Datenschutzerklärung EAE
In

unserer

Datenschutzerklärung

erklären

wir

Ihnen,

welche

Informationen EAE sammelt und wie wir diese Informationen nutzen oder
weitergeben, wenn Sie unsere Website besuchen.
Sowohl der Datenschutz als auch die Datensicherheit werden bei uns
großgeschrieben. Daher behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie

dieser

Datenschutzerklärung.

personenbezogenen

Daten

grundsätzlich

Wir
nur,

verarbeiten
soweit

dies

Ihre
zur

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Der
Widerruf der Einwilligung oder der Widerspruch gegen die Speicherung
sowie die Wahrnehmung Ihrer Rechte nach der DSGVO können jederzeit
über

das

Kontaktformular

https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt
info@eae.com.tr
umfassenden

erfolgen.
Rechte

Im

nach

Übrigen
der

unter

oder eine per E-Mail an
verweisen

wir

auf

Ihre

EU-Datenschutzgrundverordnung

(DSGVO), die wir in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt haben.

Generell gilt: Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener
Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs.
1

lit.

a

DSGVO

als

Rechtsgrundlage.

Bei

der

Verarbeitung

von

personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartner Sie sind, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen

Person

eine

Verarbeitung

personenbezogener

Daten

erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen Ihre
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das erstgenannte Interesse
nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Dritte,
die nicht zu unserer Unternehmensgruppe gehören oder die wir auch nicht
anderweitig

kontrollieren,

es

sei

denn,

dass

es

sich

hierbei

um

Unternehmen handelt, mit denen wir Ihre Daten teilen, um unsere
Dienstleistungen erbringen zu können.
EAE ist ein weltweit tätiges Industrieunternehmen mit Sitz in Istanbul mit
Händlern und Aktivitäten in der ganzen Welt
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Die in dieser Datenschutzerklärung verwendete Formulierung „EAE“
bezeichnet Unternehmen der gesamten EAE Unternehmensgruppe, die
derzeit unter anderem aus den Unternehmen EAE AYDINLATMA (EAE
Lighting

/

EAE

ELEKTROTEKNİK

Beleuchtung),
(EAE

EAE

ELEKTRİK

Elektrotechnik),

(EAE

EAE

Elektrik),

TEKNOLOJİ

EAE
(EAE

Technologie), EAE MAKİNA (EAE Maschine), EAE İTALYA (EAE Italien),
EAE RUSYA (EAE Russland) EAE ALMANYA (EAE Germany) besteht. Diese
vorstehende Aufzählung ist nicht abschließend, die Datenschutzerklärung
gilt auch für Unternehmen, die der EAE Unternehmensgruppe zukünftig
hinzugefügt werden oder sonst ein Teil von ihr sind.
Sie können uns jederzeit zu dieser Datenschutzerklärung befragen und
Ihre Rechte nach der DSGVO ausüben. Unsere Kontaktdaten finden sie
unter https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder senden Sie uns
eine E-Mail an info@eae.com.tr.
1) Welche Daten sammeln wir?
In Kürze: Wir sammeln Daten auf drei verschiedene Arten:
• Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen
• Daten, die wir automatisch sammeln
• Daten, die wir von Dritten sammeln
a) Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen
In Kürze: Wir sammeln Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen
oder in irgendeiner sonstigen Weise geben. Dies gilt insbesondere
dann, wenn Sie sich bei uns mit einem EAE-Konto registrieren. Sie
müssen Ihre Daten selbst dann nicht weitergeben, wenn wir Sie
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darum bitten. Wenn Sie sich jedoch weigern, die angeforderten
Daten zur Verfügung zu stellen, können Sie möglicherweise nicht
auf einige der Dienstleistungen von EAE zugreifen oder nicht in
vollem Umfang von den Funktionen der Website profitieren.
Wir sammeln die Daten, die Sie zur Verfügung stellen oder auf
andere Weise für die Nutzung von Dienstleistungen von EAE geben,
wenn Sie von den Dienstleistungen von EAE profitieren. Hierbei
handelt es sich um:
• Ihre E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten, etc.;
• Ihr Benutzername, Ihr Passwort und andere Daten, die uns helfen,
Ihnen Zugang zu EAE Dienstleistungen zu verschaffen und Ihnen
dabei helfen, diesen Zugang zu erhalten;
•

Ihre

Vorlieben,

Interessen

und

allgemeine

demographische

Informationen (d.h. Daten, die Sie mit uns teilen, wie z.B. Ihre
Hobbys

oder

andere

Informationen,

wenn

Sie

eine

Umfrage

beantworten);
• Ihre Identifikationsdaten und Fotos, wenn Sie uns diese (aus
Gründen der Sicherheit) zur Verfügung stellen.
Falls Sie hinsichtlich der uns im Sinne von Art. 7 Abs. 4 DSGVO
freiwillig zu Verfügung gestellten personenbezogenen Daten Ihre
Einwilligung für die Verarbeitung geben, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO Rechtsgrundlage. Dient die Registrierung der Erfüllung eines
Vertrages,

dessen

Durchführung

Vertragspartei

vorvertraglicher

der

Nutzer

Maßnahmen,

so

ist
ist

oder

der

zusätzliche

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO. Im Übrigen gilt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Müssen Daten
aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie bis zur endgültigen
Klärung

des

zugrundeliegenden

Vorfalls

von

der

Löschung

ausgenommen.
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung
vorvertraglicher

Maßnahmen

erforderlich,

ist

eine

vorzeitige

Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. Auch
nach

Abschluss

des

personenbezogene
bestehen,

um

Vertrags

Daten

des

vertraglichen

kann

eine

Vertragspartners

oder

gesetzlichen

Erforderlichkeit,
zu

speichern,

Verpflichtungen

nachzukommen, insbesondere müssen Gewährleistungsfristen und
steuerliche Zwecke beachtet werden.
Der Widerruf der Einwilligung oder der Widerspruch gegen die
Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer Rechte nach der DSGVO
können

jederzeit

über

das

Kontaktformular

unter

https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail an
info@eae.com.tr erfolgen.
b) Daten, die wir automatisch sammeln
In Kürze: Wir sammeln automatisch einige Daten darüber, wie Sie
mit EAE interagieren und unsere Website nutzen sowie über das
Gerät und die Software, die Sie verwenden, um sie zu tun.
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Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
Diese

automatisch

gesammelten

Daten

betreffen

folgende

Informationen:
• Ihre Nutzung der Dienste von EAE (z. B. Klicks, Scrollen,
Scanzeiten, Suchen, Routing/Logout Seiten und sonstige Aktivitäten
und Interaktionen);
•

Ihr

Computer

oder

Gerät

(IP-Adressen,

eindeutige

Geräteausweise, Prozesskapazitäten, Hersteller und Modell, Sprache
und

andere

regionale

Einstellungen,

geografische

Lage

und

Bildschirmauflösung und ähnliche Einstellungen);
• Ihre Verbindung zu EAE, d.h. die von Ihnen verwendeten
Netzwerk- und Software-Informationen (Browsertyp und -version,
Name und Version des Betriebssystems, des Internetproviders und,
falls vorhanden, Ihre bevorzugten Einstellungen);
• Die Funktionsfähigkeit der Website von EAE; insbesondere
Probleme und Fehler, auf die Sie stoßen (wie Downloadfehler und
Probleme mit unseren Anwendungen)
Wir verwenden Technologien wie Cookies und unsere eigenen
Server, einschließlich Logfiles, um uns zu helfen, diese Daten zu
sammeln und zu speichern. Die vorübergehende Speicherung der
vorgenannten Daten ist notwendig, um eine Auslieferung der
Website

an

den

Rechner

des

Nutzers

zu

ermöglichen.

Die

Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der
Website

sicherzustellen.

Zudem

dienen

uns

die

Daten

zur
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Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit
unserer informationstechnischen Systeme.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der
Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall,
wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung
der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall.
Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall
werden die IP-Adressen gelöscht oder verfremdet, sodass eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. Müssen
Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von
der Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die
Speicherung

der

Daten

Internetseite

zwingend

in

Logfiles

erforderlich.

ist
Es

für

den

besteht

Betrieb
folglich

der

keine

Widerspruchsmöglichkeit.
c) Daten, die wir von Dritten sammeln
In Kürze: Manchmal können wir Daten von Dritten sammeln, um
sie mit den Daten, die wir sammeln, zu verwenden und die von
Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen und die von uns
automatisch

gesammelten

Informationen

zu

unterstützen.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Wenn Sie zum Beispiel Ihren Facebook-Account mit Ihrem EAEKonto verknüpfen, kann Facebook Informationen mit uns teilen,
basierend auf den eigenen Datenschutzrichtlinien von Facebook und
den Datenschutzeinstellungen, die Sie auf Facebook wählen. Wenn
Sie EAE-Dienstleistungen (wie EAE-Apps) auf Ihr mobiles Gerät
herunterladen,

erhalten

wir

zudem

Daten

von

Drittanbieter-

Plattformen (wie iTunes oder Google Play). Diese Informationen
können technische Details (wie z. B. Geräte-ID) und Daten
enthalten, die Sie heruntergeladen haben.
Wir sammeln Werbe- und Analyseinformationen von Dritten, um
unsere

Marketingaktivitäten

Dienstleistungen

zu

zu

verbessern

unterstützen,
und

unsere

unsere

EAE-

Werbekampagnen

besser zu verwalten (zum Beispiel, um mehr personalisierte
Werbung zu zeigen und den Umfang ihrer Wirksamkeit zu messen).
Um mehr über diese Unternehmen zu erfahren, können Sie sich die
Webseiten dieser Unternehmen ansehen. Wir verwenden:
• Google und ähnliche Dienste;
• Yandex und ähnliche Dienste;
• Facebook und ähnliche Dienste;
• Twitter und ähnliche Dienste;
• Die Plattformen, in denen Sie unsere Anzeigen sehen (Portale);
• moz.com und ähnliche Dienste;
• Smartlook;
• etc.
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Wir sammeln Informationen von Dritten, um festzustellen, wo Sie
EAE-Dienstleistungen

nutzen

(zum

Beispiel

finden

wir

Ihren

ungefähren Ort auf der Grundlage Ihrer IP-Adresse). Auf diese
Weise können wir zum Beispiel unsere Dienstleistungen speziell für
Sie personalisieren (z. B. die Verwendung der Sprache). Dies kann
Betrug

oder

Missbrauch

im

Zusammenhang

mit

EAE

-

Dienstleistungen verhindern (wie zum Beispiel die Erkennung
verdächtiger Transaktionen oder Aktivitäten).
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie
für

die

Erreichung

erforderlich

sind.

des
Der

Zweckes
Widerruf

ihrer
der

Erhebung
Einwilligung

nicht
oder

mehr
der

Widerspruch gegen die Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer
Rechte nach der DSGVO können jederzeit über das Kontaktformular
unter https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail
an info@eae.com.tr erfolgen.
2) Wie sammeln wir Daten?
In Kürze: Zusätzlich zu den Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen,
speichern wir automatisch Daten darüber, wie Sie EAE zusammen mit
unseren Partnern nutzen und wie Sie diese Website verwenden. Wir
können diese Daten mit den Daten verbinden, die wir von Ihnen oder
über Sie sammeln und auch für analytische Zwecke und Werbezwecke
nutzen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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a) Cookies und verwandte Technologien
In Kürze: Um automatisch Informationen darüber zu sammeln und
zu speichern, wie Sie mit EAE Dienstleistungen interagieren und
welche Geräte, Sie im Prozess der Interaktion mit diesen Diensten
verwenden, nutzen wir unsere Server und Technologien wie
Cookies.
Cookies sind kleine Daten, die durch Online-Dienste, die Sie in
Ihrem Gerät zum Zwecke der Aufzeichnung und Authentifizierung
verwenden, erstellt werden. Rufen Sie unsere Website auf, so kann
ein Cookie im Betriebssystem gespeichert werden. Dieser enthält
eine

charakteristische

Zeichenfolge,

die

eine

eindeutige

Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website
ermöglicht.
Web-Beacons sind transparente Pixelbilder, die Online-Diensten
ermöglichen, Informationen über die Art und Weise, wie Sie mit
ihnen interagieren (wie z.B., ob Sie eine E-Mail öffnen oder auf eine
Anzeige klicken oder nicht) zu sammeln. Andere gängige TrackingTechnologien sind Marks, Skripte, lokale Shared-Objekte (z. B.
Flash-Cookies), lokale Speicher (z. B. HTML5) und ähnliche Tools.
Die Dienstleistungen von EAE verwenden Cookies, Web-Beacons
und andere Tracking-Technologien, um Dateien auf Ihrem Gerät
automatisch zu sammeln, zu speichern und zu lesen. Diese
Werkzeuge

können

auch

Dritten

(d.h.

andere

Unternehmen)

geliefert werden. Diese Tools ermöglichen es EAE, effizienter zu
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arbeiten und Daten zu verarbeiten und helfen uns, zu erfahren, wie
Sie mit uns interagieren.
Wir nutzen unsere Server in Verbindung mit diesen Technologien,
um Daten darüber zu sammeln, wie Sie mit EAE Dienstleistungen
interagieren und speichern diese in Logfiles. Dies sind Daten, die
uns Ihr Gerät, Ihr Browser oder Ihr Betriebssystem liefern, wenn
Sie auf EAE Dienstleistungen (z. B. Device-ID, IP-Adressen und
Hardware- oder Software-Funktionen) zugreifen, und Daten über
Ihre

Nutzung

verwenden,

Ihres

Ihre

EAE-Kontos

Interaktionen

(z.B.

und

Funktionen,

Statistiken

die

Sie

innerhalb

des

Dienstes und andere ähnliche Informationen), wenn Sie über ein
solches verfügen,.
Wir verwenden die Informationen, die wir über Technologien wie
Cookies sammeln, für verschiedene Zwecke. Diese Zwecke lauten
wie folgt:
•

Überwachung,

Sicherung

und

Wartung

(z.B.

zur

Beispiel

zur

Betrugsvermeidung);
•

Verbesserung

Ihres

Surferlebnisses

(zum

Erleichterung des Zugangs zu unseren Dienstleistungen);
•

Analyse

und

Verbesserung

unserer

Aktivitäten

(z.B.

Zusammenführung von Verkehrs- und Nutzungsmustern);
• Überprüfung der Darstellung von Anzeigen (einschließlich der
Bereitstellung zielgerichteter Angebote);
•

Unterstützung

und

Messung

der

Effektivität

unserer

Kommunikations- und Marketingkampagnen (zum Beispiel, um uns
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mitzuteilen, ob Sie auf unsere Anzeigen geklickt oder unsere E-Mails
geöffnet haben)
• Personalisierung Ihres Besuches und Speicherung Ihrer Vorlieben
und

Einstellungen

(zum

Beispiel,

indem

Inhalte

in

Ihrer

Landessprache angezeigt werden).
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
unter Verwendung von Cookies und verwandten Technologien ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, das berechtigte Interesse ergibt sich aus
den oben genannten Zwecken.
Da Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, verfügen Sie
selbst über die Möglichkeit der Beseitigung von Cookies. Sie können
durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser die
Übertragung von Cookies deaktivieren, einschränken oder bereits
gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die Übermittlung von FlashCookies lässt sich nicht über die Einstellungen des Browsers, jedoch
durch Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden.
Sie

können

mehr

Informationen

über

Cookies

und

ähnliche

Technologien erhalten und lernen, wie Sie Cookies verwalten oder
deaktivieren können, indem Sie http://aboutcookies.org/ besuchen
oder die Datenschutzfunktionen Ihres Browsers nutzen. Einige
traditionelle Methoden zur Verwaltung von Cookies können die
Verwendung anderer Tracking-Technologien nicht beeinträchtigen,
aber einige Browser können ihre eigenen Werkzeuge anbieten, um
HTML5s zu entfernen.
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Bitte

beachten

Sie,

dass

die

Deaktivierung

von

Tracking-

Technologien Sie daran hindern kann, die Vorteile der EAEDienstleistungen vollständig zu nutzen und dazu führen, dass die
Dienstleistungen von EAE nicht so funktionieren, wie wir es
wünschen.
Im Übrigen werden die Daten werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich
sind. Der Widerruf der Einwilligung oder der Widerspruch gegen die
Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer Rechte nach der DSGVO
können

jederzeit

über

das

Kontaktformular

unter

https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail an
info@eae.com.tr erfolgen.
b) Analyseunternehmen und internetbasierte Werbung
In Kürze: Wir arbeiten auch mit Dritten, wie Content-Providern,
Analyseunternehmen und Werbenetzwerken, zusammen, die im
Zusammenhang mit Ihrem Besuch automatisierte Informationen
von Ihnen sammeln können. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Wir sind in durch die Auswertung der gewonnen Daten in der Lage,
Informationen

über

die

Nutzung

der

einzelnen

Komponenten

unserer Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere
Webseite, deren Nutzerfreundlichkeit und die Dienstleistungen von
EAE stetig zu verbessern und zu verstehen, wie Sie mit diesen
Dienstleistungen interagieren. Hierdurch unterstützen wir auch
unsere Marketing-Aktivitäten. In diesen Zwecken liegt auch unser
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berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie
für

die

Erreichung

erforderlich

sind.

des
Der

Zweckes
Widerruf

ihrer
der

Erhebung
Einwilligung

nicht

mehr

oder

der

Widerspruch gegen die Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer
Rechte nach der DSGVO können jederzeit über das Kontaktformular
unter https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail
an info@eae.com.tr erfolgen.
Neben den von uns verwendeten Tracking-Technologien können
auch andere Unternehmen ihre eigenen Cookies oder ähnliche Tools
installieren, wenn Sie die Dienstleistungen von EAE nutzen. Dazu
gehören Anbieter, die wir beauftragt haben, um in unserem Auftrag
Dienstleistungen zu erbringen (zum Beispiel Website-AnalyticsDienste); Dritte, die Inhalte zur Verfügung stellen (wie YouTube)
oder Dritte, die Angebote einreichen (wie zum Beispiel Werbung aus
Werbenetzwerken), jeweils bei EAE-Dienstleistungen. Wir behalten
uns vor, Berichte zu hierüber erstellen, je nachdem, ob unsere
Partner diese Instrumente einzeln oder gemeinsam nutzen.
Wir verwenden Analysedienste von Drittanbietern, wie Google
Analytics, damit diese uns bei der Bewertung und Berichterstattung
über die Nutzung von EAE-Dienstleistungen helfen. Darüber hinaus
arbeiten

wir

mit

Werbeunternehmen

zusammen,

um

unsere

Marketingaktivitäten zu unterstützen und Anzeigen anzubieten, die
für Ihre potenziellen Interessen relevanter sind (zum Beispiel
Anzeigen, die auf Ihrem Browserverhalten basieren, wenn Sie EAE-
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Dienstleistungen nutzen und andere Online-Dienste besuchen).
Diese Unternehmen können ihre eigenen Cookies und ähnliche
Technologien installieren und lesen, um Informationen über Ihre
Online-Aktivitäten auf Websites und Diensten zu sammeln.
Einige Analyseanbieter und Werbeunternehmen bieten Ihnen auf
deren

Websites

die

Möglichkeit,

einzustellen,

wie

Sie

Daten

gesammelt und genutzt werden können. Mehr über Google Analytics
erfahren Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Sie können sich zudem auch gegen interessenbasierte Anzeigen
entscheiden

(opt-out).

Mehr

erfahren

Sie

unter

http://www.youronlinechoices.eu/. Es ist wichtig zu beachten, dass
der opt-out aus interessenbasierten Anzeigen nicht bedeutet, dass
die

Sammlung

automatisierter

Informationen

bei

EAE-

Dienstleistungen vollständig blockiert wird oder dass Sie weniger
Anzeigen erhalten oder keine Anzeigen mehr angezeigt werden. Die
Anzeigen,

die

sehen,

werden

lediglich

nicht

mehr

auf

Ihre

Interessen abgestimmt.
3) Wie verwenden und teilen wir Ihre Daten?
In Kürze: Wir verwenden und teilen Ihre Daten
• um Dienstleistungen nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen
und sonstigen Nutzungsbedingungen zu erbringen;
• mit Ihrer Einwilligung;
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• für Ihre und unsere legitimen Interessen (z.B. um einen geregelten
Dienst zu Sicherheits- und Sicherheitszwecken zur Verfügung zu stellen
und bei Bedarf);
• zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
a) Datennutzung
In Kürze: Wir verwenden die Daten, die wir sammeln (allein und in
Kombination

mit

den

Daten,

die

im

Rahmen

dieser

Datenschutzerklärung gesammelt werden), um unsere Aktivitäten
auszuführen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren
und zu verbessern, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und effektive
Werbung zu schalten. Die Art und Weise, wie wir Ihre Daten
verwenden, hängt in der Regel davon ab, wie Sie sich für die
Nutzung von EAE-Dienstleistungen entscheiden.
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO.
Die Daten werden zu folgenden Zwecken verwendet:
•

Beantwortung

von

Fragen,

Erfüllung

von

Anfragen

und

Durchführung von Handlungen (zum Beispiel wie Sie mit unseren
Kundenvertretern Kontakt aufnehmen können oder wie Sie unsere
Händler erreichen können);
• Kommunikation und Personalisierung (z.B. Versendung wichtiger
Ankündigungen

über

EAE-Produkte

und

Dienstleistungen

oder

Versendung von Mitteilungen, die auf Kampagnen abzielen, von
denen wir glauben, dass sie Ihre Aufmerksamkeit erregen werden);
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• Verwaltung von Umfragen, Wettbewerben, Gewinnspielen und
ähnlichen Angeboten (zum Beispiel, um zu bestätigen, dass Sie
teilnehmen können, oder um Ihnen den Preis zuzusenden, wenn Sie
gewinnen);
• Überwachung, Analyse, Schutz, Erprobung und Verbesserung
unserer Dienstleistungen und Aktivitäten (wie zum Beispiel die
Messung der Leistung Ihrer EAE-Dienstleistungen, die Verfolgung
von Nutzungsmustern und die Korrektur von Fehlern);
•

Untersuchung

(einschließlich

der

der

Nutzung

Zusammenarbeit

von

EAE-Dienstleistungen

mit

Dritten

wie

z.B.

Universitäten), um diese besser verstehen zu können;
• Einführung von Produkten und Dienstleistungen und Bestimmung
der Wirksamkeit dieser Kampagnen;
• Personalisierung Ihrer Erfahrungen in den Dienstleistungen der
EAE. Dazu gehört auch das Anbieten von Inhalten und Funktionen,
die Ihren Interessen entsprechen;
• Verbesserung der EAE-Dienstleistungen und die Bereitstellung von
Updates bezüglich dieser Dienstleistungen (wie das Patchen unserer
Anwendungen und die Einführung neuer Funktionen);
• Durchführung und Ausbau unserer Aktivitäten;
• Erleichterung Ihrer Nutzung von EAE-Dienstleistungen mit Social
Sharing und deren Funktionen (zum Beispiel, um sicherzustellen,
dass unsere Inhalte in anderen Bereichen geteilt werden), oder um
die Integration von Dienstleistungen mit Ihnen zu erleichtern sowie
• die Einhaltung der geltenden Gesetze oder die Beantwortung
rechtlicher Anfragen (zum Beispiel die Beantwortung der Anfragen
von Strafverfolgungsbehörden oder anderen Behörden oder von
Behörden);
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• die sichere Durchführung von EAE-Dienstleistungen (z. B. das
Unterbinden von Angriffen auf unsere Systeme);
• der Schutz unserer Besucher, Kunden und Dritten (wie zum
Beispiel zur Verhinderung von Straftaten), und
• der Schutz unserer Rechte, Güter und Aktivitäten (z. B. zur
Verfolgung auf dem Rechtsweg oder zur Schadensbegrenzung).
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie
für

die

Erreichung

erforderlich

sind.

des
Der

Zweckes
Widerruf

ihrer
der

Erhebung
Einwilligung

nicht
oder

mehr
der

Widerspruch gegen die Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer
Rechte nach der DSGVO können jederzeit über das Kontaktformular
unter https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail
an info@eae.com.tr erfolgen.
b) Austausch von Informationen
In Kürze: Außer wie in dieser Datenschutzerklärung vorgesehen
und insbesondere im Rahmen der Notwendigkeit für die Fortsetzung
von EAE-Dienstleistungen, der Sicherheit von EAE-Dienstleistungen
oder der Erfüllung rechtlicher Anforderungen, teilen wir keine Daten
im Zusammenhang mit Ihrer Identifizierung (wie z.B. Ihre E-MailAdresse oder Ihre Wohnadresse) mit unabhängigen Dritten.
Wir teilen die Daten, die wir sammeln, mit allen Unternehmen der
EAE-Unternehmensgruppe, um zu helfen, dass EAE-Dienstleistungen
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ohne Probleme betrieben, unterstützt und verbessert werden
können (z.B., um den Zugang zu Ihrem Konto zu erleichtern und
Service-Support in Ihrer Sprache zu bieten) unter der Verwendung
von Sicherheitsmaßnahmen. Da wir ein globales Unternehmen sind,
kann dies bedeuten, dass Ihre Daten an Orten außerhalb Ihres
Wohnsitzlandes übertragen oder gespeichert werden. Sie können
sich

jederzeit

mit

uns

unter

https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder info@eae.com.tr
in Verbindung setzen, um weitere Informationen über unsere
regionalen Händler oder regionalen Büros zu erhalten, die für die
Bereitstellung von EAE-Dienstleistungen in Ihrer Region zuständig
sind.
Für den Fall, dass wir eines Tages die Bereitstellung von EAEDienstleistungen

einstellen

(zum

Beispiel,

wenn

ein

anderes

Unternehmen uns aufkauft oder Partnerschaften gebildet werden),
können wir Ihre Daten auch mit dem Käufer oder Partner teilen.
Dies gilt auch im Falle einer Änderung der Organisation, der Fusion,
des Verkaufs, des Joint Ventures, der Abtretung, der Übertragung,
etc. oder anderen Transaktionen im Zusammenhang mit der
Veräußerung

eines

großen

Teils

unserer

Vermögenswerte

(einschließlich der Insolvenz oder ähnlichem). Ihre Daten stellen
dann einen Teil der Vermögenswerte von EAE dar.
Wir teilen auch Daten mit Dienstleistern, die hinsichtlich den in
dieser Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken für uns tätig sind.
Dies sind zum Beispiel Unternehmen, die uns dabei helfen, Daten zu
speichern, marketingbasierte E-Mail-Nachrichten zu verschicken und
weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit unseren Produkten
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anzubieten. Die erhobenen Daten können auch für folgende Zwecke
verwendet, offengelegt oder gespeichert werden:
• Einhaltung der geltenden Gesetze oder Beantwortung rechtlicher
Anfragen

(zum

Beispiel

die

Strafverfolgungsbehörden

Beantwortung

oder

anderen

der

Anfragen

Behörden

oder

von
von

Behörden);
• Sichere Durchführung von EAE-Dienstleistungen (z. B. das
Unterbinden von Angriffen auf unsere Systeme);
• Schutz unserer Besucher, Kunden und Dritten (wie zum Beispiel
zur Verhinderung von Straftaten), und
• Schutz unserer Rechte, Güter und Aktivitäten (z. B. zur Verfolgung
auf dem Rechtsweg oder zur Schadensbegrenzung)
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, in den
vorgenannten Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in
der Verarbeitung der Daten.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden bei uns gelöscht,
sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Der Widerruf der Einwilligung oder der
Widerspruch gegen die Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer
Rechte nach der DSGVO können jederzeit über das Kontaktformular
unter https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt oder eine E-Mail
an info@eae.com.tr erfolgen.
c) Rechtliche Grundlagen
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In Kürze: Wir verwenden und teilen Ihre Daten entweder mit Ihrer
Einwilligung oder aber für Ihre und unsere legitimen Interessen
(zum Beispiel aus Gründen der Sicherheit und zur Erbringung von
bedarfsorientierten
rechtlichen

Dienstleistungen)

Anforderungen,

unter

Einhaltung

insbesondere

nach

der

der

EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Die rechtlichen Grundlagen ergeben sich hierbei aus Art. 6 Abs. 1
DSGVO.
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten
eine Einwilligung einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur
Erfüllung

eines

erforderlich

Vertrages,

ist,

dient

Art.

dessen
6

Vertragspartner

Abs.

1

lit.

b

Sie

sind,

DSGVO

als

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung
einer

rechtlichen

Verpflichtung

erforderlich

ist,

der

unser

Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder

einer

anderen

natürlichen

Person

eine

Verarbeitung

personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1
lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

21

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres

Unternehmens

oder

eines

Dritten

erforderlich

und

überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
4) Was ist mit Websites und Dienstleistungen von Drittanbietern?
In Kürze: Wir arbeiten mit Dritten zusammen, um Ihre Nutzung weiter
zu verbessern. Unsere Datenschutzerklärung gilt jedoch nicht für Dritte,
die nicht zu unserer Unternehmensgruppe gehören oder die wir nicht
kontrollieren oder die nicht in unserem Namen tätig werden können. Wir
können nicht garantieren, dass unabhängige Dritte die gleichen Praktiken
anwenden. Bevor Sie daher Informationen mit Dritten teilen, lesen Sie
bitte deren Datenschutzerklärungen, Richtlinien und Bedingungen.
Bei einem Besuch auf unserer Website oder der Wahrnehmung unserer
Dienstleistungen können Sie Daten auf verschiedene Weise mit Websites
oder Dienstleistungen von Drittanbietern austauschen:
• Externe Links
Wenn Sie auf Links für fremde Websites oder Dienste von Dritten klicken,
können diese Ihre Daten gemäß den dortigen Richtlinien sammeln, nutzen
und

weitergeben,

aber

nicht

nach

unseren,

in

dieser

Datenschutzerklärung dargelegten Richtlinien. Die Tatsache, dass wir
einen Link von Dienstleistungen Dritter oder zu Dienstleistungen Dritter
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herstellen, bedeutet nicht,

dass wir

die

Richtlinien

dieser

Dritten

übernehmen oder für externen Inhalt verantwortlich sind.
• Kontointegration
Die EAE-Dienstleistungen nutzen Schnittstellen, die es Ihnen ermöglichen,
während Ihres Besuchs mit Websites, Anwendungen oder ähnlichen
Diensten Dritter zu interagieren. Dazu gehört auch die Interaktion von
Ihrem EAE-Konto oder einem Konto, das Sie in Anwesenheit solcher
Dritter oder über ein solches Konto erstellt haben. Wir arbeiten mit SocialMedia-Unternehmen zusammen, um Funktionen zur Verfügung zu stellen,
die Social-Sharing und -Verbindungen erleichtern (wie der Facebook "Like "-Button oder andere Widget-Tools). Diese Funktionen können
Daten über Ihre Interaktion mit Dritten und EAE-Dienstleistungen
sammeln und Tracking-Technologien wie Cookies nutzen, um richtig zu
funktionieren. Die Verarbeitung Ihrer Daten durch Dritte wie Facebook
unterliegt ihren eigenen Datenschutzrichtlinien.
• Cookies und verwandte Technologien
Zu den EAE-Dienstleistungen gehören Cookies, Web-Beacons und andere
gängige Technologien, die uns helfen, Daten zu Ihrem Besuch zu
sammeln und zu analysieren. Dritte (wie Analyseunternehmen oder
Werbenetzwerke) können ihre eigenen Tracking-Technologien zu EAEDienstleistungen installieren und diese auslesen. Wenn sie dies tun, wird
die

Verantwortung

für

die

Verwendung

dieser

Tools

von

diesen

Drittunternehmen gemäß der Dritt-Datenschutzbestimmungen getragen.
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Wenn

Sie

Fragen

oder

Beschwerden

über

Anwendungen

von

Drittanbietern haben, beachten Sie bitte, dass Sie sich direkt an die
Drittunternehmen wenden müssen.
5) Was passiert bei eingeschalter „DO NOT TRACK“-Funktion?
In Kürze: Unsere Dienste reagieren nicht auf „DO NOT TRACK“ (DNT)Signale.
Einige neue Browser verfügen über DNT-Funktionen. Diese Funktionen
senden, wenn sie aktiviert sind, zumeist ein Signal an die Dienste, die Sie
besuchen und zeigen an, dass Sie nicht auf die eine oder andere Weise
verfolgt werden wollen. Selbst wenn Sie dies angeben, können diese
Dienste (oder Inhalte, die von Dritten dort abgelegt werden) weiterhin
Aktivitäten durchführen, die Sie als Tracking wahrnehmen können,
abhängig von den Datenschutzbestimmungen des betreffenden Dienstes.
Da noch kein Konsens darüber erzielt wurde, wie das DNT-Signal zu
interpretieren ist, reagiert EAE nicht auf Browser-DNT-Signale.
6) Welche Datensicherheit bietet EAE?
In Kürze: Wir verpflichten uns, die Informationen unserer Kunden und
Besucher sicher zu halten, aber wir können nicht die vollständige
Sicherheit der von Ihnen gesammelten Informationen garantieren. Indem
Sie akzeptieren, Ihre Daten mit uns (oder irgendeiner anderen Person, die
online ist) zu teilen, gehen Sie dieses allgemeine Lebensrisiko ein.
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Wir setzen die geeigneten und erforderlichen physikalischen, technischen
und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ein, um den unberechtigten
Zugriff auf und die Nutzung sowie die Offenlegung Ihrer Daten während
der Übertragung und Speicherung zu verhindern. Wir speichern Ihre
Daten in unseren kontrollierten Servern auf Computersystemen, bei
denen der Zugriff eingeschränkt ist. Wir verwenden Technologien wie
Verschlüsselung und Hashing, um einige der von uns gesammelten Daten
zu schützen. Wir haben strenge Kontrollen, um jeden unerwünschten
Zugriff

auf

Ihr

erstelltes

EAE-Konto

zu

verhindern

und

erhalten

fortlaufend Unterstützung von IT-Experten.
Wir möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass kein Server,
kein Kommunikationsnetzwerk und keine Datenübertragung im Internet
zu 100% sicher sein können. EAE stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme
dar. Wir können daher die vollständige Sicherheit der Daten, die an EAE
gelangen oder von EAE übermittelt werden, nicht garantieren, und auch
nicht versichern, dass die Informationen nicht anderweitig verloren gehen
oder missbraucht werden.
Vernichtung, Löschung und Anonymisierung persönlicher Daten
Der Zweck einer Datenlöschung, Zerstörung oder Anonymisierung ist es,
die Identifizierbarkeit einer realen Person, selbst unter Zuhilfenahme
anderer Daten, auszuschließen. EAE ergreift alle notwendigen technischen
und administrativen Maßnahmen im Zusammenhang mit der rechtlichen
Löschung, Zerstörung und Anonymisierung personenbezogener Daten.
1. Löschung oder Sperrung personenbezogener Daten
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Durch

die

(ganz

oder

teilweise

automatische)

Löschung

personenbezogener Daten werden diese auch für den Nutzer selbst
unzugänglich oder unverfügbar gemacht.
Personenbezogene
gesperrt,

sobald

Daten
der

werden

Zweck

der

grundsätzlich

gelöscht

oder

Speicherung

entfällt.

Eine

Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder
Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei
denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der
Daten,

beispielsweise

für

einen

Vertragsabschluss

oder

eine

Vertragserfüllung, besteht.
Der Datenschutzbeauftragte erklärt auf Anfrage, wie im Einzelfall
Ihre persönlichen Daten gemäß den entsprechenden Richtlinien und
Verfahren gelöscht oder gesperrt wurden.
Wenn personenbezogene Daten, die nicht gelöscht oder gesperrt
werden sollen, betroffen sind oder während der Löschung oder
Sperrung unzugänglich oder nicht verfügbar werden, dann gilt die
Kombination

folgender

Einzelfallentscheidung

technischer
umsetzen

Methoden,
kann,

die
als

EAE

durch

Löschung

beziehungsweise Sperrung:
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a) Die personenbezogenen Daten werden in einer Weise archiviert,
dass sie nicht mit dem Betroffenen in Verbindung gebracht werden
können.
b) Auf die persönlichen Daten kann grundsätzlich nicht mehr
zugegriffen werden.
c) Es werden alle notwendigen technischen und administrativen
Maßnahmen ergriffen, damit personenbezogene Daten nur dann von
autorisierten

Personen

abgerufen

werden

können,

wenn

dies

erforderlich ist.
Die beschriebenen Methoden unterliegen sowohl dem technischen
Wandel als auch rechtlichen Anforderungen. Die Verantwortung für
die

Aktualisierung

im

betreffenden

Fall

trägt

der

Datenschutzbeauftragte.
2. Zerstörung personenbezogener Daten
Der Zerstörungsprozess wird durchgeführt, wenn EAE die Daten in
physischen

Aufzeichnungsumgebungen

verarbeitet

und

EAE

verpflichtet ist, das Erlangen dieser Daten unmöglich zu machen.
Während des Zerstörungsprozesses sind alle Mitarbeiter und damit
verbundene Abteilungen von EAE verpflichtet, die für die Zerstörung
zuständige EAE-Abteilung über die zu zerstörenden Daten zu
unterrichten,

damit

alle

notwendigen

technischen

und

administrativen Maßnahmen ergriffen werden können.
3. Anonymisierung persönlicher Daten
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Durch die Anonymisierung können in den Fällen, in denen EAE
persönliche Daten in ihrer Gesamtheit oder auf automatische Weise
verarbeitet, die Daten nicht mehr mit einer realen Person in
Verbindung gebracht werden und zwar selbst dann, wenn diese
Daten mit anderen Daten abgestimmt werden.
Die Anonymisierung personenbezogener Daten ist die Aufgabe der
Datengeschäftsabteilung von EAE. Diese Abteilung kann hierbei
Unterstützung von sonstigen Abteilungen der EAE erhalten.
Operative Maßnahmen der EAE
EAE hat folgende Strukturen für die Verwaltung der Datenschutz- und
Verarbeitungsrichtlinien geschaffen:
•

Vorbereitung,

Prüfung

Verarbeitungsrichtlinien

für

und

Änderung

der

personenbezogene

DatenschutzDaten,

falls

und
dies

erforderlich ist;
• Sicherstellung, dass die Datenschutz- und Verarbeitungsrichtlinien
effektiv und koordiniert umgesetzt werden und die relevanten Abteilungen
und betroffenen Personen die notwendigen Aufgaben erfüllen;
•

Überwachung

der

Prozesse

und

Verfahren

zur

Einhaltung

der

einschlägigen Rechtsvorschriften, damit die zuständigen Personen über
die

Anforderungen

informiert

und

entsprechende

Entscheidungen

getroffen werden;
• Schaffung von Bewusstsein für den Schutz personenbezogener Daten
und der Verarbeitungsrichtlinien innerhalb der EAE und gegenüber
Dritten;
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• Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz- und
Verarbeitungsrichtlinien

und

-verfahren

und

Ergreifung

notwendiger

Schutzmaßnahmen;
• Konzeption und Durchführung von Schulungen zum Schutz und
Verarbeitung personenbezogener Daten;
• Lenkung aller Informationsanfragen auf die höchstmögliche Ebene;
• Sicherstellung, dass die Datenbesitzer über ihre Rechte informiert
werden;
• Verfolgung von Entwicklungen in der Datenschutzgesetzgebung und
Vorbereitung der notwendigen Maßnahmen;
• Koordinierung von Beziehungen zum Datenschutzausschuss;
• Erfüllung von anderen, zusammenhängenden Aufgaben.
7) Welche Änderungen und Überarbeitungen nimmt EAE vor?
In Kürze: Die Datenschutzerklärung wird regelmäßig auf den neusten
Stand gebracht, um Sie besser darüber informieren zu können, wie wir
die Daten unserer Kunden oder Besucher verwenden.
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und entspricht dem Stand
Mai 2019.
Wir werden unsere Datenschutzerklärung fortlaufend aktualisieren, um
technologischen,

rechtlichen

oder

kommerziellen

Änderungen

zu

entsprechen oder es hierfür einen anderweitigen Anlass gibt, der eine
Änderung

notwendig

macht.

Wir

empfehlen

Ihnen,

unsere

Datenschutzrichtlinien von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um in Erfahrung zu
bringen, ob sich seit Ihrem letzten Besuch etwas geändert hat. EAE behält
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sich das Recht vor, Sie bei wesentlichen Änderungen (z.B. bevor eine
Änderung wirksam wird) auch zu benachrichtigen.
8) Was sind meine Rechte?
Ihnen stehen bei einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als
Betroffener im Sinne der DSGVO folgende Rechte gegenüber dem
Verantwortlichen zu:
1. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber
verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns
verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie
von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden;
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet
werden;
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt
wurden oder noch offengelegt werden;
d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht
möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf
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Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f)

das

Bestehen

eines

Beschwerderechts

bei

einer

Aufsichtsbehörde;
g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen
Person erhoben werden;
h)

das

Bestehen

einer

automatisierten

Entscheidungsfindung

einschließlich Profilings gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und –
zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die
involvierte

Logik

sowie

die

Tragweite

und

die

angestrebten

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an
eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem
Zusammenhang

können

Sie

verlangen,

über

die

geeigneten

Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden.
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es
voraussichtlich

die

Verwirklichung

der

Forschungs-

oder

Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und
die

Beschränkung

für

die

Erfüllung

der

Forschungs-

oder

Statistikzwecke notwendig ist.
2. Recht auf Berichtigung
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Sie

haben

ein

Recht

auf

Berichtigung

beziehungsweise

Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die
verarbeiteten

personenbezogenen

Daten,

die

Sie

betreffen,

unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. Ihr Recht auf Berichtigung
kann

insoweit

beschränkt

werden,

als

es

voraussichtlich

die

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich
macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die
Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter

den

folgenden

Einschränkung

der

Voraussetzungen
Verarbeitung

können

Sie

die

der

Sie

betreffenden

der

Sie

betreffenden

personenbezogenen Daten verlangen:
a)

wenn

Sie

personenbezogenen

die
für

Richtigkeit
eine

Dauer

bestreiten,

die

es

dem

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen;
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen

Daten

Einschränkung

Nutzung

der

ablehnen
der

und

stattdessen

personenbezogenen

die
Daten

verlangen;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur
Geltendmachung,

Ausübung

oder

Verteidigung

von

Rechtsansprüchen benötigen, oder
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d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21
Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die
berechtigten

Gründe

des

Verantwortlichen

gegenüber

Ihren

Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung
abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde

die

Einschränkung

Voraussetzungen

der

eingeschränkt,

Verarbeitung
werden

nach
Sie

den
von

o.g.
dem

Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit
beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt

und

die

Beschränkung

für

die

Erfüllung

der

Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
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Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie
betreffenden

personenbezogenen

Daten

unverzüglich

gelöscht

werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig.
• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und
es

fehlt

an

einer

anderweitigen

Rechtsgrundlage

für

die

Verarbeitung.
• Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
•

Die

Sie

betreffenden

personenbezogenen

Daten

wurden

unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht
oder

dem

Recht

der

Mitgliedstaaten

erforderlich,

dem

der

Verantwortliche unterliegt.

34

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug
auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8
Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu
deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren

Technologie

und

der

Implementierungskosten

angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene
Person

von

ihnen

die

Löschung

aller

Links

zu

diesen

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen
dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung
erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information;
b)

zur

Erfüllung

einer

rechtlichen

Verpflichtung,

die

die

Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten,
dem

der

Verantwortliche

unterliegt,

erfordert,

oder

zur

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt
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oder

in

Ausübung

öffentlicher

Gewalt

erfolgt,

die

dem

Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen

des öffentlichen Interesses im Bereich der

öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9
Abs. 3 DSGVO;
d)

für

im

öffentlichen

wissenschaftliche

oder

Interesse

historische

liegende

Archivzwecke,

Forschungszwecke

oder

für

statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit die in Art.
15, 16, 18 und 21 DSGVO voraussichtlich die Verwirklichung der
Ziele

dieser

Verarbeitung

unmöglich

macht

oder

ernsthaft

beeinträchtigt, oder
e)

zur

Geltendmachung,

Ausübung

oder

Verteidigung

von

Löschung

oder

Rechtsansprüchen.
5. Recht auf Unterrichtung
Haben

Sie

das

Recht

auf

Berichtigung,

Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen
geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich

oder

ist

mit

einem

unverhältnismäßigen

Aufwand

verbunden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht
zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit
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Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem
strukturierten,

gängigen

und

maschinenlesbaren

Format

zu

erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem
anderen

Verantwortlichen

ohne

Behinderung

durch

den

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden,

zu

übermitteln,

sofern

die

Verarbeitung

auf

einer

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken,
dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen
wurde.
7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation

ergeben,

jederzeit

gegen die

Verarbeitung

der

Sie

betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
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Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der

Verantwortliche

verarbeitet

die

Sie

betreffenden

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung

dient

der

Geltendmachung,

Ausübung

oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet,
um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit
Widerspruch

gegen

personenbezogenen

die

Verarbeitung

Daten

zum

der

Zwecke

Sie

betreffenden

derartiger

Werbung

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung,
so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von
Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie
2002/58/EG
Verfahren

–

Ihr

Widerspruchsrecht

auszuüben,

bei

denen

mittels

automatisierter

technische

Spezifikationen

verwendet werden.
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen

Situation

ergeben,

bei

der

Verarbeitung

Sie
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betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu widersprechen.
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es
voraussichtlich

die

Verwirklichung

der

Forschungs-

oder

Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und
die

Beschränkung

für

die

Erfüllung

der

Forschungs-

oder

Statistikzwecke notwendig ist.
8.

Recht

auf

Widerruf

der

datenschutzrechtlichen

Einwilligungserklärung
Sie

haben

das

Recht,

Ihre

datenschutzrechtliche

Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf
der

Einwilligung

wird

die

Rechtmäßigkeit,

der

aufgrund

der

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich
Profiling
Sie

haben

das

automatisierten

Recht,

nicht

Verarbeitung

einer
–

ausschließlich

einschließlich

auf

einer

Profilings

–

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die gegenüber
Ihnen rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
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b)

aufgrund

von

Rechtsvorschriften

der

Union

oder

der

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist
und

diese

Rechtsvorschriften

angemessene

Maßnahmen

zur

Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen enthalten oder
c) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings

dürfen

diese

Entscheidungen nicht auf besonderen

Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO
beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der oben genannten Fälle trifft der Verantwortliche
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung

des

Eingreifens

einer

Person

seitens

des

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet

eines

anderweitigen

verwaltungsrechtlichen

oder

gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts,

ihres

Arbeitsplatzes

oder

des

Orts

des

mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen
die DSGVO verstößt.
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Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde,
unterrichtet

den

Beschwerdeführer

über

den

Stand

und

die

Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
9) Wie kann ich EAE erreichen?
Das verantwortliche Unternehmen im Sinne der DSGVO und anderer
nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen lautet:
EAE Germany GmbH
Die datenschutzbeauftragte Person des verantwortlichen Unternehmens
im Sinne der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Sie können Ihre Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu unseren
Datenschutzpraktiken

und

Ihren

Rechten

zudem

jederzeit

an

info@eae.com.tr richten.
Um Kontakt zu unserem zuständigen Support-Team in Bezug auf EAE
oder unseren Dienstleistungen aufzunehmen und uns Ihre Anfragen
mitzuteilen (z.B. bei Zugriffsproblemen auf Ihr Konto, Darstellung von
externen Inhalten, technische Probleme, Löschen Ihres Kontos, etc.)
klicken Sie auf https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt.
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Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
• Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer (falls angegeben)
• Betreff
• Empfänger
• Text Ihrer Nachricht
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem notwendige
Daten wie Ihre IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit gespeichert.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-MailAdresse info@eae.com.tr möglich. In diesem Fall werden Ihre mit der EMail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an
Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung Ihrer
Anfragen verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske
dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer
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Kontaktaufnahme

per

E-Mail

liegt

hieran

auch

das

erforderliche

berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen
während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten
dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und
die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen
Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die
per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige
Anfrage beantwortet worden ist, d.h. wenn sich aus den Umständen
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt
ist.
Die

während

des

Absendevorgangs

zusätzlich

erhobenen

personenbezogenen Daten werden – sofern eine Aufbewahrung nicht aus
Beweisgründen, etc. notwendig ist – spätestens nach einer Frist von
sieben Tagen gelöscht.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie Kontakt mit uns
via E-Mail auf, so können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten

jederzeit

widersprechen.

In

einem

solchen

Fall

kann

die

gegen

die

Beantwortung Ihrer Anfrage jedoch nicht fortgeführt werden.
Der

Widerruf

der

Einwilligung

oder

der

Widerspruch

Speicherung sowie die Wahrnehmung Ihrer Rechte nach der DSGVO
können

jederzeit

über

das

https://www.eaeaydinlatma.com/de/kontakt

Kontaktformular
oder

eine

unter
E-Mail

an
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info@eae.com.tr erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge
der

Kontaktaufnahme

gespeichert

wurden,

werden

in

diesem

Fall

gelöscht.
Stand: Mai 2019
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