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1.   Einleitung und Geltungsbereich
Bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit verarbeitet AW(TC) Europe sowohl kaufmännische als
auch personenbezogene Daten.
Die

vorliegende

Datenschutzrichtlinie

personenbezogener

Daten,

insbesondere

gilt
die

für

verschiedene

Verarbeitung

Arten

der

personenbezogener

Verarbeitung
Daten

von

Arbeitnehmern, Kunden, Besuchern unserer Websites, Lieferanten oder sonstigen Personen, die
uns kontaktieren.
AW(TC) Europe ist sich der Wichtigkeit des Schutzes personenbezogener Daten voll und ganz
bewusst und hat Verständnis für die Sorge seiner Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten und anderer
mit ihm in Kontakt stehender Personen bezüglich der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten. Wenn AW(TC) Europe personenbezogene Daten verarbeitet, wird stets
sorgsam darauf geachtet, dass diese geschützt werden.
Verschiedene Personen im Unternehmen haben im Rahmen ihrer Aufgaben möglicherweise Zugriff
auf die personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer (wobei der Begriff „Arbeitnehmer“ hier im
weitesten Sinne zu verstehen ist und alle Personen umfasst, die für AW(TC) Europe arbeiten,
insbesondere auch externe Dienstleister und unabhängige Berater, befristet Beschäftigte wie
Zeitarbeitskräfte, Praktikanten, Studierende, Volontäre, ehemalige Arbeitnehmer) und anderer
Personen (Kunden und Lieferanten). Für alle diese Personen, die mit AW(TC) Europe zu tun haben,
gilt die vorliegende Datenschutzrichtlinie.
Diese Datenschutzrichtlinie wurde erstellt, um einheitliche Mindestvorgaben für den Schutz
personenbezogener Daten bei AW(TC) Europe und seinen Tochtergesellschaften festzulegen. Die
Datenschutzrichtlinie wird von allen Organisationen innerhalb von AW(TC) Europe angewandt, es
sei denn, andere rechtsverbindliche Datenschutzgesetze sehen strengere Verpflichtungen und
Bedingungen vor.
Jede Person, die Zugriff auf die von AW(TC) Europe verarbeiteten personenbezogenen Daten hat,
muss diese Datenschutzrichtlinie einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Datenschutzrichtlinie kann
mit Disziplinarmaßnahmen oder Sanktionen wie beispielsweise einer Abmahnung, Entlassung oder
einer anderen gesetzlich zulässigen Maßnahme geahndet werden, unbeschadet des Rechts von
AW(TC) Europe auf Einleitung eines zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens.
Verarbeitungsverantwortlicher im Rahmen der vorliegenden Datenschutzrichtlinie ist AW (TC)
Europe SA mit Sitz in Avenue de l'Industrie 19, Parc Industriel, 1420 Braine-l’Alleud, Belgien,
eingetragen in der zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0441.938.532 und
0474.474.114.

2.   Anlaufstelle für den Schutz personenbezogener Daten
AW(TC) Europe hat eine DSGVO-Anlaufstelle eingerichtet, um die Umsetzung und Anwendung der
Datenschutz-Grundverordnung
gewährleisten.

Zur

(DSGVO)

Ausübung

Ihrer

und

der

Rechte

vorliegenden
(siehe

Datenschutzrichtlinie

Artikel 7

der

zu

vorliegenden

Datenschutzrichtlinie) oder bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
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AW(TC) Europe wenden Sie sich bitte per E-Mail an GDPR@aweurope.be oder per Einschreiben an
AW(TC) Europe an folgende Anschrift:

AW(TC) Europe GDPR Contact
Avenue de l’Industrie 19, Parc Industriel, 1420 Braine-l’Alleud, Belgien
3.   Begriffsbestimmungen
Die Gesetzgebung im Bereich Schutz personenbezogener Daten ist eine komplexe Materie, die
ihre eigene Fachsprache hat. Nachfolgend finden Sie einige Begriffsbestimmungen, die Ihnen das
Verständnis der Terminologie und damit auch der vorliegenden Datenschutzrichtlinie erleichtern
sollen.
a.   Datenschutzrecht
Je nach dem konkreten Einzelfall der Verarbeitung personenbezogener Daten können diverse
Gesetze zur Anwendung kommen.
Die Grundsätze und Verpflichtungen sind in der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG verankert. Diese Verordnung wird auch als Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) oder General Data Protection Regulation (GDPR) bezeichnet. Die Richtlinie 2002/58/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation
gilt in bestimmten Fällen (zum Beispiel für die Verarbeitung von Standortdaten oder die
Verwendung von Cookies).
Neben den EU-Vorschriften gilt auch das einschlägige nationale Datenschutzrecht.
b.   Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person, die so genannte „betroffene

Person“, beziehen. Als

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
c.   Verarbeitungsverantwortlicher
Der Verarbeitungsverantwortliche ist die natürliche oder juristische Person (zum Beispiel ein
Unternehmen), Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
d.   Auftragsverarbeiter
Der Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verarbeitungsverantwortlichen
verarbeitet.
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e.   Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren (zum Beispiel einer Software) ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation,
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
f.   Dateisystem
Ein Dateisystem ist jede

strukturierte

Sammlung

personenbezogener

Daten, die nach

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral
oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird.
Dies sind also sowohl elektronische Dateien, die mit einer Software oder Cloud-Anwendungen
geordnet werden, als auch Unterlagen und Karteien auf Papier, vorausgesetzt sie sind durch die
Verknüpfung mit bestimmten Personen logisch organisiert und geordnet oder sie sind mit Hilfe
bestimmter Kriterien mit Personen verknüpft.
4.   Grundsätze für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Abgesehen von der eigenen Fachsprache des Datenschutzrechts sieht dieses auch einige
Grundsätze vor, an die sich jeder Verarbeitungsverantwortliche zur Erfüllung dieser Vorgaben
halten muss.
Bei Zweifeln bezüglich der Anwendung dieser Grundsätze im konkreten Einzelfall wenden Sie sich
bitte zwecks weiterer Einzelheiten an die DSGVO-Anlaufstelle.
a.   Rechtmäßigkeit
Das Datenschutzrecht schreibt vor, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig
und nach Treu und Glauben für die betroffene Person zu erfolgen hat.
Die

Rechtmäßigkeit

der

Verarbeitung

impliziert

das

Vorliegen

einer

Rechtsgrundlage.

Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur verarbeitet werden, wenn:
o   die Verarbeitung zur Ausführung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder zur Ausführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der
betroffenen Person erfolgten, erforderlich ist
o   die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der
Verarbeitungsverantwortliche unterliegt
o   die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person erforderlich ist
o   die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verarbeitungsverantwortlichen übertragen wurde
o   die

Verarbeitung

zur

Verarbeitungsverantwortlichen

Wahrung
oder

eines

der

berechtigten

Dritten
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Grundrechte

und

Grundfreiheiten

der

betroffenen

Person,

die

den

Schutz

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen
o   die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat. Der Verarbeitungsverantwortliche
muss die betroffene Person vorher insbesondere informieren, für welchen Zweck die
Einwilligung verlangt wird, welche personenbezogenen Daten zur Verarbeitung erhoben
werden, dass das Recht auf Widerruf der Einwilligung besteht, welche möglichen Folgen
die Einwilligung für die betroffene Person im Rahmen von automatisierten Entscheidungen
und Profiling im Einzelfall hat und ob die Daten in Drittländer übermittelt werden
Die betroffene Person kann die Einwilligung, die sie AW(TC) Europe für die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten für einen bestimmten Verarbeitungszweck erteilt hat,
jederzeit widerrufen. AW(TC) Europe stellt in diesem Fall die Verarbeitung dieser Daten, für
welche die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hatte, ein und informiert diese Person über
die möglichen Folgen ihres Widerrufs. Wenn AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten der
betroffenen Person für andere Zwecke verarbeitet und sich dazu auf andere Rechtsgrundlagen
beruft, kann es die Daten der betroffenen Person weiterhin verarbeiten.
AW(TC) Europe stützt sich bei der Verarbeitung personenbezogener Daten stets auf eine der
genannten

Rechtsgrundlagen.

Bei

Fragen

zu

den

von

AW(TC)

Europe

angeführten

Rechtsgrundlagen wenden Sie sich bitte an die DSGVO-Anlaufstelle.
Bestimmte Kategorien von personenbezogenen Daten sind sensibel, weshalb das Datenschutzrecht
für diese Datenkategorien (die so genannten „sensiblen Daten“) eine strengere Regelung vorsieht.
Es handelt sich dabei um personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit

des

Betroffenen

hervorgehen,

sowie

genetische

Daten

und

biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten
und Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. Auch Daten zu Straftaten oder
strafrechtlichen Verurteilungen bilden eine besondere Kategorie.
Grundsätzlich ist die Verarbeitung dieser sensiblen Daten verboten, es sei denn, das Unternehmen
kann sich auf eine der Ausnahmen berufen. In einigen wenigen Fällen verarbeitet AW(TC) Europe
sensible Daten. In diesem Fall wird die betroffene Person vorher informiert. Für weitere
Auskünfte zur Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten durch AW(TC) Europe wenden
Sie sich bitte an die DSGVO-Anlaufstelle.
b.   Verarbeitung nach Treu und Glauben
AW(TC) Europe verbürgt sich dafür, dass die personenbezogenen Daten:
o   für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet werden und nicht in einer mit
diesen nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. AW(TC) Europe muss die
Zwecke stets eindeutig kommunizieren, bevor mit der Verarbeitung begonnen wird
o   auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sind. Wenn möglich
nimmt AW(TC) Europe eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten vor, um die
Auswirkungen für die betroffene Person so weit wie möglich zu beschränken. Das
bedeutet, dass der Name oder der Username auf eine Weise ersetzt wird, mit der die
Identifizierung einer Person schwierig oder gar unmöglich wird
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o   zeitlich begrenzt und nur soweit wie für den betreffenden Zweck erforderlich verarbeitet
werden
o   sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind. AW(TC) Europe
ergreift alle angemessenen Maßnahmen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, gelöscht oder berichtigt werden

c.   Transparenz (erhobene personenbezogene Daten und Zwecke der Verarbeitung)
Grundsätzlich verarbeitet AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten, die direkt von der
betroffenen

Person

angegeben

werden.

Der

Verarbeitungsverantwortliche,

der

die

personenbezogenen Daten der betroffenen Person verarbeitet, muss dieser grundsätzlich immer
folgende Informationen übermitteln:
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  
ú  

den Namen und die Kontaktdaten des Verarbeitungsverantwortlichen
die Zwecke der Verarbeitung und Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung
falls der Verarbeitungsverantwortliche ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung
der personenbezogenen Daten geltend macht: die Angabe dieses Interesses
die (Kategorien von) Empfänger(n) der personenbezogenen Daten
die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in einem Drittstaat (außerhalb
der EU) oder an eine internationale Organisation (mit Angabe der Rechtsgrundlage)
Angaben zur Dauer der Speicherung der Daten bzw. Angabe der Kriterien, anhand
derer die Dauer der Speicherung festgelegt wird
die Rechte der betroffenen Person (insbesondere die Widerrufbarkeit von
Einwilligungen)
das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
die Angabe, dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung
personenbezogener Daten vorliegt
die involvierte Logik etwaiger automatisierter Entscheidungen und deren mögliche
Rechtsfolgen für die betroffene Person
Erhält der Verarbeitungsverantwortliche die personenbezogenen Daten von einem
Dritten, ist die betroffene Person eindeutig über die Kategorien der so erhaltenen
Daten und die Identität jenes Dritten zu informieren

Falls die betroffene Person bereits über alle Informationen verfügt, wird AW(TC) Europe sie
nicht unnötig über die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten informieren.
Falls AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten für andere Zwecke verarbeitet, die nicht mit
den Zwecken zu vereinbaren sind, für die sie ursprünglich erhoben wurden (der neue Zweck wird in
der ursprünglichen Mitteilung nicht genannt und die betroffene Person kann nicht ahnen, dass die
sie betreffenden personenbezogenen Daten auch für diesen neuen Zweck verarbeitet werden),
ergreift AW(TC) Europe alle Maßnahmen, die für die rechtmäßige Verarbeitung dieser Daten
erforderlich sind, und informiert die betroffene Person.
AW(TC) Europe kann die Informationen entweder kollektiv oder einzeln übermitteln und muss
stets gewährleisten, dass sie einfach und verständlich formuliert sind.
Möglicherweise beinhalten bestimmte Gesetzestexte Ausnahmen oder zusätzliche Anforderungen
für die Übermittlung von Informationen an die betroffenen Personen, an die sich der
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Verarbeitungsverantwortliche halten muss. Solche verbindlichen Rechtsvorschriften haben
Vorrang vor der vorliegenden Datenschutzrichtlinie.
Von AW(TC) Europe können insbesondere folgende personenbezogene Daten erhoben werden:
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Name, Vorname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Postanschrift
Steuer- und Bankdaten (z. B. Kontonummer)
Geburtsdatum
Familiäre Situation (z. B. Personenstand)
Angaben zu Beschäftigung und Ausbildung
Fotos (z. B. bei Firmenveranstaltungen)
Anzeige auf allen von AW(TC) Europe genutzten sozialen Mediendiensten
und -anwendungen
IP-Adresse, verwendeter Browser, eingestellte Sprache, Zugriffszeit
Angaben zur Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen
Etc.

AW(TC) Europe verarbeitet die personenbezogenen Daten, um für seine Kunden, Beschäftigte etc.
die verlangten Leistungen zu erbringen. In diesem Rahmen kann AW(TC) Europe personenbezogene
Daten auch für den Schriftverkehr im Zusammenhang mit verschiedenen Leistungen verwenden:
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Kundenverwaltung
Lieferantenverwaltung
Lohn- und Personalverwaltung
Public Relations
Sicherheit
Marketing (z. B. Promoshop, Newsletter)
Kaufmännische Informationen / Technische Verkaufsinformationen
Etc.

Neben den oben genannten Zielen kann AW(TC) Europe die mit seinen Websites erhobenen
personenbezogenen Daten für folgende Zwecke nutzen:
-  
-  

Verwaltung und Beantwortung aller über unsere Websites gestellten Anfragen
Entgegennahme von Kundenbestellungen

Der Einsatz von Cookies auf den Websites von AW(TC) Europe beschränkt sich ausschließlich auf
die Erstellung von Besucherstatistiken gemäß der von Google Analytics beschriebenen
Vorgehensweise:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
d.   Vertraulichkeit und Integrität
AW(TC) Europe ergreift die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten ein angemessenes Schutzniveau im Hinblick auf
jeglichen nicht autorisierten Zugriff, die ungesetzliche Verarbeitung oder den Verlust, die
Vernichtung oder die versehentliche Beschädigung der Daten sicherzustellen. AW(TC) Europe
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wendet eine Reihe physischer, elektronischer und organisatorischer Maßnahmen an, um die
Sicherheit, Korrektheit und Aktualisierung der Daten zu gewährleisten.
-  

-  
-  

Durch Schulung der betroffenen Mitarbeiter wird sichergestellt, dass sie sich unserer
Vertraulichkeitsverpflichtungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bewusst
sind
Mit administrativen und technischen Kontrollen wird der Zugang zu personenbezogenen
Daten nach dem Grundsatz „need to know“ beschränkt
Physische Sicherheitsmaßnahmen wie Verfahren für den Zugang zu Büroräumen, CleanDesk-Policies usw

5.   Übermittlung personenbezogener Daten
In bestimmten Fällen ist AW(TC) Europe möglicherweise gezwungen, die personenbezogenen Daten
an Drittempfänger zu übermitteln, sei es in der Unternehmensgruppe AW(TC) Europe oder extern.
In diesen Fällen werden die personenbezogenen Daten immer nur an Empfänger übermittelt, die
diese für genau festgelegte Zwecke verarbeiten, getreu dem Grundsatz „need to know“. Bei der
Übermittlung ergreift AW(TC) Europe grundsätzlich die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen
zur

Gewährleistung

der

Vertraulichkeit

und

Integrität

der

personenbezogenen

Daten,

insbesondere im Hinblick auf die Empfänger. Zur Datenübermittlung an Dritte kann es in folgenden
Situationen kommen:
a.   Übermittlung innerhalb der Unternehmensgruppe AW(TC) Europe
Die Übermittlung an Dritte ist nur dann erlaubt, wenn AW(TC) Europe die diversen Grundsätze
und Verpflichtungen einhält, die das Datenschutzrecht vorsieht. Dies bedeutet insbesondere, dass
die betroffene Person über die Datenübermittlung und den Grund der Datenübermittlung
informiert werden muss und dass die übermittelnde Partei sich bei der Datenübermittlung auf eine
Rechtsgrundlage berufen kann (Einwilligung der betroffenen Person, Ausführung eines Vertrags,
berechtigtes Interesse etc.).
Bei einer solchen Weiterverarbeitung muss AW(TC) Europe auch die übrigen in Artikel 4 der
vorliegenden Datenschutzrichtlinie genannten Grundsätze einhalten.
Werden die personenbezogenen Daten an Organisationen der Unternehmensgruppe außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (also außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und
Liechtensteins) übermittelt, sieht AW(TC) Europe die in Buchstabe c beschriebenen geeigneten
Garantien vor.
b.   Datenübermittlung an Auftragsverarbeiter
AW(TC) Europe kann einen Dritten, einen so genannten Auftragsverarbeiter, mit der Verarbeitung
der personenbezogenen Daten beauftragen. Diese erfolgt dann jedoch ausschließlich im Auftrag
und auf Weisung von AW(TC) Europe. Der Auftragsverarbeiter darf diese Daten nicht für eigene
Zwecke verarbeiten, die mit den Zwecken, für welche AW(TC) Europe die Dienste des
Auftragsverarbeiters in Anspruch genommen hat, nichts zu tun haben.
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AW(TC) Europe kann beschließen, mit diesen Auftragsverarbeitern zusammenzuarbeiten, die auf
Anfrage

von

AW(TC)

Europe

Leistungen

erbringen,

einschließlich

Reisebüros,

Vermietungsleistungen und andere professionelle Beratungsleistungen usw.
AW(TC) Europe setzt Auftragsverarbeiter nur dann ein und stellt ihnen personenbezogene Daten
zur Verfügung, wenn ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen wurde oder sie die
gesetzlichen Anforderungen der DSGVO erfüllen.
c.   Datenübermittlung in Drittländer – außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Es kann auch vorkommen, dass AW(TC) Europe die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in
einer anderen als den beiden oben geschilderten Konstellationen an Parteien in Drittländern, also
in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt.
Eine solche Datenübermittlung ist möglich, wenn das Land, in dem der Empfänger ansässig ist,
ausreichend gesetzliche Garantien für den Schutz personenbezogener Daten bietet, die von der
Europäischen Kommission als angemessen beurteilt wurden. In allen anderen Fällen hat AW(TC)
Europe mit dem Empfänger einen Vertrag geschlossen, der die Standardvertragsklauseln vorsieht,
so dass ein mit dem in Europa bestehenden Schutzniveau vergleichbares gleichwertiges
Schutzniveau gegeben ist.
Geschah dies nicht oder ist dies nicht möglich, kann sich AW(TC) Europe unter bestimmten
Voraussetzungen auf die Ausnahmen berufen, die Artikel 49 der DSGVO vorsieht und bei denen
die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich ist. Falls Sie weitere Auskünfte oder eine
Kopie der für diese internationale Übermittlung personenbezogener Daten gültigen Garantien
wünschen, nutzen Sie bitte das in Artikel 7 festgelegte Verfahren
6.   Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
AW(TC) Europe speichert personenbezogene Daten auf den verschiedenen verwendeten
Datenträgern:
-  
-  
-  

solange dies für die betreffende Tätigkeit oder die betreffenden Dienste notwendig ist
während der gesamten gesetzlich vorgeschriebenen Speicherdauer
bis zum Ende der Frist, in der ein Rechtsstreit oder eine Ermittlung von oder gegen
AW(TC) Europe eingeleitet werden kann

Wenn AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten weiterhin zu statistischen Zwecken
verwenden will, werden sie anonymisiert. AW(TC) Europe darf personenbezogene Daten für die
Beilegung von Streitfällen, zu Forschungs- und zu Archivzwecken länger als gesetzlich
vorgeschrieben (also bis zum Ablauf der Verjährungsfrist) speichern.
7.   Rechte der betroffenen Personen
Das Datenschutzrecht sieht für die betroffenen Personen diverse Rechte in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten vor, damit die Betroffenen weiterhin eine ausreichende
Kontrolle über die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten haben.
Mit der vorliegenden Datenschutzrichtlinie bemüht sich AW(TC) Europe, den betroffenen
Personen möglichst viele Informationen an die Hand zu geben, damit die Verarbeitung
personenbezogener Daten möglichst transparent erfolgt.
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AW(TC) Europe hat Verständnis dafür, dass die betroffenen Personen weitere Fragen haben oder
genauere Auskünfte zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten erhalten
möchten. AW(TC) Europe ist sich deshalb auch bewusst, wie wichtig die Rechte, zu deren
Einhaltung es sich verpflichtet, in Anbetracht der bei der Ausübung dieser Rechte verfügten
gesetzlichen Einschränkungen sind. Diese Rechte werden nachfolgend im Einzelnen erläutert.
a.   Auskunftsrecht
Die betroffene Person hat das Recht, von AW(TC) Europe eine Bestätigung darüber zu verlangen,
ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat die
betroffene Person ein Recht auf Auskunft über ihre Daten.
AW(TC) Europe erteilt der betroffenen Person folgende Informationen:
o   die Verarbeitungszwecke
o   die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
o   die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
o   die Übermittlung an Empfänger in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
o   falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
o   das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch AW(TC) Europe
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
o   das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
o   wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
o   das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person
AW(TC) Europe stellt außerdem eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung, die
Gegenstand der Verarbeitung sind. Wenn die betroffene Person zusätzliche Exemplare anfordert,
behält sich AW(TC) Europe das Recht vor, Bearbeitungsgebühren in angemessener Höhe zu
verlangen.
b.   Recht auf Berichtigung
Wenn die betroffene Person feststellt, dass AW(TC) Europe unrichtige oder unvollständige Daten
von ihr hat, darf sie AW(TC) Europe jederzeit darauf hinweisen und verlangen, dass das
Unternehmen die Berichtigung oder Ergänzung ihrer Daten veranlasst. Die betroffene Person ist
selbst dafür verantwortlich, AW(TC) Europe korrekte personenbezogene Daten vorzulegen.
c.   Recht auf Vergessenwerden
Die betroffene Person kann unter den im Datenschutzrecht vorgesehenen Bedingungen (Art. 17
DSGVO) die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, wenn die
Verarbeitung nicht im Einklang mit diesen Vorschriften erfolgt.
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d.   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Die betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn:
o   die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird,
und zwar für eine Dauer, die eine Überprüfung der Richtigkeit der personenbezogenen
Daten ermöglicht
o   die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnt
o   AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten nicht länger benötigt, die betroffene Person
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigt
o   die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange noch
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe von AW(TC) Europe gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen

e.   Recht auf Datenübertragbarkeit
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
AW(TC) Europe bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Die betroffene Person hat das Recht, diese personenbezogenen Daten (direkt
über AW(TC) Europe) einem anderen Verarbeitungsverantwortlichen zu übermitteln. Dies ist
möglich, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung der betroffenen Person oder auf der
Ausführung eines Vertrags beruht.
f.   Widerspruchsrecht
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung (einschließlich Profiling) zu
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen.
Die betroffene Person hat auch das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, der Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen. In
diesem Fall verarbeitet AW(TC) Europe die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei
denn, es kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
g.   Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie erheblich beeinträchtigt, wie zum Beispiel einer
Evaluierung persönlicher Aspekte im Hinblick auf die Erledigung ihrer Arbeit, Verlässlichkeit und
Zahlungsfähigkeit.
Dieses Recht gilt nicht, wenn eine solche automatisierte Entscheidung aufgrund einer zwingenden
gesetzlichen Vorgabe erlaubt ist.
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Die betroffene Person kann dieses Recht jedoch nicht für sich in Anspruch nehmen, wenn die
Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen
Person und AW(TC) Europe erforderlich ist oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen
Person erfolgt. In diesen beiden letztgenannten Fällen hat die betroffene Person das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens AW(TC) Europe und auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und Anfechtung der automatisierten Entscheidung.
h.   Recht auf Widerruf der Einwilligung
Wenn die betroffene Person dem Verarbeitungsverantwortlichen ihre Einwilligung für einen
bestimmten Verarbeitungszweck erteilt hat, kann sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen,
indem sie sich an die DSGVO-Anlaufstelle wendet.
i.   Verfahren für die Ausübung der Rechte und sonstige Bestimmungen
Die betroffene Person kann ihre Rechte ausüben, indem sie eine E-Mail oder ein Einschreiben an
die in Artikel 2 der vorliegenden Datenschutzrichtlinie genannte DSGVO-Anlaufstelle von
AW(TC) Europe richtet. AW(TC) Europe kann von der betroffenen Person verlangen, dass sie sich
ausweist (Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises), um sich zu vergewissern, dass
die Rechte tatsächlich von der betroffenen Person ausgeübt werden.
AW(TC) Europe beantwortet Anfragen der betroffenen Person grundsätzlich binnen eines
Monats. Ist dies nicht möglich, informiert AW(TC) Europe die betroffene Person, aus welchen
Gründen sich die Bearbeitung der Anfrage verzögert.
8.   Überarbeitung der vorliegenden Datenschutzrichtlinie
AW(TC) Europe behält sich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzrichtlinie anzupassen und
zu überarbeiten, wenn es dies für notwendig hält oder dies aufgrund gesetzlicher Anforderungen
und/oder Empfehlungen der Datenschutz-Aufsichtsbehörde erforderlich ist.
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