
 

 
 

 
 

 

DSGVO-Datenschutzerklärung  

Taks Handling Systems B.V.  

Donnerstag, den 24. Mai 2018  

 

Allgemeines: Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und 

anderen Auftragnehmern.   

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten erheben und verwenden, da dies für den Abschluss und die Abwicklung 

von möglichen Verträgen mit Ihnen erforderlich ist. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden 

als auch für die Parteien, von denen wir Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.    

Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde von uns sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zu 

unterbreiten, um bestimmen zu können, welche Spezifikationen oder Wünsche eine bestimmte Ware 

oder Dienstleistung erfüllen muss, um Waren liefern zu können oder um Arbeiten für Sie ausführen, 

Rechnungen erstellen und mit Ihnen reibungslos und effizient über die Ausführungsaspekte des 

Vertrages kommunizieren zu können.   

Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, sind Ihre 

personenbezogenen Daten auch für den Abschluss und die Ausführung des Vertrages notwendig. Im 

Einkauf ist dies notwendig, um Sie wissen zu lassen, welche Spezifikationen oder Wünsche eine 

bestimmte Ware oder Dienstleistung unserer Meinung nach erfüllen muss, Ihnen eine Ausschreibung 

senden zu können oder eine Bestellung bei Ihnen aufgeben zu können, Ihre Rechnungen bezahlen 

und mit Ihnen über andere Aspekte des Vertrages reibungslos und effizient kommunizieren zu 

können.  

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie uns keine 

oder nur unzureichende personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, ist es allerdings möglich, 

dass wir die oben genannten Aktivitäten nicht durchführen können.    

Weitergabe an Dritte 

Im Zusammenhang mit der Abwicklung eines möglichen Vertrages mit Ihnen, ist es möglich, dass wir 

Ihre personenbezogenen Daten an die Parteien weitergeben müssen, die Teile, Materialien und 

Produkte an uns liefern oder die in unserem Auftrag arbeiten. Darüber hinaus nutzen wir externen 

Serverraum für die Speicherung von (Teilen) unserer Verkaufs- und Einkaufsverwaltung, zu der auch 

Ihre personenbezogenen Daten gehören. Ihre personenbezogenen Daten werden daher unserem  



 

 
 

 
 

 

Serverraumanbieter zur Verfügung gestellt. Außerdem setzen wir Microsoft Office sowie die 

zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien ein.  

Direktwerbung 

Wenn Sie uns dazu die digitale Erlaubnis erteilt haben, speichern wir die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten und verwenden diese, um Sie zukünftig persönlich per E-Mail 

über unsere bestehenden und neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen 

gegebenenfalls ein Angebot zu unterbreiten. Jedes Mal, wenn wir Ihnen eine Werbemail schicken, 

haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie diese nicht mehr erhalten möchten. Dazu 

befindet sich in der Fußzeile jeder Werbemail ein entsprechender Link zur Abmeldung.   

 

Website 

Taks Handling Systems B.V. verwendet ausschließlich technische und funktionale Cookies sowie 

analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim 

ersten Besuch unserer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert werden. 

Die von uns verwendeten Cookies sind für die technisch einwandfreie Funktionalität der Website und 

die Benutzerfreundlichkeit notwendig. Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß 

funktioniert und merken sich unter anderem Ihre bevorzugten Einstellungen. Wir können damit auch 

unsere Website optimieren. Sie können die Verwendung von Cookies verweigern, indem Sie die 

entsprechenden Einstellungen an Ihrem Browser vornehmen. Darüber hinaus können Sie alle bereits 

gespeicherten Informationen über die Einstellungen Ihres Browsers löschen.  

Spezielle und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 

Die Website-Besucher, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen uns nur dann 

Daten über unsere Website und/oder Dienstleistung zur Verfügung stellen, wenn das ausdrückliche 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. Wir können aber nicht sehen, ob die Website-

Besucher das 16. Lebensjahr tatsächlich vollendet haben. Wir ermutigen alle Eltern dann auch, sich 

an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass deren 

personenbezogene Daten ohne elterliche Zustimmung verarbeitet werden. Wenden Sie sich bitte an 

uns, wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne Zustimmung personenbezogene Daten über 

einen Minderjährigen erfasst haben. Wir werden diese Daten dann löschen. 

Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten 

Wenn Sie bei uns oder wir bei Ihnen Kunde geworden sind, bewahren wir Ihre personenbezogenen 

Daten für einen Zeitraum von sieben Jahren nach Ablauf des Geschäftsjahres auf, in dem der Vertrag 

mit Ihnen vollständig abgeschlossen wurde. Die Aufbewahrungsfrist entspricht der Frist, innerhalb  



 

 
 

 
 

 

derer wir verpflichtet sind, unsere Unterlagen für die Steuer- und Zollbehörde aufzubewahren. Nach 

Ablauf dieser Frist werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.   

Wenn Sie ein potentieller Kunde oder Lieferant für uns sind, speichern wir Ihren Namen, Ihre 

Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Ihnen kontaktieren können, wenn das für eine 

beider Parteien relevant sein könnte. 

Ihre Rechte  

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen sowie uns zu bitten, 

Ihre Daten anzupassen bzw. zu ändern. Wenn es einen Grund dafür gibt, können Sie uns auch bitten, 

Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen oder die Daten bei Unrichtigkeit berichtigen zu lassen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen 

oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Sie können auch der 

Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen oder eine Beschwerde bei der 

niederländischen Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) einreichen. Schließlich können 

Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten oder diese an eine andere Person zu 

übertragen. Um Ihre Rechte geltend zu machen, können Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse 

kontaktieren: info@taks.nl. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 

können Sie sich jederzeit an uns wenden.     

Etten-Leur, den 24. Mai 2018 
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