Datenschutzerklärung thyssenkrupp Veerhaven B.V.
14. Mai 2018
Ihre Privatsphäre ist für thyssenkrupp Veerhaven B.V. von großer Bedeutung. Wir halten uns daher an das
Datenschutzgesetz. Das bedeutet, dass Ihre Daten bei uns sicher sind und dass wir sie stets ordnungsgemäß
verwenden. Diese Datenschutzerklärung erklärt, was wir mit den Informationen tun, die wir über Sie auf
unserer Website https://www.thyssenkruppveerhaven.com haben.
Wenn Sie Fragen haben oder genau wissen wollen, was wir von Ihnen speichern, wenden Sie sich bitte an
thyssenkrupp Veerhaven B.V..
Kontakt-Formular
Sie können das Kontaktformular verwenden, um uns Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern.
Dazu verwenden wir Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Namens- und Adressdaten. Wir tun
dies aufgrund Ihrer Zustimmung. Wir werden diese Informationen aufbewahren, bis wir mit unserer Antwort
zufrieden sind.
Übermittlung an andere Unternehmen oder Einrichtungen
Mit Ausnahme der oben genannten Partner geben wir Ihre persönlichen Daten unter keinen Umständen an
andere Unternehmen oder Organisationen weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet (z. B. wenn
die Polizei sie bei Verdacht auf ein Verbrechen anfordert).
Sicherheit
Die Sicherheit persönlicher Daten ist für uns von großer Bedeutung. Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten
ordnungsgemäß gesichert sind. Wir aktualisieren ständig die Sicherheit und achten genau darauf, was schief
gehen kann.
Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diese Person ist für den Datenschutz innerhalb unserer
Organisation verantwortlich. Unser Datenschutzbeauftragter ist für alle Ihre Fragen und Anliegen per E-Mail
unter fg@thyssenkruppveerhaven.com erreichbar.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wenn sich unsere Website ändert, müssen wir natürlich auch die Datenschutzerklärung ändern. Achten Sie also
immer auf das obige Datum und prüfen Sie regelmäßig auf neue Versionen. Wir werden uns bemühen,
Änderungen gesondert anzukündigen.
Zugriff, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche persönlichen Daten wir über Sie gespeichert haben,
können Sie uns jederzeit kontaktieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Kontaktdaten.
Sie haben die folgenden Rechte:
•
•
•
•
•
•

zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir speichern und was wir damit machen
Einsicht in die genauen personenbezogenen Daten, die wir speichern
Korrektur eventueller Fehler
Löschung veralteter personenbezogener Daten
Widerruf der Zustimmung
gegen eine bestimmte Verwendung Einspruch erheben

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich eindeutig identifizieren, damit wir sicherstellen können, dass wir keine
Daten über die falsche Person korrigieren oder löschen.

Beschwerde einreichen
Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir Ihnen nicht in der richtigen Weise helfen, haben Sie das Recht, eine
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Diese heißt die Behörde für personenbezogene Daten.
Kontaktdetails
thyssenkrupp Veerhaven B.V.
Nicolaas Pieckstraat 14
3232 BP Brielle
info.vh@thyssenkrupp.com
und per Mail über unser Kontaktformular auf der Website

