt und Werbung
liefern zu können und die
Effektvität der Werbung, die wir
Ihnen bereitstellen, messen, bzw.
verstehen zu können

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Nutzung
(e)
Marketing
und
Kommunikationszwecke

Notwendig für unsere legitimen Interessen
(um zu lernen, wie Kunden unsere
Produkte und Dienstleistungen benutzen,
diese weiterzuentwickeln, unser Geschäft
auszubauen und sie über unsere
Marketingstrategie zu informieren)

(f) Technisch
Um die Datenanalyse nutzen zu (a) Technisch
können,
damit
wir
unsere
(b) Nutzung
Webseite,
unsere
Serviceleistungen,
unser
Marketing,
unsere
Kundenbeziehungen
und
Erfahrungen für unsere Kunden
verbessern können

Notwendig für unsere legitimen Interessen
(um die Arten von Kunden für unsere
Produkte
und
Dienstleistungen
zu
definieren, um unsere Webseite auf dem
laufenden Stand und relevant zu halten,
um unser Geschäft weiterzuentwickeln
und über unsere Marketingstrategie zu
informieren)

Um
Vorschläge
über
Empfehlungen an Sie zu machen,
über
Waren
oder
Dienstleistungen, die eventuell für
Sie von Interesse sein könnten

Notwendig für unsere legitimen Interessen
(um
unsere
Serviceleistungen
weiterzuentwickeln und unser Geschäft
auszubauen)

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Technisch
(d) Nutzung
(e) Profil
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Werbeangebote von uns
Wir können Ihre Identitätsdaten, Kontaktdaten, technischen Daten sowie Nutzer- und Profildaten
benutzen, um uns eine Meinung darüber zu bilden, was unserer Ansicht nach für Sie von Interesse
sein könnte, bzw. das Sie benötigen würden oder was Sie eventuell wünschen könnten. Dies ist wie
wir entscheiden, welche Serviceleistungen und welche Angebote für Sie relevant sein könnten (wir
nennen dies Marketing).
Sie werden von uns Marketing-Mitteilungen erhalten, wenn Sie Informationen von uns angefordert
haben, unseren Service in Anspruch genommen haben oder uns Ihre Details mitgeteilt haben, falls
Sie an einem Preisausschreiben teilgenommen haben oder sich für ein Werbeangebot angemeldet
haben und Sie in all diesen Fällen nicht den Wunsch geäußert haben, diese Art von Marketing nicht
zu erhalten.
Marketing von Dritten
Wir werden Ihre ausdrückliche Genehmigung einholen, ehe wir Ihre personenbezogenen Daten mit
einem beliebigen Unternehmen außerhalb der EMR-Gruppe an Firmen für Marketing-Zwecke teilen.
Opting-out (Ausstiegsklausel)
Sie können uns oder Dritte jeder Zeit bitten, aufzuhören, Ihnen Marketing-Mitteilungen zu schicken,
indem Sie den Opt-out Links auf jeder Marketing-Mitteilung, die wir an Sie geschickt haben, folgen
oder indem Sie uns jeder Zeit unter marketing@emrgroup.com kontaktieren.
Wannimmer Sie wählen sollten, diese Marketing-Mitteilungen nicht länger zu erhalten, wird dies
nicht auf Ihre personenbezogenen Daten zutreffen, die Sie uns in Folge einer Transaktion mitgeteilt
haben.
Änderung des Zwecks
Wir benutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke für die wir sie gesammelt haben,
außer wenn wir angemessen davon ausgehen, dass wir sie aus einem anderen Grund benötigen
sollten und dass dieser Grund im Einklang mit dem ursprünglichen Zweck ist. Falls Sie eine
Erklärung wünschen, wie diese Bearbeitung für den neuen Zweck mit dem ursprünglichen Zweck
übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an uns unter dpo@emrgroup.com.
Falls wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht damit verbundenen Zweck benutzen
möchten, werden wir Sie hierüber benachrichtigen und die rechtlichen Grundlagen erläutern, die
uns dies gestatten.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung
gemäß der o.g. Vorschriften bearbeiten können, bzw. wo dies dem Gesetz nach erforderlich ist oder
gestattet ist.
5.

Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir müssen eventuell Ihre personenbezogenen Daten mit den folgenden Parteien teilen, wie unten
dargelegt, für die Zwecke, die wie in der Tabelle in Abschnitt 4 oben stehend erläutert worden sind.


Interne Dritte wie im [Glossar] dargelegt.



Externe Dritte wie im [Glossar] dargelegt.
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Dritte, die wir gewählt haben, um Teile unseres Geschäfts an sie zu verkaufen, zu transferieren
bzw. die wir gewählt haben um mit ihnen Teile unseres Geschäfts oder unserer
Vermögenswerte zusammenzuschließen. Alternativ können wir ersuchen, andere Geschäfte zu
akquirieren oder uns mit anderen Geschäften zusammenzuschließen. Wenn eine Änderung an
unserem Konzern vorgenommen wird, dann können die neuen Eigentümer Ihre
personenbezogenen Daten auf die gleiche Art, wie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt,
benutzen.

Wir erfordern, dass alle Dritten die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten respektieren und
dass sie diese gemäß der Gesetzgebung behandeln. Wir gestatten unseren Drittanbietern nicht,
Ihre personenbezogenen Daten für deren eigenen Zwecke zu benutzen und gestatten ihnen nur,
Ihre personenbezogenen Daten für die festgelegten Zwecke und gemäß unserer Anweisungen zu
bearbeiten.
6.

Internationale Datenübermittlung
Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der EMR-Gruppe. Dies kann den Transfer Ihrer
Daten nach außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beinhalten.
Wir gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind, indem wir von allen Firmen
in unserer Konzerngruppe erfordern, dass sie die gleichen Regeln befolgen, wenn sie Ihre
personenbezogenen
Daten
bearbeiten.
Diese
Regeln
nennen
sich
„verbindliche
unternehmensinterne Vorschriften“. Für weitere Einzelheiten hierüber lesen Sie bitte bei der EUKommission unter „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften“ nach.
Viele unserer externen Drittanbieter befinden sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums,
daher involviert die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einen Transfer der Daten nach
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Wannimmer wir Ihre personenbezogenen Daten nach außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums übermitteln, gewährleisten wir, dass ein ähnlicher Grad an Schutz gewährt wird,
indem wir gewährleisten, dass mindestens eine der folgenden Schutzvorkehrungen umgesetzt wird:


Wir transferieren Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, die von der EU-Kommission
erwägt werden, einen angemessenen Grad an Schutz für personenbezogene Daten zu bieten.
Für weitere Einzelheiten hierzu, lesen Sie bei der EU-Kommission unter „Angemessenheit des
Schutzes personenbezogener Daten in Drittstaaten“ nach.



Wenn wir bestimmte Dienstleister benutzen, können wir eventuell einen spezifischen Vertrag
benutzen, der von der EU-Kommission genehmigt ist, in dem die personenbezogenen Daten
den gleichen Grad an Schutz wie in Europa erhalten. Für weitere Einzelheiten hierzu, lesen Sie
bei der EU-Kommission unter „Musterverträge für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Drittländer“ nach.



Wenn wir Dienstleister benutzen, die in den USA angesiedelt sind, können wir Daten an sie
übermitteln, wenn sie Teil des EU-US Privacy Shield (EU-US Datenschutzschild) sind, was
erfordert, dass diese Dienstleister einen ähnlichen Grad an Schutz für die personenbezogenen
Daten bieten, die zwischen Europa und den USA ausgetauscht werden können. Für weitere
Einzelheiten hierzu, lesen Sie bitte bei der EU-Kommission unter „EU-US Privacy Shield“ nach.
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Bitte wenden Sie sich an uns unter dpo@emrgroup.com, wenn Sie weitere Informationen über die
spezifischen Mechanismen wünschen, die von uns bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten nach außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums benutzt werden.
7.

Datensicherheit
Wir haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre
personenbezogenen Daten versehentlich verloren gehen können, versehentlich benutzt werden
können, dass versehentlich ein unautorisierter Zugang zu ihnen erhalten werden kann oder dass
diese Daten abgeändert oder veröffentlicht werden können. Des weiteren begrenzen wir den
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten für die Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und
andere Dritte, die von diesen Daten für ihre Tätigkeit Kenntnis haben müssen. Sie werden Ihre
personenbezogenen Daten nur auf unsere Anweisungen hin bearbeiten und sie unterliegen der
Verschwiegenheitspflicht.
Wir haben Maßnahmen getroffen, mit allen etwaigen Verstößen in Bezug auf personenbezogene
Daten umzugehen und wir werden Sie sowie alle zutreffenden Aufsichtsbehörden über einen
etwaigen Verstoß hiergegen informieren, wenn wir gesetzlich dazu aufgefordert sind, dies zu tun.

8.

Datenspeicherung
Für wie lange werden meine personenbezogenen Daten benutzt?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange wie erforderlich, um den Zweck, für den
wir sie gesammelt haben, erfüllen zu können, inklusive zum Zweck der Befolgung aller
Anforderungen aus rechtlichen oder finanziellen Gründen, bzw. zur finanziellen Berichterstattung.
Um den angemessenen Speicherzeitraum für personenbezogene Daten festzulegen,
berücksichtigen wir die Menge, die Natur und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das
potentielle Risiko eines Schadens durch die unbefugte Nutzung oder Veröffentlichung Ihrer
personenbezogenen Daten, den Zweck für den wir Ihre personenbezogenen Daten bearbeiten und
ob wir diesem Zweck durch andere Methoden gerecht werden können sowie die angemessenen
rechtlichen Anforderungen.

9.

Ihre gesetzlichen Rechte
Unter bestimmten Umständen, haben Sie das Recht gemäß der Datenschutzrechte in Bezug auf
Ihre personenbezogenen Daten. Bitte klicken Sie auf die unten stehenden Links, um mehr über
diese Rechte zu erfahren:


[Anforderung auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten]



[Anforderung auf die Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten]



[Anforderung auf die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten]



[Einspruch gegen die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben]



[Anforderung auf Einschränkung der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten]



[Anforderung auf Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten]



[Das Recht auf Entzug der Einverständniserklärung]
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Falls Sie wünschen von einem oder allen der o.g. Rechte Gebrauch zu machen, wenden Sie sich
bitte an uns unter dpo@emrgroup.com.
Normalerweise sind keine Gebühren fällig
Sie müssen keine Gebühr zahlen, um Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten
(oder um von einem oder allen der anderen Rechte Gebrauch zu machen). Wir können jedoch eine
angemessene Gebühr erheben, wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet ist, zum wiederholten
Male oder übermäßig häufig erfolgt. Aus diesen Gründen können wir uns weigern, Ihrer Anfrage
unter diesen Umständen Folge zu leisten.
Was wir eventuell von Ihnen benötigen
Wir müssen eventuell spezifische Informationen von Ihnen anfordern, um uns dabei zu helfen, Ihre
Identität zu bestätigen und um Ihre Rechte für den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
(oder zur Ausübung aller Ihrer anderen Rechte) gewährleisten zu können. Dies ist eine
Sicherheitsvorkehrung, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht an
irgendeine beliebige Person, die kein Anrecht auf den Erhalt dieser Informationen hat, veröffentlicht
werden. Wir könnten Sie auch kontaktieren, um Sie um weitere Informationen in Bezug auf Ihre
Anfrage zu bitten, damit wir unsere Antwort hierauf beschleunigen können.
Antwortfrist
Wir versuchen innerhalb von einem Monat auf alle legitim gestellten Anfragen zu antworten.
Gelegentlich kann dies etwas länger als einen Monat dauern, falls die Anfrage besonders komplex
ist oder falls eine Reihe von Anfragen gestellt worden sind. In diesem Fall werden wir Sie hierüber
benachrichtigen und Sie über den Verlauf im Laufenden halten.
10.

Glossar
RECHTSGRUNDLAGE
Legitime Interessen bedeutet die Interessen unseres Geschäfts bei der Ausführung und
Verwaltung unseres Geschäfts, um uns zu ermöglichen, Ihnen den besten Service und die beste
und sicherste Erfahrung bieten zu können. Wir gewährleisten, dass wir jede etwaige Auswirkung für
Sie (sowohl positiv als auch negativ) in Erwägung ziehen und Ihre Rechte berücksichtigen und mit
unseren Anforderungen ausbalancieren, ehe wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere
legitimen Interessen bearbeiten. Wir benutzen Ihre personenbezogenen Daten nicht für Aktiviäten,
bei denen unsere Interessen durch die Auswirkung auf Sie außer Kraft gesetzt werden (außer wir
haben hierfür Ihre Einwilligung oder wir sind anderweitig auf Grund des Gesetzes hierzu aufgerufen,
bzw. es wird uns diesbezüglich gestattet). Sie können weitere Informationen darüber, wie wir
unsere legitimen Interessen gegen eine etwaige Auswirkung auf Sie (in Bezug auf spezifische
Aktivitäten) abwägen, indem Sie sich an uns unter dpo@emrgroup.com wenden.
Vertragserfüllung: Dies bedeutet die Bearbeitung Ihrer Daten, wo es für die Erfüllung eines
Vertrags, in dem Sie eine Partei darstellen oder indem auf Ihre Bitte hin Schritte unternommen
werden, ehe solch ein Vertrag eingegangen wird, erforderlich ist.
Befolgung-Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtungen: Dies bedeutet die
Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wo dies zur Befolgung einer gesetzlichen oder
behördlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist.
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DRITTE
Interne Dritte
Andere Firmen innerhalb der EMR-Gruppe, die als gemeinsame Leiter, bzw. Bearbeiter agieren.
Externe Dritte


Dienstleister, die als Bearbeiter, basierend im Vereinigten Königreich und in Europa agieren, die
IT und System-Administrationsdienstleistungen bereitstellten.



Professionelle Berater, die als Bearbeiter agieren, bzw. als gemeinsame Leiter, inklusive
Rechtsanwälte, Bankiers, Wirtschaftsprüfer und Versicherer, basierend im Vereinigten
Königreich und in Europa, die Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Recht, Bankwesen,
Versicherung und Rechnungswesen bereitstellen.



HM Revenue & Customs (die britische Zoll- und Steuerbehörde), Aufsichtsstellen und weitere
Behörden, die als Bearbeiter oder gemeinsame Leiter agieren, basierend im Vereinigten
Königreich und in Europa, die eine Berichterstattung über die Bearbeitungsaktivitäten unter
bestimmten Umständen anfordern können.



Alle anderen Marketing oder Service-bezogenen Geschäfte, basierend im Vereinigten
Königreich und in Europa, die spezielle Dienstleistungen anbieten.

IHRE GESETZLICHEN RECHTE
Sie haben das Recht auf:
Anforderung auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (allgemeinhin bekannt als
„Datensubjekt Zugangsanfrage“). Dies ermöglicht Ihnen, eine Kopie der personenbezogenen Daten,
die wir über Sie speichern, zu erhalten und zu prüfen, dass wir sie rechtmäßig bearbeiten.
Anforderung auf Korrektur der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern. Dies
ermöglicht Ihnen, alle etwaigen unvollständigen oder falschen Daten, die wir über Sie speichern, zu
korrigieren, wobei wir hierbei eventuell die Genauigkeit der neuen Daten, die Sie uns liefern,
überprüfen müssen.
Anforderung auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies ermöglicht Ihnen, uns darum
zu bitten, die personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es keinen guten
Grund für uns gibt, diese zu bearbeiten. Sie haben auch das Recht uns zu bitten, Ihre
personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie erfolgreich Ihr Recht auf
Einwand zur Bearbeitung (siehe unten) ausgeübt haben, wo wir eventuell Ihre Informationen
unrechtmäßig bearbeitet haben oder wo wir dazu aufgefordert sind, Ihre personenbezogenen Daten
zu löschen, um einer lokalen Gesetzgebung Folge zu leisten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir
nicht immer in der Lage sein werden, Ihrer Anforderung auf die Löschung aus einem spezifischen
juristischen Grund, Folge leisten können, dies wird Ihnen dann schriftlich – wo erforderlich – zum
Zeitpunkt Ihrer Anfrage mitgeteilt.
Einwand zur Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn wir uns auf ein legitimes
Interesse beziehen (oder das von Dritten) und es bei Ihrer bestimmten Situation etwas gibt, das Sie
dazu veranlässt, aus diesem Grund einen Einwand zur Bearbeitung zu erheben, weil Sie der
Ansicht sind, dass es Ihr fundamentales Recht und Ihre Freiheit berührt. Sie haben auch das Recht
einen Einwand zu erheben, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für Direkt-Marketing Zwecke
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bearbeiten. In manchen Fällen können wir eventuell beweisen, dass wir einen überzeugenden,
legitimen Grund dazu haben, Ihre Informationen zu bearbeiten, welche Ihre Rechte und Freiheiten
außer Kraft setzen werden.
Anforderung auf Einschränkung der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies
ermöglicht Ihnen, uns darum zu bitten, die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter den
folgenden Umständen auszusetzen: (a) wenn Sie wollen, dass wir die Genauigkeit der Daten
feststellen sollen, (b) wenn unsere Nutzung der Daten rechtswidrig ist, Sie diese aber nicht löschen
lassen wollen, (c) wenn Sie uns bitten, die Daten weiter zu behalten, auch wenn wir sie nicht länger
benötigen, weil Sie sie brauchen, um Rechtsansprüche geltend zu machen, bzw. diese ausüben
oder verteidigen wollen oder (d) Sie Einwand gegen unsere Nutzung Ihrer Daten erhoben haben,
wir aber überprüfen müssen, ob wir legitime Gründe hierfür haben, die dies außer Kraft setzen
würden.
Anforderung der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder an Dritte. Wir bieten
Ihnen oder Dritten – die Sie auserwählt haben – an, Ihre personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, allgemeinhin gebräuchlichem, maschinenlesbaren Format zu übermitteln. Bitte
beachten Sie, dass dieses Recht nur auf automatisierte Informationen zutrifft für die Sie anfänglich
Ihre Einwilligung an uns erteilt haben oder wo wir diese Informationen dazu benutzt haben, einen
mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen.
Rücknahme Ihrer Einwilligung zu jeder Zeit wo wir uns auf diese Einwilligung beziehen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu bearbeiten. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit einer
etwaigen Bearbeitung dieser Daten, welche durchgeführt wurde, ehe Sie Ihre Einwilligung
zurückgenommen haben. Wenn Sie Ihre Einwilligung zurücknehmen sollten, sind wir eventuell nicht
mehr in der Lage, Ihnen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu liefern. Wir beraten Sie
hierüber – falls dies der Fall sein sollte – zu dem Zeitpunkt an dem Sie Ihre Einwilligung
zurücknehmen.
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