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Allgemeiner Hinweis
Laut Art. 12 der DSGVO trifft der Verantwortliche geeignete Maßnahmen um betroffenen Personen alle
Informationen laut Art. 13 und 14 der DSGVO in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher
Form, in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Diese Übermittlung erfolgt schriftlich, kann auch
elektronisch erfolgen. In besonderen Fällen, wenn die Identität der betroffenen Person nachgewiesen wurde
auch mündlich.
Sie erhalten die erforderlichen und notwendigen Informationen über unsere Datenschutzrichtlinie auf unserer
Homepage als PDF-Datei zur Verfügung gestellt oder direkt bzw. per Mail ausgehändigt. Wir weisen in unseren
Mailsignaturen darauf hin wo sich diese Information befindet.
Wir nehmen unsere Informationspflicht sehr ernst und informieren Sie deshalb vollumfänglich über Ihre Rechte,
bezogen auf unsere Informationspflicht bezogen auf die DS-GVO. Trotzdem können wir nicht ausschließen das
unsere Darstellung der Informationen, in der von uns gemachten Form, von Ihnen nicht verstanden wird, sollte
so sein kontaktieren Sie uns bitte, wir werden umgehend eine Möglichkeit finden Sie so zu informieren das es
für alle verständlich ist.

Was passiert, wenn sich der hier angegebene Zweck ändert?
Sollte sich der ursprüngliche Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ändern, werden wir Sie
über eine angepasste Information darüber informieren. Sollten Sie den Zweck der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten hier nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte damit wir Ihnen die Informationen
umgehend persönlich oder schriftlich zur Verfügung stellen können oder Sie darüber informieren wo Sie diese
Informationen finden.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
E. Grah GmbH
Oststraße 1
40764 Langenfeld
Telefon: (+49 2 12) 6 07 12
Telefax: (+49 2 12) 2 64 33 60
E-Mail: info@toleranzschleifen.de
Internet: www.e-grah.com & www.toleranzschleifen.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Erik Grah

Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
-

Angabe des Zweckes der Verarbeitung sowie der Rechtsgrundlage.
Der Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist unterschiedlich in der Regel geht es um die Erfüllung unseres oder
Ihres Geschäftszweckes vor allem bei Kunden- Lieferantendaten. Bewerberdaten erheben wir unter anderem
auch zu diesem Zweck aber auch um unseren Mitarbeiterstamm zu erweitern. Die gesetzliche Grundlage ist
dementsprechend, laut der DSGVO Art 6 der Buchstabe b) zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgen. Sowie der Buchstabe c) zur
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. Rechnungstellung) und der Buchstabe f) zur Wahrung des
berechtigten Interesses des Verantwortlichen.

Nennung der Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten.
Ihre Daten werden intern an unsere Mitarbeiter weitergegeben, je nach Bezug dieser Daten zu bestimmten
Themen, wird die interne Verbreitung auf die Geschäftsführung oder dessen Vertretung (z. B. Bewerbungen)
eingegrenzt bzw. soweit eingegrenzt wie es erforderlich ist. Grundsätzlich vermeiden wir eine Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte. Im Rahmen von Audits oder gesetzlichen sowie behördlichen Vorgaben oder Anfragen geben
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wir Ihre Daten nur dann an entsprechende Stellen weiter, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt oder
es für die Aufrechterhaltung unseres gemeinsamen Geschäftszweckes unbedingt erforderlich ist.

Erfolgt eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation.
Nein

Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert oder welche Regeln werden
für die Speicherdauer angewendet?
Wir halten uns bezogen auf alle Geschäftsunterlagen in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden
grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben, bezüglich der erforderlichen bzw. einzuhaltenden
Aufbewahrungsfristen. Daten die gelöscht oder gesperrt werden müssen, werden entsprechend behandelt.
Blind- oder Initiativbewerbungen werden nicht verarbeitet oder gespeichert, solche Unterlagen werden
umgehend gelöscht. Ansonsten werden Bewerberdaten, die über eine von uns geschaltete Anzeige oder uns im
Auftrag durch die Arbeitsagentur zur Verfügung gestellt werden, nur solange verarbeitet wie erforderlich, das
können Tage, Wochen oder Monate sein bis eine Stelle besetzt wird. Die verbleibenden Daten werden nach
Abschluss des Prozesses entweder in Rücksprache mit der betroffenen Person zurückgesendet oder vernichtet.
Weitere Informationen zu unserer Verfahrensweise erhalten sie auf Anfrage, wenn Sie der Meinung sind das
diese Information für Sie nicht ausreichend ist.

Ihre weiteren Rechte als betroffene Personen
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu Ihren Daten, die von dem
Verantwortlichen verarbeitet werden.
Falls die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer von Ihne erteilten Einwilligung beruht, haben
Sie das Recht dieser Einwilligung jederzeit zu wiedersprechen bzw. diese zu widerrufen ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Sie haben das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren:
Aufsichtsbehörde In Nordrhein-Westfahlen
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI)
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.:
0211/38424-0
Fax:
0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
oder Bundesweit
Postanschrift: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn
Telefon: +49 (0)228-997799-0
Fax:
+49 (0)228-997799-5550
E-Mail:
poststelle@bfdi.bund.de
Die Zentrale der BfDI ist Montag bis Donnerstag von 8:30 – 12:00 Uhr und von 12:45 - 16:45 Uhr, am Freitag
von 8:30 - 12:00 Uhr und von 12:45 - 15:15 Uhr erreichbar.
Außerdem kann sich Jedermann an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
wenden, wenn er/sie der Ansicht ist, dass er/sie bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner
personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes in seinen Rechten verletzt worden ist. Ebenso
können Sie sich an uns (siehe vorgenannte Kontaktdaten des Verantwortlichen und des
Datenschutzbeauftragten [DSB]) wenden, wenn Sie Unterstützung im Bereich der Informationsfreiheit
wünschen.
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Ist die Bereitstellung und Verarbeitung Ihrer Daten gesetzlich/vertraglich vorgeschrieben
bzw. für einen Vertragsabschluss erforderlich?
Das kommt auf die jeweilige Verarbeitung oder Form der Daten an.






Buchhaltung / Rechnungen – ja gesetzlich
Anfragen / Angebote usw. – ja vertraglich zur Erfüllung Ihrer oder unserer Anforderungen
Bewerbungen – nein
Kontaktformular auf der Website - nein

Sind Sie verpflichtet Ihre Daten zur Verfügung zu stellen und was würde die Folge sein
wenn Sie Ihre Daten nicht zur Verfügung stellen.





Buchhaltung / Rechnungen – ja ansonsten würde das Geschäftsverhältnis nicht zustande
kommen oder nicht aufrecht gehalten werden können. Und rechtliche Verpflichtungen
gegenüber der Finanzbehörde sind nicht einhaltbar.
Anfragen / Angebote usw. – nein es würde kein Geschäftsverhältnis zustande kommen.
Bewerbungen – es gibt keine vertragliche oder gesetzliche Pflicht, dass Sie uns Daten zur
Verfügung stellen zum Abschluss eines Arbeitsvertrages jedoch unerlässlich.
Kontaktformular auf der Website – nein – Sie werden nicht von uns kontaktiert

Besteht bei der Verarbeitung Ihrer Daten eine automatische Entscheidungsfindung bzw.
ein Profiling?
nein
Aus welcher Quelle stammen Ihre Daten, wenn wir die Daten nicht direkt von Ihnen
persönlich erhalten haben?
Falls wir Ihre personenbezogenen Daten nicht von Ihnen persönlich erhalten haben, beziehen wir Ihre Daten
aus öffentlichen Quellen wie dem Telefonbuch, Internet (Ihre Homepage/Suchmaschinen/Soziale Netzwerke)
oder anderen öffentlichen Quellen. In Einzelfällen ist es möglich das wir Ihre Kontaktdaten von Ihrer Firma
erhalten haben über einen telefonischen- oder Mailkontakt. Entweder von Ihren Kollegen, Vorgesetzten oder
der Zentrale Ihrer Firma. In besonderen Fällen kann es auch sein das wir Ihre Daten im Zuge einer
Auftragsverarbeitung durch unseren Kunden erhalten haben, da wir in seinem Auftrag ggf. Waren an Sie liefern
die Sie bei Ihm aus unserem Produktangebot bestellt haben.

