Daten
nschutzh
hinweise
gemäß EU-Da
atenschutz-Grund
dverordn
nung (DS
SGVO) fü
ür Kunde
en und
Lieferranten
M 2018
Stand: Mai

Mit den nachfolgen
nden Inform
mationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Vera
arbeitung
Ihrer personenbez
p
zogenen Daten
D
durcch uns un
nd Ihre Re
echte aus der Daten
nschutzGrundve
erordnung und
u dem Bu
undesdaten
nschutzgese
etzt (BDSG).

1. Wer ist für die
e Datenverarbeitung verantworttlich und an
a wen kann ich mic
ch wenden?
wortliche Ste
elle ist:
Verantw

R
RHEINFEL
DEN ALLOYS GmbH & Co. KG
F
Friedrichstr
raße 80, 796
618 Rheinfe
elden
T
Tel.:
+49 (0
0) 7623 93 490
4
E
E-Mail
Adre
esse: alloys@rheinfelden-alloys.eu
u
Sie erre
eichen unse
eren Datensschutzbeaufftragten untter:

B
BHK
Datenschutz und Compliancce GmbH
G
Goethestr.
L
14, 79540 Lörrach
T
Tel.:
+49 (0
0)7621 570 53 98
E
E-Mail
Adre
esse: s.baum
m@bhk-dattenschutz.d
de

w
Zw
wecken und
d auf welch
her Rechtsg
grundlage verarbeiten
n wir perso
onenbe2. Zu welchen
zogene
e Daten?
Wir verrarbeiten personenbezzogene Da
aten im Ein
nklang mit den Bestim
mmungen der
d EUDatenscchutz-Grund
dverordnun
ng (DSGVO) und den nationalen
n
D
Datenschutz
zvorschriften:

a) Zur Erfüllung von
v
vertrag
glichen Pﬂ
ﬂichten (Arttikel 6 Abs. 1 b) DSGV
VO)

1

Insb
besondere im Zusamm
menhang mitt Kundenau
ufträgen, Lie
eferanten, S
Servicepartn
nern und
Mita
arbeitern.

sen im Rah
hmen der Interessena
abwägung (Artikel
b) Zur Wahrung berechtigtter Interess
bs. 1 f) DSG
GVO)
6 Ab
Sow
weit erforderlich, verarb
beiten wir Ih
hre Daten über
ü
die eig
gentliche Errfüllung des
s Vertrages hinaus zurr Wahrung berechtigter
b
r Interessen
n von uns oder
o
von Driitten, namentlich zu
enden Zwecken:
folge








Werbung, soweit
W
s
Sie der
d Nutzung
g Ihrer Daten nicht wide
ersprochen haben
P
Prüfung
und Optimieru
ung von Verfahren zurr Bedarfsanalyse und zzu direkter KundenK
a
ansprache;
inkl. Kun
ndensegmen
ntierungen und Bere
echnung vo
on Abschlu
usswahrs
scheinlichke
eiten
G
Geltendmac
chung rech
htlicher Ansprüche und
d Verteidigu
ung bei recchtlichen Strreitigkeit
ten
G
Gewährleis
tung der Infformationsssicherheit und des IT-B
Betriebs derr Gesellscha
aft
M
Maßnahme
en zur Gebä
äude- und Anlagensich
A
erheit (z.B. Zugangsko
ontrolle)
R
Risikosteue
erung und Controlling
C
in der Alumiinium Rhein
nfelden Gruppe

c) Auffgrund Ihrer Einwilligu
ung (Artike
el 6 Abs. 1 a) DSGVO))
Sow
weit Sie unss eine Einwilligung zur Verarbeitun
ng von perssonenbezog
genen Daten für bestim
mmte Zweckke (z. B. FilmF
und Fotoaufnah
hmen, New
wsletter) ertteilt haben,, ist die
Recchtmäßigkeiit dieser Ve
erarbeitung auf Basis Ihrer Einwiilligung geg
geben. Eine
e erteilte
Einw
willigung ka
ann jederzeiit widerrufen
n werden. Dies
D
gilt aucch für den W
Widerruf von
n Einwilligun
ngserklärun
ngen, die vo
or der Geltu
ung der EU
U-Datenschu
utz-Grundve
erordnung, also vor
dem
m 25. Mai 2018, uns ge
egenüber erteilt
e
worde
en sind. Bittte beachten
n Sie, dass der Widerrruf erst für die Zukunftt wirkt. Vera
arbeitungen
n, die vor dem
d
Widerru
uf erfolgt siind, sind
davo
on nicht be
etroffen. Ein
ne Übersicht, der von ihnen erteiltten Einwillig
gungen kön
nnen Sie
jede
erzeit bei un
ns anfordern
n.

d) Auffgrund gese
etzlicher Vorgaben
V
(A
Artikel 6 Ab
bs. 1 c) DSGVO)
Wir unterliegen
n wir diverse
en rechtlich
hen Verpflichtungen, da
as heißt gesetzlichen AnfordeA
rung
gen (z.B. Anti-Terrorlissten Abgleicch, Geldwäs
schegesetzz). Zu den Z
Zwecken de
er Verarbeitu
ung gehöre
en unter an
nderem die Identitätsprüfung, die Erfüllung S
Steuer- und
d sozialrech
htlicher Kon
ntroll- und Meldepflicht
M
ten, Betrugs- und Geld
dwäscheprä
ävention, so
owie die
Bew
wertung und
d Steuerung
g von Risike
en in der Alu
uminium Grruppe.
Zudem unterlie
egen wir gessetzlichen Verpflichtun
V
ngen nach Art.
A 32 DSG
GVO (Sicherheit der
Date
enverarbeitung) und § 64 BDSG (Anforderun
(
ngen an die
e Sicherheit der Datenv
verarbeitung
g).
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m
Date
en?
3. Wer bekommt meine
Innerha
alb der verantwortlichen
n Aluminium
m Rheinfeld
den Gesellsschaft erhaltten diejenig
gen Stellen Zug
griff auf Ihre
e personenb
bezogenen Daten, die diese zur Erfüllung
E
un
nserer vertraglichen
und gessetzlichen Pﬂichten
P
ode
er diese zurr Wahrung berechtigter Interessen
n brauchen.
Weiter können verbundene Gesellschaf
G
ften der Aluminium RheinfeldenR
-Gruppe so
owie von
uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllu
ungsgehilfen
n zu diesen
n Zwecken Daten erha
alten. Informatio
onen über Sie
S dürfen wir
w nur weittergeben, wenn
w
gesetzzliche Bestim
mmungen dies
d
verlangen, Sie eigewilligt haben, wir zur Erteilung
E
ein
ner Auskunft oder We
eitergabe ge
esetzlich
befugt sind
s
und/od
der von unss beauftragtte Auftragsv
verarbeiter gleicherma
aßen die Ein
nhaltung
der Verrtraulichkeitt sowie den
n Vorgaben
n der Daten
nschutz-Gru
undverordn
nung und des Bundesdate
enschutzgessetzes gara
antieren.
Unter diesen Vorau
ussetzunge
en können fo
olgende Em
mpfänger da
abei Daten e
erhalten







Verbundene
V
e Gesellsch
haften der Aluminium
A
Rheinfelden
R
n GmbH
C
Cloud
und ASP
A
Servicce provider
D
Datenvernic
chtungsunte
ernehmen
A
Archivierun
gsdienste
A
Aktenvernic
chtung
L
Leasingunte
ernehmen

Darüber hinaus können wir Ihre personen
nbezogenen Daten an weitere Em
mpfänger au
ußerhalb
des Untternehmenss übermittelln, soweit dies
d
zur Erfü
üllung der vertragliche
v
en und gese
etzlichen
Pflichten als Arbeittgeber erforrderlich ist. Dies könne
en sein:









Behörden zur
B
z Erfüllun
ng gesetzliccher Mitteilu
ungspflichte
en, (z.B. Fin
nanzbehörd
den, Soz
zialversiche
erungsträge
er, Industrie- und Handelskammerr, Zollbehörd
den, Gemeinden)
S
Steuerberat
ter
prüfungsdie
W
Wirtschafts
enste, Audittoren, Zoll u.
u Steuerprü
üfer
U
Unterstützu
ung/Wartung
g von EDV--/IT-Anwend
dungen
B
Banken
und
d Versicherrungen (für z.B. Überw
weisung von Entgelt, ve
ermögenswiirksamer
L
Leistungen
, Altersvorsorge, Schadensregulie
erungen)
D
Drittschuldn
ner im Falle
e von Entgeltpfändunge
en
Z
Zahlkartena
abwicklung (Kreditkarte
en)
G
Geschäftsp
partner zur Abwicklung
g von Diens
streisen ( z.B.
z
Reisevveranstalter,, Hotels,
Fluggesellsschaften, Vissumstellen,, Veranstalter von Schu
ulungen)

4. Werd
den Daten in
i ein Drittland oder an
a eine inte
ernationale
e Organisa
ation überm
mittelt?
Eine Da
atenübermitttlung in Lä
änder außerrhalb der EU
E bzw. dess EWR (sog
genannte DrittstaaD
ten) ﬁnd
det nur stattt,



ssoweit diess zur Ausfü
ührung der Verträge mit
m Kunden, Lieferante
en und Serv
vicepartn
nern
(z.B. Materialbesc
M
chaffung, Fertigung, Lo
ogistik) erfo
orderlich ist,, oder
i Rahmen
im
n einer Auftrragsverarbe
eitung.

Werden
n Dienstleisster in Drittsstaaten eingesetzt, sin
nd diese zu
usätzlich zu
u schriftlich
hen Weisungen durch die Vereinbarun
V
ng der EU-S
Standardve
ertragsklausseln zur Einhaltung des
s Daten3

schutzn
niveaus in der
d EU verp
pflichtet. Mitt verbunden
nen Gesellsschaften der Aluminium
m Rheinfelden-G
Gruppe besstehen entsp
prechende vertragliche
v
e Vereinbarungen.
5. Wie lange
l
werd
den meine Daten
D
gesp
peichert?
Wir vera
arbeiten un
nd speichern
n Ihre personenbezogenen Daten
n, solange es für die Erfüllung
E
unsererr vertraglich
hen und gessetzlichen Pﬂichten
P
erfforderlich isst. Wir löschen Ihre pe
ersonenbezogenen Daten sobald sie für die oben genanntten Zwecke
e nicht meh
hr erforderliich sind.
Dabei kann
k
es vorrkommen, dass
d
person
nenbezogen
ne Daten fü
ür die Zeit a
aufbewahrt werden,
in der Ansprüche
A
gegen unse
ere Gesellsschaften ge
eltend gema
acht werden
n können (gesetzliche Verrjährungsfrissten von drrei oder bis zu dreißig Jahren).
J
Zu
udem speich
hern wir Ihrre personenbezo
ogenen Datten, soweit wir dazu ge
esetzlich ve
erpflichtet siind. Entspre
echende Na
achweisund Aufbewahrung
gspflichten ergeben sich insbeso
ondere aus Handels-, Steuer und
d Sozialerungsrechttlichen Vorsschriften.
versiche
6. Ihre Rechte
R
Werden personenbe
ezogene Daten von Ihne
en verarbeite
et, sind Sie Betroffener
B
i..S.d. DSGVO
O und es
stehen Ih
hnen folgend
de Rechte ge
egenüber uns als dem Ve
erantwortlich
hen zu:
a) Rechtte nach Art.. 15 ff. DSGV
VO
(1) Sie haben
h
das Recht
R
auf Au
uskunft nach
h Artikel 15 DSGVO.
D
Unter bestimmtten Vorausse
etzungen
haben Sie
S das Rech
ht auf Berich
htigung nach
h Artikel 16 DSGVO, dass Recht auff Einschränk
kung der
Verarbe
eitung nach Artikel
A
18 DS
SGVO und das
d Recht au
uf Löschung
g („Recht au
uf Vergessen
nwerden“)
nach Arttikel 17 DSG
GVO. Zudem haben Sie das
d Recht au
uf Herausgabe der von IIhnen bereitg
gestellten
Daten in
n einem strukkturierten, gä
ängigen und
d maschinenlesbaren Forrmat (Rechtt auf Datenü
übertragbarkeit) nach Artikell 20 DSGVO, sofern die Verarbeitung
V
g mithilfe auto
omatisierter Verfahren errfolgt und
auf einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit.. a) oder auff einem Verttrag gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO berruht. Beim Auskunftsrec
A
cht und beim
m Löschungssrecht gelten
n die Einschränku
ungen nach §§ 34 und 35
5 BDSG.
b) Widerruf einer Eiinwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSG
GVO
Eine erte
eilte Einwillig
gung in die Verarbeitung
V
personenbe
ezogener Da
aten können Sie jederzeit uns gegenüberr widerrufen. Dies gilt aucch für den Widerruf
W
von Einwilligungsserklärungen
n, die vor derr Geltung
der EU-Datenschutzz-Grundverorrdnung, also
o vor dem 25.
2 Mai 2018
8, uns gege
enüber erteilt worden
sind. Bittte beachten Sie, dass der
d Widerruff erst für die
e Zukunft wirrkt. Verarbeiitungen, die vor dem
Widerruff erfolgt sind,, sind davon nicht betrofffen.
c) Besch
hwerderech
ht
Sie habe
en die Mögliichkeit, sich mit einer Be
eschwerde an
a uns oder an eine Dattenschutzauffsichtsbehörde zu
u wenden, insbesondere in dem Mitg
gliedstaat Ihre
es Aufenthalltsortes, Ihre
es Arbeitsplattzes oder
des Ortss des mutmaßlichen Versstoßes (Artike
el 77 DSGVO
O i.V.m. § 19
9 BDSG). Ziff
ff. 9 bleibt unberührt.
d) Widerspruchsrec
cht
Zusätzlicch zu den vo
orgenannten Rechten, stteht Ihnen ein Widerspruchsrecht nacch Artikel 21 DSGVO
wie folgtt zu:
(1) Einzzelfallbezogenes Widers
spruchsrecht
Sie habe
en das Rech
ht, aus Gründ
den, die sich aus Ihrer be
esonderen Situation
S
erge
eben, jederze
eit gegen
die Vera
arbeitung Sie
e betreffende
er personenb
bezogener Daten,
D
die au
ufgrund von A
Artikel 6 Abs
s. 1 lit. e)
DSGVO (Datenverarrbeitung im öffentlichen
ö
I
Interesse)
un
nd Artikel 6 Abs.
A
1 lit. f) D
DSGVO (Da
atenverar-

4

beitung auf
a der Grun
ndlage einer Interessena
abwägung) erfolgt, Widerrspruch einzu
ulegen; dies gilt auch
für ein auf diese Besstimmung gesstütztes Proﬁﬁling im Sinn
ne von Artikel 4 Abs. 4 DS
SGVO.
Legen Sie
S Widerspru
uch ein, werd
den wir Ihre personenbez
zogenen Datten nicht me
ehr verarbeite
en, es sei
denn, wiir können zw
wingende sch
hutzwürdige Gründe
G
für die
d Verarbeitung nachweisen, die Ihre
e Interessen, Recchte und Fre
eiheiten überrwiegen, ode
er die Verarb
beitung dient der Geltend
dmachung, Ausübung
A
oder Verrteidigung vo
on Rechtsanssprüchen.
(2) Widerspruchsre
echt gegen Verarbeitun
ng von Daten
n zu Werbezzwecken
In Einze
elfällen verarrbeiten wir Ih
hre personen
nbezogenen Daten, um Direktwerbu
ung zu betreiben. Sie
haben das Recht, jed
derzeit Wide
erspruch geg
gen die Verarrbeitung Sie betreffenderr personenbe
ezogener
Daten zu
um Zwecke derartiger Werbung
W
einzzulegen; dies
s gilt auch fü
ür das Proﬁlin
ng, soweit es
s mit solcher Dire
ektwerbung in Verbindun
ng steht. Wid
dersprechen
n Sie der Verrarbeitung fü
ür Zwecke de
er Direktwerbung
g, so werden wir Ihre perssonenbezoge
enen Daten nicht mehr fü
ür diese Zwe
ecke verarbe
eiten.
Der Widerspruch kann formfrei an
a die unter Ziffer 1 dies
ser Datenschutzerklärun
ng angegebe
ene Stelle
erfolgen.

7. Inwie
eweit gib es
s eine auto
omatisierte
e Entscheid
dungsfindu
ung?
Wir nuttzen grundssätzlich keine vollauto
omatisierte Entscheidu
ungsﬁndung
g gemäß Artikel 22
DSGVO
O. ist.
8. Finde
et „Profilin
ng“ statt?
Wir vera
arbeiten Ihrre Daten te
eilweise auttomatisiert mit dem Ziel, bestimm
mte persönliche Aspekte zu
u bewerten (Proﬁling). Wir setzen Proﬁling in
n folgenden Fällen ein:



Aufgrund gesetzliche
A
er Vorgabe
en sind wir
w zum Abgleich
A
m
mit Anti-Terrrorlisten
v
verpﬂichtet.
. Diese Maß
ßnahmen dienen zugle
eich auch Ih
hrem Schutzz.
Um Sie zie
elgerichtet über
ü
Produkte informie
eren und beraten
b
zu können, se
etzen wir
r
resp.
Diensstleistungsa
anbieter in unserem
u
Au
uftrag u.U. Webanalysse-Instrumente, insb
besondere
Tracking Technologie
T
ein. Diese ermögliche
en eine bed
darfsgerech
hte Kommunikation und Werbu
ung. Wir ve
erweisen diesbezüglich
h weiterführend auf un
nsere →
Datenschuttzerklärung auf der We
ebsite des Unternehme
U
ens, welche
e Sie auch über
ü
den
Einsatz von
n Cookies in
nformiert.
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