Datenschutzerklärung Maes & van Wetten
Dies ist die Datenschutzerklärung der Maes & van Wetten B.V. (im Folgenden: Maes & van Wetten).
Dieser können Sie entnehmen, welche personenbezogenen Daten durch uns erhoben und verwendet
werden und zu welchem Zweck dies geschieht.
Von welchen Personen verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Maes & van Wetten erhebt im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen personenbezogene
Daten von:
- Kunden: unsere Lieferanten und Abnehmer;
- Personen, die Interesse an Maes & van Wetten oder ihren Dienstleistungen zeigen (potentielle
Kunden);
- Besuchern der Website;
- unseren Mitarbeitern.
Verarbeitete Daten und Zweck
Nachstehend fassen wir zusammen, welche Daten wir im Allgemeinen von den oben angegebenen
Personen verarbeiten und zu welchem Zweck diese Verarbeitung erfolgt.
• Kunden: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und sonstige durch den Kunden
erteilte Angaben. Diese Daten werden zur Pflege von Kundenkontakten, zum Abschluss und zur
Erfüllung des Vertrags oder Auftrags, zum Inkasso von Forderungen, für unsere Verwaltung, zur
Auswertung und Verbesserung unserer Dienstleistungen sowie im Rahmen anderer interner
Managementaktivitäten verarbeitet.
• Interessenten: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und sonstige durch den
Interessenten erteilte Angaben. Diese Daten werden zur Beantwortung der Fragen des
Interessenten, zur Erteilung von Informationen, zum Beziehungsmanagement sowie zu sonstigen
Zwecken verarbeitet, je nach Inhalt des bekundeten Interesses.
• Besucher der Website: IP-Adresse und Informationen über das Gerät, mit dem die Website
besucht wird. Diese Daten werden zur Analyse der Häufigkeit der Websitebesuche zugunsten der
beständigen Sicherheit und Erreichbarkeit der Website sowie zur Verbesserung der Website
verarbeitet.
• Mitarbeiter: Name, Anschrift, Wohnort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Kopie des Passes,
Bürgerservicenummer [BSN]. Diese Daten werden zum Abschluss und zur Erfüllung des
Arbeitsvertrags, für Gehaltszahlungen, zur Abführung von Steuern und Beiträgen etc. verarbeitet.
Wir werden die personenbezogenen Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden, es sei denn, Sie
haben vorab Ihre Zustimmung hierzu erteilt oder wir sind auf der Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen hierzu berechtigt oder verpflichtet.
Allgemeine Grundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten Daten der oben genannten Personen auf Basis der folgenden Rechtsgrundlage:
- wenn Sie von unseren Dienstleistungen Gebrauch machen: zur Erfüllung eines mit Ihnen
abgeschlossenen Vertrags bzw. (wenn der Vertrag mit Ihrem Arbeitgeber abgeschlossen wird) auf
der Grundlage eines berechtigten Interesses Ihres Arbeitgebers oder auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung;
- wenn Sie eine Frage stellen (über unsere Website) oder sich bewerben: auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung;
- im Rahmen des Beziehungsmanagements und anderer Verarbeitungsaktivitäten (beispielsweise
Monitoring des Verhaltens auf unserer Website): aufgrund der diesbezüglichen Notwendigkeit für
die Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen, und zwar: Monitoring und Verbesserung
unserer Dienstleistungen, beständige Sicherung und Zugänglichkeit der Website sowie
Kontaktpflege mit unseren Geschäftspartnern.

Notwendigkeit der Verarbeitung
Wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, handelt es sich bei der Erteilung
personenbezogener Daten um eine vertragliche Verpflichtung zur Ermöglichung der Vertragserfüllung.
In den übrigen Fällen handelt es sich bei der Erteilung personenbezogener Daten um eine notwendige
Voraussetzung, um Ihre Frage beantworten oder die angegebenen berechtigten Interessen
berücksichtigen zu können. Wenn Sie diese Daten nicht bereitstellen, können wir Ihnen nicht bzw.
nicht gut behilflich sein.
Quellen personenbezogener Daten
Daten werden durch uns auf folgende Weise erhoben:
a) Erteilung der Daten durch Sie;
b) Erhalt der Daten durch Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen oder durch den Besuch dieser
Website.
Weitergabe an Dritte
Wir geben keine personenbezogenen Daten an andere Parteien (Dritte) weiter, es sei denn:
a) dies ist notwendig für die Erfüllung des Vertrags
b) dies ist notwendig für die Erfüllung einer eventuellen gesetzlichen Verpflichtung
c) dies ist notwendig für die Anzeige strafbarer Handlungen.
Mit Unternehmen, die in unserem Auftrag Ihre Daten verarbeiten, schließen wir zugunsten eines
einheitlichen Niveaus des Schutzes und der Vertraulichkeit Ihrer Daten einen
Auftragsverarbeitungsvertrag ab.
Wenn eine Weitergabe von Daten an Parteien außerhalb Europas erfolgen sollte, sorgen wir für ein
angemessenes Sicherheitsniveau.
Aufbewahrungsfristen
Maes & van Wetten wird Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als für die
Realisierung der Zwecke, zu denen Ihre Daten erhoben werden, strikt erforderlich ist.
Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie für die Erbringung unserer Dienstleistung
an Sie erforderlich oder solange dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sicherheit
Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um einen Missbrauch, einen Verlust, einen unbefugten
Zugang, eine unerwünschte Veröffentlichung sowie eine unerlaubte Änderung zu verhindern. Wenn
Sie den Eindruck haben sollten, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind, oder Hinweise auf einen
Missbrauch vorliegen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung (Kontaktdaten finden Sie am Ende
dieser Datenschutzerklärung).
Cookies
Wir machen ausschließlich Gebrauch von funktionellen Cookies. Diese sorgen für eine
ordnungsgemäße Funktion der Website, eine Speicherung beispielsweise Ihrer Präferenzeinstellungen
sowie einen reibungslosen Betrieb der Website. Zudem können wir auf diese Weise unsere Website
optimieren. Wir speichern keine Cookies, die Ihr Surfverhalten aufzeichnen, und verwenden Ihre
personenbezogenen Daten nicht zugunsten einer automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich
Profiling.
Rechte
Sie besitzen die nachfolgend angegebenen Rechte.
Informationsrecht: Sie können Maes & van Wetten fragen, ob Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden, und haben ein Recht auf Informationen über diese Verarbeitung. Diese
Informationen sind in der vorliegenden Datenschutzerklärung zusammengefasst.

Einsichtsrecht: Sie können Einsicht in die Daten erhalten, die durch Maes & van Wetten von Ihnen
erhoben wurden. Auf Wunsch händigt Maes & van Wetten eine Kopie der verarbeiteten
personenbezogenen Daten aus, sofern hierin keine Daten anderer Personen enthalten sind.
Berichtigungsrecht: Wenn sich herausstellen sollte, dass die Daten nicht korrekt sind, können Sie einen
Antrag auf entsprechende Berichtigung bei Maes & van Wetten einreichen.
Löschungsrecht: In diversen Fällen besitzen Sie das Recht, die personenbezogenen Daten löschen zu
lassen, beispielsweise wenn die Daten nicht länger zu den Zwecken benötigt werden, zu denen sie
erhoben wurden, und wenn keine Aufbewahrungspflicht oder eine andere Grundlage für die weitere
Verarbeitung besteht, oder wenn Daten auf der Grundlage der Zustimmung des Betroffenen
verarbeitet wurden und diese Zustimmung widerrufen wird, während keine andere Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung besteht.
Recht auf Übertragbarkeit von Daten: Wenn Daten auf der Grundlage einer Zustimmung oder zur
Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verarbeitet wurden, können Sie Maes & van Wetten bitten, die von
Ihnen erteilten Daten in strukturierter und maschinenlesbarer Form einer anderen Partei
bereitzustellen oder an eine andere Partei zu übertragen.
Beschwerderecht: Sie besitzen das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen. Maes & van Wetten wird die Verarbeitung einstellen, es sei
denn, es besteht eine berechtigte oder gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung. Wenn Sie
Beschwerde gegen die Verarbeitung zugunsten des Direktmarketings einlegen, werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr zu diesen Zwecken verarbeitet.
Wenn und sofern wir Daten auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verarbeiten, besitzen Sie das Recht,
diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung vor dem Widerruf.
Sie können die genannten Rechte geltend machen, indem Sie einen entsprechenden Antrag bei uns
einreichen. Um sicher zu sein, dass ein Antrag auf Einsicht von Ihnen eingereicht wurde, bitten wir
Sie, dem betreffenden Antrag eine Kopie Ihres Personalausweises beizufügen. Bitte schwärzen Sie in
dieser Kopie Ihr Passfoto und Ihre Bürgerservicenummer [BSN] zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Maes & van Wetten wird so schnell wie möglich, auf jeden Fall jedoch innerhalb eines Monats, auf
Ihren Antrag reagieren. Auch wenn Sie andere Fragen bezüglich Ihrer Privatsphäre und unserer
Datenschutzpolitik haben sollten, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Kontaktdaten
Sie können uns erreichen über:
Postanschrift: Postfach 295, 5400 AG Uden, Niederlande
Telefonnummer: +31 (0)413 850 326
Internetadresse: www.maesenvanwetten.eu/nl
E-Mail-Adresse: info@maesenvanwetten.eu
Ndl. Datenschutzbehörde [Autoriteit Persoonsgegevens]
Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Einwände gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben. Ferner besitzen Sie das Recht, eine Beschwerde bei der ndl.
Datenschutzbehörde gegen diese Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen. Diesbezüglich
können Sie Kontakt mit der ndl. Datenschutzbehörde aufnehmen.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht auf Änderungen dieser Erklärung vor. Änderungen werden auf dieser
Website veröffentlicht. Ihnen wird empfohlen, diese Erklärung regelmäßig einzusehen, so dass Sie
über diese Änderungen informiert sind.
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. Juli 2018 aktualisiert.

