Datenschutzerklärung
Das vorliegende Dokument ist die Datenschutzerklärung der Bejo Finance B.V. und der mit ihr verbundenen
Unternehmen (im Folgenden "Bejo" und "wir" genannt) mit Geschäftssitz in 1749 CZ Warmenhuizen,
Trambaan 1 (Niederlande). Wir sind ein Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Wir legen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und sind bestrebt, die von uns erhobenen und verwendeten
personenbezogenen Daten zu schützen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen und insbesondere der DSGVO.
In der vorliegenden Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir erheben, wie
wir personenbezogene Daten erheben, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verwenden und an
wen wir personenbezogene Daten weitergeben. Darüber hinaus enthält diese Datenschutzerklärung wichtige
Informationen über Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Deshalb
empfehlen wir Ihnen, diese Datenschutzerklärung sehr sorgfältig zu lesen.
Welche Daten erheben wir?
Wir erheben häufig Daten über die Nutzer unserer Website, wie beispielsweise Browsertyp, IP-Adresse,
Dauer des Besuchs, aufgerufene Seiten und verwendetes Betriebssystem. Auf der Grundlage dieser
Informationen optimieren wir unsere Website und verbessern ihre Benutzererfahrung. Darüber hinaus
sammeln wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen, beispielsweise um
unseren Newsletter oder weitere Informationen zu erhalten.
Wie und warum erheben wir Ihre personenbezogenen Daten?
Direkt von Ihnen, wie beispielsweise die Informationen, die Sie uns über das Kontaktformular und mittels
Cookies (die abgelegt werden, wenn Sie unsere E-Mailings abonnieren) zur Verfügung gestellt haben. Weitere
Informationen finden Sie auch in unserer Cookie-Erklärung.
Es bestehen zwei gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nämlich Ihre
Einwilligung oder unser berechtigtes Interesse, falls Sie ein Kunde sind. Unser berechtigtes Interesse leitet
sich aus unserer Zielsetzung ab, relevante Informationen zu vermitteln und unsere geschätzten Kunden und
Kontakte (und deren Partner) zu Veranstaltungen einzuladen. Wir sind ferner bestrebt, nur relevante E-Mails
zu versenden, unsere E-Mails zu personalisieren und unsere Datenbank auf dem neuesten Stand zu halten.
Darüber hinaus verwenden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, um unseren Service zu
verbessern.
Nachstehend haben wir die personenbezogenen Daten und die Zwecke aufgeführt, zu denen wir sie
verarbeiten dürfen:
- Grundlegende Details wie Vor- und Nachname. Damit wir unsere Mitteilungen richtig adressieren können.
- Unternehmens- und Firmenname. Damit wir Sie mit unserem Geschäftspartner verbinden können.
- Kontaktdaten wie Festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse und Postanschrift. Damit wir
Sie kontaktieren können.
- Personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen oder Meetings zur
Verfügung stellen. Damit wir Sie informieren und/oder Ihnen eine Einladung senden können.
Wir erheben oder verwenden keine Daten für andere als die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Zwecke, es sei denn, Sie haben uns vorher Ihre Zustimmung hierzu erteilt.
Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Bejo bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich auf, um die Zwecke zu
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erfüllen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir überprüfen regelmäßig, ob die personenbezogenen Daten
noch aktuell und für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich sind. Was das Versenden von EMails betrifft, so bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, bis Sie uns mitteilen, dass Sie
unsere E-Mails nicht mehr erhalten möchten. Wir stellen in diesem Fall den Versand von E-Mails sofort ein.
Sicherheit
Bejo nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst und ergreift geeignete organisatorische und
technische Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Weitergabe und
unbefugte Veränderung zu verhindern.
Dabei sind die folgenden Maßnahmen von besonderer Bedeutung:
- Klassifizierung personenbezogener Daten, um die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zu
gewährleisten;
- Verwendung von Verschlüsselung und Anonymisierung als Faktoren, die Risiken mindern;
- Beschränkung des Zugangs zu personenbezogenen Daten auf diejenigen, die den Zugang benötigen, um
den Verpflichtungen aus einem Vertrag oder einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen
nachzukommen;
- Kontrolle von Systemen, die Datenschutz-Zwischenfälle beobachten, beheben, verhindern und melden;
- Durchführung von Selbstbewertungen in Bezug auf Sicherheit, um zu analysieren, ob die aktuellen
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten angemessen
sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind oder dass es Hinweise auf Missbrauch
gibt, kontaktieren Sie uns bitte.
Teilen Ihrer Daten
Bejo verkauft Ihre Daten nicht an Dritte für Marketing-, Vertriebs- oder andere kommerzielle Zwecke. In
manchen Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten Dritten wie beispielsweise zuständigen Behörden
mitzuteilen. Darüber hinaus können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Verarbeitung zu
den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken mit externen Lieferanten geteilt werden, wie
beispielsweise ICT-Lieferanten, Kommunikationsdienstleister oder andere Lieferanten, an die wir bestimmte
Unterstützungsleistungen in Fremdauftrag vergeben. Wir schließen Verarbeitungsverträge mit Unternehmen
ab, die Ihre Daten im Auftrag von uns verarbeiten, um dasselbe Niveau an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer
Daten zu gewährleisten. In einer Reihe von Fällen können die Informationen intern geteilt werden. Unsere
Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu beachten.
Internationale Weitergabe
Ihre personenbezogenen Daten werden im Prinzip nicht an Empfänger außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) weitergegeben. Sollte dies aber doch geschehen, stellt Bejo sicher, dass eine solche
Datenübermittlung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
Automatisierte Entscheidungsfindung
Wir benutzen keine Prozesse, die eine vollständig automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich
Profiling) beinhalten.
Rechte in Bezug auf Ihre Daten
Zugriffsrecht
Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. Das bedeutet, dass Sie nachfragen
können, welche Ihrer personenbezogenen Daten erfasst wurden und für welche Zwecke diese Daten
verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Umstände eintreten können, in denen wir berechtigt sind, Ihrer
Aufforderung, Kopien von personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, nicht nachzukommen.
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Berichtigung Ihrer Daten
Sie haben das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese nicht korrekt sind. Sie
können uns zu diesem Zweck Kontakt mit uns aufnehmen.
Widerspruchsrecht
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, wenn Ihre personenbezogenen
Daten für Zwecke verwendet werden, die nicht zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung erforderlich sind.
Widerruf der Zustimmung
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben, können Sie diese
Zustimmung jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Zustimmung hat keinen Einfluss auf die
Datenverarbeitung, die vor dem Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte. Es können Umstände eintreten, unter denen
wir berechtigt sind, Ihre Daten weiter zu verarbeiten, insbesondere wenn deren Verarbeitung zur Erfüllung
unserer gesetzlichen und gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.
Recht auf Entfernung der Daten
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten entfernen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass
Umstände eintreten können, in denen wir verpflichtet sind, Ihre Daten zu speichern, um unseren rechtlichen
und gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Recht auf Datenportabilität
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten, über die Bejo verfügt. Auf
diese Weise können Sie Daten problemlos an ein anderes Unternehmen weitergeben.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Da sich unsere Dienstleistungen in der Zukunft ändern können, können sich auch Teile der vorliegenden
Datenschutzerklärung ändern. Wir werden Ihnen solche Änderungen per E-Mail und über die Website
mitteilen, damit Sie darüber informiert sind. Diese Version wurde im Mai 2018 erstellt.
Fragen und/oder Anmerkungen
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Datenverarbeitung haben, senden Sie bitte eine detaillierte Anfrage
an info@bejo.nl. Bejo wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Wochen
beantworten.
Sie können uns auch telefonisch oder per Post kontaktieren:
Telefonnummer: +49 2838 98989-0
Adresse: Danziger Straße 29
47665 Sonsbeck
Sind Sie mit der Antwort auf Ihre Frage oder Beschwerde nicht einverstanden? Bitte lassen Sie es uns wissen,
damit wir eventuell nach einer anderen Lösung suchen können. Führt dies nicht zu einer Lösung, die Sie
zufrieden stellt? In diesem Fall können Sie sich an die nationale Datenschutzbehörde wenden.
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