DATENSCHUTZERKLÄRUNG
im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung am
25. Mai 2018, möchte DE VERBAND mit seinen Tochterunternehmen Sie über den Schutz für
die Verarbeitung personenbezogener Daten bei allen Unternehmen von DE VERBAND
informieren:
Diese Informationen richten sich an interne Mitarbeiter, Kunden, Website-Besucher und an
Job-Bewerber, sowie an alle Personen, die sich für die Produkte oder Dienstleistungen von
DE VERBAND und seinen Tochterunternehmen interessieren.
Die personenbezogenen Daten werden von uns in Überstimmung mit den Gesetzen zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet.

Schutz der Privatsphäre (Allgemeine Geschäftsbedingungen)

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Käufers durch den Verkäufer erfolgt für
die Ausführung der zwischen den Parteien vorliegenden Vereinbarung, die Verwaltung der
Kundendatei, die Verkaufsförderung der Ware und der Dienstleistungen des Verkäufers
sowie für die Erstellung von anwenderspezifischen Informationskampagnen und direktem
Marketing. Die Versendung von E-Mails vom Verkäufer sowie seiner Tochter- und
Schwestergesellschaften kann beinhaltet sein.
Ferner können die Daten an Dritte weitergegeben werden; soweit dies für die
obengenannten Zwecke erforderlich ist. Z.B. an Gerichts- oder Verwaltungsbehörden.

DE VERBAND erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn
dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person
zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also z. B. Name, E-MailAdresse und Telefonnummer.

Widerruf und Kündigung
Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.
Nach der Kündigung erfolgt die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung
erlischt gleichzeitig.
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

Datenschutzverordnung -- DE VERBAND GROUP --

Die personenbezogenen Daten können in angemessenen Zeitabständen eingesehen und
gegebenenfalls geändert oder korrigiert werden.
Im Falle einer Berichtigung, Sperrung Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten oder wenn Sie Fragen haben bezüglich der
Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten, oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, dann wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
PRIVACY@DE-VERBAND.COM
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Gruppe DE VERBAND keine
Newsletter oder E-Mails versendet, in denen vertrauliche Informationen gesammelt werden
sollen.
Die vom DE VERBAND bereits erhobenen Daten werden in einer Form gespeichert, die eine
Identifizierung der betroffenen Person nicht länger als für die Zwecke welche sie erhoben
und verarbeitet wurden, erforderlich macht.
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