Datenschutzerklärung Gielissen Group
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Im
Folgenden informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung
unserer Website erhoben werden, verarbeiten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Sie als
Person identifizierbar machen.
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung dieser Website im Sinne der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) ist Gielissen | Interiors | Exhibitions | Events, Freddy van Riemsdijkweg
21 5657 EE Eindhoven, Niederlande, E-Mail: privacy-at-Gielissen.com, nachfolgend „Gielissen”
genannt. Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die natürliche
oder juristische Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen entscheidet, zu welchem Zweck und
mit welchen Mitteln die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durchgeführt wird.
Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogener
Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. bei Bestellungen oder Anfragen an die verantwortliche
Stelle) SSL- oder TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie an der
Zeichenkette "https://" und dem Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste.
Ihr Recht auf Datenschutz in Kürze
Jede betroffene Person hat das kostenlose Recht auf Einsichtnahme, Berichtigung, Ergänzung,
Löschung, Vergessen werden, Einschränkung, Übertragbarkeit und das Recht, die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Sie können Ihre Anfrage an privacy-at-Gielissen.com
senden. Um sicherzustellen, dass die Anfrage auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wird, bitten wir
Sie, der Anfrage eine Kopie Ihres Ausweises beizufügen. Aus Datenschutzgründen bitten wir Sie, Ihr
Passfoto und Ihre Bürgerservicenummer in dieser Kopie zu schwärzen.
Beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung, so können Sie diese jederzeit widerrufen.
Sie können dies tun, indem Sie uns über die E-Mail-Adresse privacy-at-Gielissen.com kontaktieren.
Gielissen wird Ihre Anfrage schnellstmöglich, jedoch innerhalb von vier Wochen beantworten. Sie
erreichen uns auch über die Telefonnummer 31 40 2353641.
1. Datenerfassung bei Websitebesuch
Wenn unsere Website nur informativen Zwecken genutzt wird, Sie sich also nicht registrieren
lassen oder und auf eine andere Weise Daten übermitteln, werden von uns ausschließlich Daten
erfasst, die von Ihrem Browser an unseren Server weitergegeben werden (sogenannte „ServerLogdateien“). Bei einem Zugriff auf unsere Website erheben wir die nachfolgenden Daten, da
diese für eine gute Funktionalität unserer Website technisch erforderlich sind:
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf unsere Website
Übertragene Datenmenge in Byte
Referrer URL
Informationen zu Browsertyp und Browserversion
Informationen zum Betriebssystem
IP-Adresse (eventuell in anonymisierter Form).

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f der DS-GVO aufgrund unseres berechtigten
Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Die Daten
werden weder an Dritte übermittelt noch anderweitig genutzt. Sollten konkrete Anhaltspunkte

für eine rechtswidrige Nutzung vorliegen, dann behalten wir uns das Recht vor, die ServerLogdateien zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen.
2. Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen
zu ermöglichen, verwenden wir sogenannte Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf
Ihrem Endgerät gespeichert wird. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende
der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns und unseren PartnerUnternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen (persistente Cookies). Cookies erheben und verarbeiten in unterschiedlichem
Maße bestimmte Verbraucherinformationen, wie Browser- und Standortdaten, die IP-Adresse,
sofern diese Daten von Ihrem Browser zur Verfügung gestellt werden. Persistente Cookies
werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer, die bei jedem Cookie anders sein kann,
gelöscht.
Teilweise dienen Cookies auch dazu, den Bestellvorgang zu vereinfachen, indem Einstellungen
gespeichert werden. Sofern einige der von uns implementierten Cookies auch personenbezogene
Daten verarbeiten, erfolgt diese Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, zur Erfüllung
eines Vertrags, oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, zur Wahrung unseres berechtigten
Interesses an der optimalen Funktionalität der Website sowie an der kundenfreundlichen und
effektiven Websitegestaltung.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie eine Meldung erhalten, wenn Cookies
gespeichert werden und Sie jedes Mal entscheiden können, ob Sie die Cookies akzeptieren
wollen. Es ist auch möglich, Cookies nur in bestimmten Fällen oder ganz zu blockieren. Jeder
Browser bietet andere Möglichkeiten zur Verwaltung der Cookie-Einstellungen. Informationen
dazu, wie sie die Cookie-Einstellungen ändern können, finden Sie im Hilfe-Menü Ihres Browsers.
Nachstehend finden Sie die entsprechenden Links aller gängigen Browser:
•
•
•

•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=de&oco
=1
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

Wir weisen darauf hin, dass die Funktionalität unserer Website durch die Blockierung von
Cookies eingeschränkt sein kann.
3. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen (z.B. über ein Kontaktformular oder per E-Mail), werden
personenbezogene Daten erhoben. Dem Kontaktformular können Sie entnehmen, welche Daten
erhoben werden. Diese Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihre Anfrage oder zur
Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Diese Daten werden nicht auf einem Server gespeichert.
Die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung der Daten bei der Beantwortung Ihrer Anfrage ist
Art. 6 Abs. 1, lit. f der DS-GVO. Wenn Sie zu einem Vertragsabschluss mit uns Kontakt
aufnehmen, dann gilt ergänzend Art. 6 Abs. 1, lit. b DS-GVO. Ihre Daten werden gelöscht, sobald

Ihre Anfrage abgeschlossen werden kann. Dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen
schließen lässt, dass die betreffende Angelegenheit definitiv abgearbeitet wurde und zudem
keine gesetzlichen Verpflichtungen zur Archivierung vorliegen.
4. Datenverarbeitung Kunden/Aussteller für die Erfüllung eines Vertrags
Gemäß Art. 6, Abs. 1, lit. b DS-GVO werden personenbezogene Daten auch erhoben und
verarbeitet, wenn Sie uns diese für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Eröffnung eines
Kundenkontos übermittelt haben. Mit einer E-Mail an privacy@gielissen.com können Sie Ihr
Kundenkonto jederzeit löschen lassen. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden für
die Erfüllung des Vertrags von uns gespeichert und verarbeitet. Nachdem der Vertrag
abgeschlossen und Ihr Kundenkonto gelöscht wurde, werden diese Daten unter Berücksichtigung
der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen blockiert und nach Ablauf dieser
Fristen gelöscht, es sei denn, Sie haben Ihre ausdrückliche Einwilligung zur weiteren Verarbeitung
Ihrer Daten erteilt, oder wir behalten uns eine gesetzlich erlaubte weitere Verarbeitung vor,
worüber wir Sie im Folgenden näher informieren.
5. Einsatz von Sozialen Medien: Nutzung von YouTube-Videos
Diese Website nutzt eingebettete YouTube-Funktionen, die zu Videos des Provider „YouTube”,
Teil von Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)
linken und diese abspielen.
Dabei findet der erweiterte Datenschutzmodus Anwendung, der nach Angaben des Anbieters
erst beim Start der Videos mit dem Speichern von Benutzerinformationen beginnt. Sobald das
eingebettete YouTube-Video gestartet wird, verwendet der Anbieter „YouTube"-Cookies, um
Informationen über das Verhalten des Benutzers zu sammeln. Den Angaben von „YouTube”
zufolge dient dies unter anderem der Erstellung von Videostatistiken, der Verbesserung der
Benutzerfreundlichkeit und der Vorbeugung missbräuchlicher Nutzung. Wenn Sie sich bei Google
angemeldet haben, werden Ihre Daten, sobald Sie auf das Video klicken, direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie nicht möchten, dass YouTube Ihrem Profil Daten zuordnet, müssen Sie sich
abmelden, bevor Sie die Schaltfläche aktivieren. Google speichert Ihre Daten (auch von nicht
angemeldeten Nutzern) in der Form eines Benutzerprofils und analysiert diese Daten. Eine solche
Analyse stellt gemäß Art. 6. Abs. 1 lit. f DSVGO in Bezug auf die Anzeige von personifizierter
Werbung, Marktforschung und/ oder eine auf die Frage abgestimmte Darstellung der Website
für Google ein berechtigtes Interesse dar. Sie haben das Recht, der Erstellung solcher
Nutzerprofile zu widersprechen. Wenden Sie sich bitte an Google, wenn Sie von diesem Recht
Gebrauch machen möchten.
Bei jedem Zugriff auf diese Website wird, auch wenn kein eingebettetes Video angezeigt wird,
eine Verbindung mit dem Google-Netzwerk „DoubleClick" hergestellt. Dabei können andere
Datenverarbeitungsprozesse in Gang gesetzt werden, worauf wir keinen Einfluss haben.
Das in den USA ansässige Unternehmen Google LLC wurde für das zwischen den USA und
EUROPA abgeschlossenen Datenschutzabkommen (EU-US Privacy Shield) „Privacy Shield”
zertifiziert, das die Einhaltung der in den EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Ergänzende Informationen zum Datenschutz bei “YouTube” finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google auf: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
6. Einsatz von Web Analytics

6.1 Google Analytics
Unsere Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics verwendet
sogenannte „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Art und Weise, wie Sie die Website nutzen, ermöglichen. Die durch die Cookies
erzeugten Daten über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google Analytics nutzt unsere Website ausschließlich mit dem Zusatzcode „_anonymizeIp()",
damit wird die Anonymisierung Ihrer IP-Adresse, indem sie gekürzt wird, gewährleistet und ist
eine direkte Personenbeziehbarkeit damit ausgeschlossen. Mit diesem Code wird Ihre IP-Adresse
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum von Google vor Übertragung in die USA gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die ganze IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übermittelt
und dort gekürzt. In diesen Ausnahmefällen erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, da wir zu Optimierungs- und Marketingzwecken ein berechtigtes Interesse an der
statistischen Analyse des Nutzerverhaltens haben.
Im Auftrag von Gielissen wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die
entsprechenden Einstellungen vornehmen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die
Funktionalität unserer Website durch die Blockierung von Cookies eingeschränkt sein kann.
Darüber hinaus können Sie verhindern, dass die vom Cookie erhobenen Daten über Ihre
Websitenutzung (einschließlich Ihrer IP-Adresse) bei Google gesammelt und diese Daten von
Google verarbeitet werden, indem Sie das Browser-Plugin herunterladen und installieren, das
unter folgendem Link verfügbar ist: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Statt des Browser-Plugins oder im Browser auf mobilen Geräten klicken Sie auf diesen Link, um
ein Opt-out-Cookie zu setzen, das dann verhindert, dass Google Analytics auf dieser Website
Daten erheben kann (dieses Opt-out-Cookie funktioniert nur für diesen Browser und nur für
diese Domain).
Das in den USA ansässige Unternehmen Google LLC wurde für das zwischen den USA und
EUROPA abgeschlossenen Datenschutzabkommen (EU-US Privacy Shield) „Privacy Shield”
zertifiziert, das die Einhaltung der in den EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung von Google
Analytics finden Sie auf der Website von Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl10) Hulpprogramma’s en diversen
6.2 Google Maps
Unsere Website nutzt Google Maps (API) von Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Maps ist ein Webservice mit interaktiven
(Land-)Karten, mit denen geografische Informationen visuell dargestellt werden können. Mithilfe
dieses Services geben wir unsere Geschäftsadresse an und wird die Routenplanung für einen
eventuellen Besuch bei uns vereinfacht.

Sobald Sie auf eine solche unserer Website untergeordneten Seite zugreifen, in der die Karte von
Google Maps integriert ist, werden Daten der Nutzung unserer Website (wie Ihre IP-Adresse) an
den Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies geschieht unabhängig
davon, ob bereits ein Benutzerkonto existiert, das Google zur Verfügung stellt und mit dem Sie
sich angemeldet haben. Sobald Sie sich bei Google angemeldet haben, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie nicht möchten, dass Google Ihrem Profil Daten zuordnet,
müssen Sie sich abmelden, bevor Sie die Schaltfläche aktivieren. Google speichert Ihre Daten
(auch von nicht angemeldeten Nutzern) in der Form eines Benutzerprofils und analysiert diese
Daten. Eine solche Analyse stellt gemäß Art. 6. Abs. 1 lit. f DSVGO für Google in Bezug auf die
Anzeige von personifizierter Werbung, Marktforschung und/ oder eine auf die Frage
abgestimmte Darstellung der Website ein berechtigtes Interesse dar. Sie haben das Recht, der
Erstellung solcher Nutzerprofile zu widersprechen. Um von Ihrem Recht Gebrauch zu machen,
wenden Sie sich bitte an Google.
Das in den USA ansässige Unternehmen Google LLC wurde für das zwischen den USA und
EUROPA abgeschlossenen Datenschutzabkommen (EU-US Privacy Shield) „Privacy Shield”
zertifiziert, das die Einhaltung der in den EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Daten in Zukunft im Rahmen Ihrer Nutzung
von Google Maps an Google weitergegeben werden, können Sie den Webservice von Google
Maps durch Deaktivierung des JavaScript-Programms in Ihrem Browser vollständig deaktivieren.
In diesem Fall können Sie Google Maps nicht mehr verwenden und werden keine Karten mehr
angezeigt.
Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie hier nachlesen:
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps/
Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung von Google
Maps finden Sie auf der Website von Google („Google Datenschutzerklärung”):
https://policies.google.com/privacy?hl=de
7. Rechte des Betroffenen
Das geltende Datenschutzgesetz gewährt Ihnen als Betroffener gegenüber dem Verantwortlichen
hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Rechte (Auskunftsund Interventionsrecht), worüber wir Sie nachfolgend informieren:
•

Das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO: Sie haben insbesondere das Recht auf
Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorien von verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, sowie über die geplante
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder die Kriterien für
die Festlegung dieser Dauer und das Bestehen der Rechte auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, des Widerspruchsrechts und das Bestehen des
Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, übe die Herkunft Ihrer Daten, falls wir die
personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen selbst erhoben haben, die Existenz einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und eventuelle
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung ebenso wie Ihr Recht auf

•

•

•

•

•

•

•

Auskunft über die bestehenden Garantien gemäß Art. 46 DS-GVO, wenn Ihre Daten an
Drittländer übermittelt werden;
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO: Sie haben das Recht, die unverzügliche
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu fordern und/oder
Vervollständigungen Ihrer, von uns gespeicherten unvollständigen Daten zu verlangen;
Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DS-GVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zu fordern, wenn die Bedingungen von Art. 17, Abs. 1 DSGVO erfüllt worden sind. Dieses Recht gilt nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, für im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO: Sie haben das Recht
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn
die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten noch überprüft wird, wenn Sie
ablehnen, dass Ihre Daten aufgrund einer unrechtmäßigen Verarbeitung gelöscht werden
und Sie stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie
Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, nachdem wir diese Informationen nicht mehr benötigen, nachdem wir das
Ziel erreicht haben, oder wenn Sie aufgrund Ihrer besonderen Situation Widerspruch
eingelegt haben, solange noch nicht festgestellt wurde, ob unsere berechtigten Gründe
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Recht auf Auskunft gemäß Art. 19 DS-GVO: Wenn Sie das Recht auf Berichtigung,
Löschung der personenbezogenen Daten oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht haben, ist der Verantwortliche
verpflichtet, allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt wurden,
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Sie haben das Recht zu verlangen, dass Ihnen
mitgeteilt wird, wer diese Empfänger sind.
Recht auf Auskunft gemäß Art. 20 DS-GVO: Sie haben das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu fordern, sofern dies technisch durchführbar ist;
Recht auf Widerrufung der erteilten Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO; Sie haben
das Recht, Ihre bereits erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten in der Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden Daten
unverzüglich löschen, soweit die Verarbeitung auf der Rechtsgrundlage der Verarbeitung
ohne Einwilligung nicht fortgesetzt werden kann. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat
keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung auf
der Grundlage Ihrer Einwilligung.
Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DS-GVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

8. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten richtet sich nach der jeweiligen
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handelsrechtliche oder steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf dieser Frist werden die betreffenden Daten routinemäßig
gelöscht, soweit sie nicht mehr zur Erfüllung von Vereinbarungen oder zum Abschluss eines
Vertrages erforderlich sind und/oder wenn kein berechtigtes Interesse unsererseits an einer
weiteren Speicherung der Daten besteht.
9. Bewerbungen
Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. Wir
verarbeiten die von Ihnen angegebenen Bewerbungsdaten ausschließlich zur Beurteilung und
Zuordnung Ihrer Bewerbung sowie um diese mit den offenen Stellen abgleichen zu können, dies
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Beachten Sie bitte, dass Sie für die Richtigkeit Ihrer Daten selbst verantwortlich sind.
Darüber hinaus werden die Daten in jedem Fall auch zur Wahrung unseres berechtigten
Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1, lit. f DS-GVO verarbeitet, indem diese, sofern kein Arbeitsvertrag
geschlossen wird, bis zu höchstens einem Jahr aufzuheben.
Darüber hinaus müssen wir die gesetzlichen Vorgaben (z.B. die Vorgaben des Allgemeinen
Gesetzes über Gleichbehandlung und die Vorschriften des Steuer- und Gesellschaftsrechts)
einhalten. Um diese Vorgaben zu erfüllen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit c DS-GVO ausschließlich, zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen.
Liegt keiner der zuvor angeführten Gründe vor, dann bitte wir Sie gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung. Dies gilt insbesondere, wenn Gielissen Sie nicht nur
aufgrund Ihrer eigentlichen Bewerbung, sondern auch über andere offene Stellen bei Gielissen
persönlich, telefonisch oder postalisch informieren möchte und wir daher Ihre Daten zur
Einsichtnahme länger verfügbar halten wollen.
Sobald wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die obigen Zwecke benötigen, werden
diese, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Archivierung besteht, von uns gelöscht.
Wurde ein Arbeitsvertrag geschlossen, dann archivieren wir Ihre Daten für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses. Nach Ausscheidung aus dem Arbeitsverhältnis und nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden diese Daten von uns gelöscht.
Wird Ihre Bewerbung abgelehnt, dann werden die Bewerbungsunterlagen für eine bestimmte
Stelle in jedem Fall für die gesetzlich vorgeschriebene Frist von sechs (6) Monaten, nachdem die
Stelle besetzt wurde, aufbewahrt. Wenn Sie eingewilligt haben, dass Ihre Bewerbungsunterlagen
länger gespeichert werden, dann werden wir die von Ihnen übermittelten Daten und Ihr
Bewerberprofil 24 Monate lang speichern.

