Datenschutzerklärung Maurerfreund GmbH

Maurerfreund GmbH legt viel Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten.
In diesen Datenschutzbestimmungen erklären wir Ihnen wie wir die persönlichen Daten, die wir
erhalten haben, oder die über www.maurerfreund.com eingetragen wurden, verarbeiten. Wir geben
uns besondere Mühe Ihnen den personenbezogenen Datenschutz gewährleisten zu können und
behandeln Ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt.
In allen Fällen berücksichtigen wir die geltenden Rechtsvorschriften einschließlich der Datenschutz
Grundverordnung. Dies bedeutet unter anderem...
- dass wir Ihre persönlichen Daten gemäß dem Zweck, zu dem sie übermittelt wurden, verarbeiten
werden. Die diesbezüglichen Zwecke und Arten von Daten wurden in diesen
Datenschutzbestimmungen aufgenommen;
- die Verarbeitung Ihnen betreffender Daten beschränkt sich ausschließlich auf jene Daten, die für
ihre Verwendungszwecke absolut notwendig sind;
- wir bitten Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung, falls wir sie für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten brauchen;
- wir haben technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen damit der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten gewährleistet ist;
- Dritten geben wir keine personenbezogenen Daten weiter, es sei denn, dass dies zur Ausführung
der Anwendungszwecke, wofür sie übermittelt wurden, notwendig ist;
- wir haben uns nach Ihren Rechten im Rahmen der Datenschutz erkundigt, wir möchten Ihnen diese
Tatsache mitteilen und wir respektieren die diesbezüglichen Rechten.
Maurerfreund trägt Verantwortung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Wenn Sie im Allgemeinen, oder nachdem Sie diese Datenschutzbestimmungen durchgesehen haben,
noch etwaige Fragen hätten, oder Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann bieten wir Ihnen die
Möglichkeit dazu, über die unten erwähnte Kontaktstelle.

Welche personenbezogenen Daten?
Personenbezogene Daten umfassen alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche Person. Maurerfreund kann unter anderem die folgenden personenbezogenen Daten
verarbeiten:
- Ihre Initialen, Vornamen, Nachnamen, Infixe, etwaige Titel und ihr Geschlecht;
- Ihre Unternehmensdaten, sowie auch den Namen und den Geschäftsbereich des Unternehmens;
- Ihre E-Mail-Adresse, Zustellungsanschrift, Telefonnummer und Handynummer;
- weitere Daten die für unsere Dienstleistung notwendig sind;
Daten über Ihre Besichtigung unserer Website, einschließlich Daten über das Gerät womit Sie unsere
Website besucht haben; Daten, die Sie uns für ein Bewerbungsgespräch übermitteln.
In vielen Fällen übermitteln Sie uns diese personenbezogenen Daten selbst: wenn Sie über eine Frage
Kontakt aufnehmen, wenn Sie eine Handelsbeziehung eingehen, wenn Sie Ihre Daten auf unsere
Website eintragen, wenn Sie Ihre Besuchskarte hinterlassen oder wenn Sie sich um eine Stelle bei
Maurerfreund bewerben.

Die Verarbeitung personenbezogener Kundendaten, Lieferantendaten und Daten potenzieller
Kunden
Personenbezogene Daten werden von Maurerfreund zu den folgenden Zwecken verarbeitet:
- für Kontaktaufnahmen mit Ihnen, über Ihre Kontaktanfrage oder Bitte;
- für den Abschluss der Vereinbarungen mit Ihnen oder die die Erfüllung solcher Vereinbarungen;
- für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen;
- für die Verbreitung unserer Produktinformationen;
- für Vermarktungszwecke, darunter die Verbreitung unserer Nachrichten und Newsletter;
- für die Auswertung und mögliche Verbesserung des Funktionierens unserer Website durch
Benutzerstatistiken;
- für die Behandlung einer Bewerbung.
Die Grundlage dieser personenbezogenen Daten ist:
- die Ausführung eines Vertrags;
- die Erfüllung einer rechtlichen Pflicht;
- die Vertretung unserer berechtigten Interessen;
- Ihre Zustimmung, wenn Sie Ihre Besuchskarte hinterlassen, durch eine Kontaktaufnahme über
Linkedln oder Ihre Anmeldung zum Newsletter.

Speicherung
Personenbezogene Daten dürfen nicht länger als für ihre Verarbeitung notwendig ist, gespeichert
werden. Dazu speichert Maurerfreund Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als notwendig für
die erwähnte Zwecke oder die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen.
Die personenbezogenen Daten, wofür Sie ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben, damit wir
sie zu Verarbeitungszwecken verarbeiten können, werden solange Maurerfreund sie für
Marketingaktivitäten benutzt, gespeichert. Sollte Maurerfreund aus irgendwelchem Grund darauf
verzichten, dann werden Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck höchstens einem einzigen
Jahr nachdem die letzte Marketingaktivität geschickt wurde, gespeichert. Sie haben zu jedem
Zeitpunkt die Möglichkeit Ihre Zustimmung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
widerrufen.
Sie können uns davon über die unten erwähnte Kontaktstelle in Kenntnis setzen.

Cookies und Protokolldateien
www.maurerfreund.com benutzt Sitzungscookies, permanente Cookies und Re-Targeting-Cookies:
mithilfe der Re-Targeting-Cookies können personenbezogenen Daten verarbeitet, gespeichert und
benutzt werden. Diese werden bis zum Ende der Browser-Sitzung gespeichert und möglicherweise
bei (einem) nächsten Besuch(en) der Website wieder abgerufen. Diese Zustimmung kann vom
Besucher zu jedem Zeitpunkt mit Gültigkeit in der Zukunft widerrufen werden, damit man den
Browser anders einstellt und Cookies abgelehnt werden.

Weitergabe an Dritte
Die Dateien, die Sie uns übermitteln, können von uns an Dritte weitergegeben werden, wenn dies für
die Ausführung der unten erwähnten Handlungen notwendig ist.
Wir benutzen eine Drittpartei für die folgenden Handlungen:
- die Versorgung unseres Online-Umfelds;
- die Versorgung statistischer Daten;
- die Versorgung unserer Newsletter.
Wir setzen uns dafür ein, niemals personenbezogene Daten weiterzuleiten an Drittparteien, die die
Verpflichtungen im Rahmen der Datenschutzverordnung nicht erfüllen würden.
In einigen Fällen trägt die Drittpartei selbst Verantwortung für die Berücksichtigung der
Datenschutzverordnung und übernimmt Maurerfreund keine Verantwortung oder Haftung für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei derartigen Drittparteien.
Wenn Maurerfreund so genannte Verarbeiter einsetzt, tragen jene Parteien selbst die
Verantwortung für die Beachtung der Datenschutzverordnung.
Maurerfreund wird aber keinen personenbezogenen Daten weiterführen an Verarbeiter, womit kein
Verarbeitungsvertrag geschlossen wurde.
Mit diesen Parteien (bzw. Verarbeitern) treffen wir in diesem Zusammenhang natürlich
Vereinbarungen damit der Schutz Ihrer persönlichen Daten gewährleistet ist.

Schutz
Wir haben passende technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unberechtigte Verarbeitung zu schützen.

Rechte in Bezug auf Ihre Daten
Sie habe das Recht auf Einsichtnahme, Richtigstellung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen
Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Zusätzlich können Sie Einwendungen gegen unsere
Verarbeitung (von Teilen) Ihrer personenbezogenen Daten erheben. Das gilt auch für die
Datenverarbeitung durch unsere individuellen Verarbeiter.
Sie haben auch das Recht die von Ihnen übermittelten Daten von uns an Sie selbst, oder in Ihrem
Auftrag an eine Drittpartei, übertragen zu lassen. Wir können Sie um einen Personalausweis bitten,
bevor wir die obigen Anforderungen erfüllen können.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer diesbezüglichen Zustimmung verarbeiten
dürfen, dann haben Sie immer das Recht Ihre Zustimmung zu widerrufen.

Klagen
Sollten Sie etwaige Beanstandungen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
dann bitten wir Sie uns sofort darüber zu kontaktieren. Wir versuchen dann möglichst bald Ihre
Beschwerden zu lösen. Letztendlich haben Sie immer das Recht eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einzulegen.

Fragen/Bitten
Hätten Sie anlässlich unserer Datenschutzerklärung noch Fragen, Bitten oder Bemerkungen, dann
können Sie diese an die folgende Anschrift richten:

Kontaktdaten
Maurerfreund GmbH
Höhenweg 91, 42897 Remscheid,
Germany
E sales@maurerfreund.com
T +49 202 258597-0

Etwaige Änderungen oder Ergänzungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern oder zu ergänzen damit wir die
Informationen auf dieser Seite anpassen. Wenn es dabei um erhebliche Änderungen geht, werden
wir sie aktiv auf unserer Website und möglicherweise über andere Kanäle veröffentlichen.

