Gasecenter Nord GmbH & CO KG Online-Datenschutzerklärung
Letzte Aktualisierung: Nov 2018
Gasecenter Nord GmbH & CO KG (“GCN”) respektiert Ihre Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt Richtlinien und Praktiken von GCN in Bezug auf die Erhebung
und Verwendung von personenbezogenen Daten und Ihre Rechte bezüglich des Datenschutzes. Wir
erkennen an, dass der Datenschutz ein fortlaufender verantwortungsvoller Prozess ist, und wir werden
diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren, sobald wir neue Praktiken bei der Erfassung
personenbezogener Daten durchführen oder neue Datenschutzrichtlinien erlassen.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder sonstige Fragen im
Zusammenhang mit der Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten erfassen, verwenden oder
offenlegen, haben oder wenn Sie möchten, dass wir Informationen, die wir über Sie oder Ihre
Präferenzen haben, ändern, kontaktieren Sie uns bitte wie unten angegeben.
Schicken Sie eine E-Mail an: HR@strandmollen.dk
Schreiben Sie an:
Christian Nielsen Strandmøllen A/S
ATT: HR-GDPR
Strandvejen 895
2930 Klampenborg
Dänemark
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Informationen, die wir bekommen, der Zweck und wie wir sie verwenden
Sie können uns personenbezogene Daten — einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein,
Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre geschäftliche Postadresse, Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse oder Ihre
geschäftliche Telefonnummer — über unsere Websites zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden ist
aufgeführt, welche Art von Daten Sie auf welche Weise zur Verfügung stellen können. Wir beschreiben
auch, wie und zu welchem Zweck wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten möglicherweise
nutzen. Sie können mit uns in Kontakt treten, indem Sie Daten in ein Formular eintragen oder eine EMail an uns senden. Die einzelnen Formulare variieren in Abhängigkeit von den erforderlichen und
erfassten Informationen. In den meisten Fällen zeigt ein Sternchen (*) an, dass die Informationen auf
einem Formular obligatorisch sind. Sie können zusätzliche Informationen in Feldern, die nicht
erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. Sie können ein Formular ausfüllen oder uns eine E-Mail
senden, um ein Produkt zu kaufen, einen Bericht oder sonstiges Material herunterzuladen, sich für eine
Konferenz zu registrieren, eine Anfrage zu senden, auf eine E-Mail oder ein Blog-Posting zu antworten,
eine Frage zu stellen, sich auf eine Stelle zu bewerben oder einen Kommentar abzugeben.
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Wir verarbeiten personenbezogene Daten für bestimmte zulässige Geschäftszwecke, zu denen einige
oder alle der folgenden Zwecke gehören können: Wir dürfen die uns überlassenen Daten verwenden,
um Ihre Anfrage zu beantworten, Sie im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage zu kontaktieren, eine Frage
zu stellen, Ihnen Mitteilungen über Produkte und zukünftige Veranstaltungen zu senden, Umfragen
durchzuführen, Ihre Bewerbung um eine Beschäftigung zu bearbeiten und um uns aus sonstigen
Gründen im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verbessern unserer Dienstleistungen an Sie zu
wenden.
Wir dürfen Besuchern unserer Sites verschiedene Funktionen anbieten, die wir ggf. von Zeit zu Zeit
ändern. Wir dürfen Sie bitten, bestimmte personenbezogene Daten zu übermitteln, damit wir Ihnen
diese Funktionen zur Verfügung stellen können.
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Verwendungen dürfen wir auch die personenbezogenen Daten,
die Sie uns auf unseren Sites übermitteln, verwenden, um unsere geschäftlichen Tätigkeiten zu
betreiben, zu bewerten und zu verbessern. Bestimmte zulässige Verwendungen sind das Entwickeln
neuer Produkte und Dienstleistungen, das Abwickeln unserer Kommunikation, die Durchführung von
Marktforschung, Werbung und Marketing, die Bestimmung der Wirksamkeit unserer Werbung und
unseres Marketings, die Analyse unsere Produkte, Dienstleistungen und Websites und die Verwaltung
unserer Websites. Wir dürfen die Daten auch nutzen, um uns gegen Betrug zu schützen, rechtswidrige
Ansprüche und Verpflichtungen abzuwehren und geltende rechtliche Vorschriften, Industriestandards
und unsere Richtlinien und Geschäftsbedingungen einzuhalten bzw. durchzusetzen. Darüber hinaus
dürfen wir Daten, die wir über die Sites erhalten, auf andere Weise nutzen: in diesem Fall werden wir
Sie zum Zeitpunkt der Erfassung solcher Daten konkret auf die Verwendung hinweisen.
Daten, die wir anhand automatisierter Mittel erhalten
Wenn Sie unsere Websites besuchen, kann es sein, dass wir bestimmte Daten anhand automatisierter
Mittel mithilfe von Technologien wie Cookies, Cookie-basierende Tokens, Webserver-Protokollen,
Tracking-Pixeln und Web-Beacons erfassen. Cookies sind Dateien, die Websites an Ihren Computer
oder sonstige mit dem Internet verbundene Geräte senden, um Ihren Browser eindeutig zu erkennen
oder Informationen oder Einstellungen in Ihren Browser zu speichern. Ihr Browser kann Ihnen
mitteilen, wenn Sie bestimmte Arten von Cookies erhalten, und wie Sie bestimmte Cookies
beschränken oder deaktivieren können.
Unsere Webserver dürfen Informationen wie die Art des Betriebssystems Ihres Geräts, die Art Ihres
Browsers, Ihre Domain oder sonstige Systemeinstellungen sowie die Sprache Ihres Systems und das
Land und die Zeitzone des Standorts Ihres Geräts protokollieren. Die Webserverprotokolle dürfen auch
Informationen wie die Adresse der Webseite, die auf unsere Websites zugreift, und die IP-Adresse des
Geräts, das Sie für den Internetzugang verwenden, enthalten. Diese Protokolle dürfen zudem
Informationen über Ihre Interaktion mit unseren Sites enthalten, z. B. welche Seiten Sie besuchen.
Wir verwenden auch Web-Analyse-Services von Drittanbietern wie Google Analytics auf unseren Sites.
Die Dienstleister, die diese Dienste abwickeln, können Cookies und Web-Beacons verwenden, um uns
zu helfen, die Art und Weise der Nutzung unserer Sites durch unsere Besucher zu analysieren. Die
durch Cookies und Web-Beacons erfassten Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) stehen diesen
Dienstleistern zur Verfügung. Diese Dienstleister nutzen diese Daten, um Ihre Nutzung unserer
Websites zu bewerten.
Wir verwenden Informationen, die online über Cookies, nicht auf Cookies basierende Tokens, WebBeacons und andere automatisierte Mittel erfasst wurden, für Zwecke wie die besucherspezifische
Gestaltung und Verbesserung der Besuche unserer Websites, um die Nutzung unserer Websites zu
vereinfachen, Statistiken über Ihre Besuche auf unseren Websites zu erstellen und die Art und Weise
zu verstehen, in der unsere Besucher unsere Websites durchsuchen, um unseren Besuchern ein
relevanteres Web-Erlebnis zu verschaffen. Wir nutzen diese Informationen zudem zur Diagnose von
technischen und Service-Problemen, zum Verwalten unserer Sites und zum Identifizieren von
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Besuchern unserer Sites. Wir verwenden Clickstream-Daten, um zu ermitteln, wie viel Zeit die
Besucher auf Webseiten unserer Site verbringen, wie die Besucher durch unsere Sites navigieren und
wie wir die Sites optimal auf die Bedürfnisse unserer Besucher zuschneiden können.
„Do Not Track“-Signale
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Ihr Browser ein “Do Not Track”-Signal (Nachverfolgung
unzulässig) an die von Ihnen besuchten Websites und Online-Dienste sendet. Wie viele andere
Websites und Online-Dienste auch bearbeiten oder beantworten wir derzeit “Do Not Track”-Signale von
Ihrem Browser oder von anderen entsprechend einstellbaren Mechanismen nicht. Sowohl wir als auch
andere (wie unser Service-Provider) dürfen personenbezogene Daten über Online-Aktivitäten unserer
Besucher über die Zeit und über Websites Dritter erfassen.
Soziale Medien
Unsere Sites nutzen Nachverfolgungsfunktionen zu Sites Sozialer Medien wie Twitter, LinkedIn,
Facebook, YouTube und Instagram. Diese Nachverfolgungsfunktionen dürfen Informationen darüber
erfassen, welche Seiten Besucher auf unseren Sites besuchen und welche IP-Adresse das Gerät hat,
das Sie für den Internetzugang verwenden. Möglicherweise setzen diese Nachverfolgungsfunktionen ein
Cookie, um sicherzustellen, dass diese Funktionen einwandfrei funktionieren.
Funktionen für die Nachverfolgung von Sozialen Medien werden entweder durch einen Dritten oder
direkt auf unseren Sites gehostet. Ihre Interaktionen mit Sozialen Medien unterliegen den
Datenschutzrichtlinien der Unternehmen, die diese Sozialen Medien betreiben. Wenn Sie auf unseren
Sites eine der Funktionen zu Sozialen Medien nutzen, empfehlen wir Ihnen dringend, die
Datenschutzrichtlinien der Unternehmen, die diese Funktionen und Features anbieten bzw. betreiben,
zu lesen.
Beispiel:
Für diejenigen Besucher unserer Websites, die LinkedIn-Mitglieder sind und unsere Sites von LinkedIn
aus besuchen, nutzen unsere Websites möglicherweise Tracking-Pixel — transparente Grafiken auf
Webseiten —, die in Verbindung mit Cookies Informationen erfassen, die in ihrem LinkedIn-Profil
enthalten sind, sowie Informationen über Ihren Zugang zu und Ihre Interaktionen mit den Webseiten,
die die Pixel enthalten.

Von uns weitergegebene Informationen
Personenbezogene Daten, die wir auf unseren Sites erfassen, werden von uns nicht weiterverkauft oder
sonst wie weitergegeben. Ausnahmen davon sind im Folgenden aufgeführt. Wir dürfen
personenbezogene Daten, die wir auf unseren Sites erfassen, an mit uns verbundene Unternehmen und
Dienstleister, die Leistungen in unserem Auftrag erbringen, weitergeben. Wir gestatten diesen
Dienstleistern die Verwendung dieser Daten ausschließlich auf eine Weise zu verwenden oder
offenzulegen, die notwendig ist, um die Leistungen in unserem Namen zu erbringen oder den
gesetzlichen Bestimmungen zu genügen. Wir dürfen personenbezogene Daten, die wir auf unseren
Sites erfassen, an unsere Tochterunternehmen weitergeben, die diese Informationen für
Marketingzwecke verwenden dürfen.
Darüber hinaus dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten über Sie weitergeben, (a) wenn wir dazu
gesetzlich verpflichtet sind (z. B. durch Gerichtsbeschluss oder als Zeuge vor Gericht), (b) wenn
Strafverfolgungsbehörden oder andere dazu berechtige Stellen dies verlangen, (c) wenn wir der
Auffassung sind, dass die Offenlegung erforderlich oder angemessen ist, um Personen- oder
Sachschäden oder finanzielle Verluste zu verhindern, oder (d) im Zusammenhang mit einer
Untersuchung vermuteter oder tatsächlicher betrügerischer oder illegaler Aktivitäten. Wir behalten uns
das Recht vor, personenbezogene Daten, die wir über Sie haben, in dem Fall, dass wir unser Geschäft
oder unsere Vermögenswerte oder Teile davon veräußern, an einen anderen Eigentümer übertragen
(einschließlich im Fall einer Umorganisation, Auflösung oder Liquidation). Sollte eine solchen
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Veräußerung oder Übertragung auftreten, werden wir uns in angemessener Weise bemühen, dass die
Erwerber der uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten diese Daten nur im Einklang mit
unserer Online-Datenschutzerklärung nutzen.

Ihre Rechte
Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten: Zugriff, Korrektur, Aktualisierung und
Löschung
Vorbehaltlich geltender Gesetze und Bestimmungen und bestimmter Ausnahmen, haben Sie ein Recht
auf Zugriff, Berichtigung, Widerspruch zur Verarbeitung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Zur Ausübung dieser Rechte, sodass Aktualisierungen, Korrekturen und/oder Löschungen im Einklang
mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen vorgenommen werden können, können Sie:



sich an das GCN Innen Dienst wenden, und zwar an anfrage@gasecenter.com
sich an das Group HR wenden, und zwar an HR@strandmollen.dk

In vielen Ländern haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde
einzureichen, wenn Sie Bedenken im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch GCN haben.

Datenübermittlungen
Wir dürfen die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen, an Empfänger in anderen Ländern
als in dem Land, in dem die Daten ursprünglich erfasst wurden, übermitteln. In diesen Ländern gelten
möglicherweise nicht dieselben Datenschutzgesetze wie in dem Land, in dem Sie die Daten
ursprünglich zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir Ihre Daten an Empfänger in anderen Ländern (wie
etwa in den USA) übermitteln, schützen wir diese Daten wie in dieser Online-Datenschutzerklärung
aufgeführt.
Wenn Ihr Standort im Europäischen Wirtschaftsraum (“EWR”) oder in der Schweiz liegt, werden wir im
Rahmen der geltenden rechtlichen Vorgaben einen angemessenen Schutz bei der Übermittlung
personenbezogener Daten an Empfänger in Ländern außerhalb des EWR und der Schweiz realisieren. In
Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an die USA nutzt GCN die von der Europäischen
Kommission entwickelten Standard-Modell-Rahmenverträge.

Datenspeicherung und Datenaufbewahrung
Ihre personenbezogenen Daten werden von GCN auf seinen Servern und auf den Servern von
bestimmten von GCN beauftragten Cloud-basierten Datenbank- und DatenspeicherungsManagementservices gespeichert, die sich vorwiegend in den Dänemark befinden. GCN bewahrt die
Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen Kunden bzw. anderweitig Involvierten und GCN
und im Einklang mit sonstigen gesetzlichen, steuerlichen und betrieblichen Vorgaben zu
Aufbewahrungspflichten auf. Wenn Sie ausführlichere Informationen darüber wünschen, wo und wie
lange Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden, wenden Sie sich bitte an das Group HR,
speziell an HR@strandmollen.dk.

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir halten administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen vor, die die von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten vor fahrlässigen, unrechtmäßigen oder unbefugten Aktionen
wie Zerstörung, Verlust, Veränderung, Zugriff, Offenlegung oder Nutzung schützen. Wir halten diese
Maßnahmen beständig auf angemessene Weise auf dem neuesten Stand der Technik.

Links zu anderen Websites
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Die Sites können Links zu anderen Websites enthalten. Diese Websites können von anderen
Unternehmen als GCN betrieben werden. Verknüpfte Websites können ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien haben und wir empfehlen Ihnen dringend, diese Datenschutzrichtlinien zu lesen,
wenn Sie verlinkte Websites besuchen. Für die Nutzung von Websites, die Inhalte von Websites und die
Datenschutzrichtlinien von Websites, die nicht von uns betrieben werden, sind wir nicht verantwortlich.

Aktualisierungen zu unserer Online-Datenschutzerklärung
Wir sind berechtigt, unsere Online-Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen und ohne
vorherige Ankündigung zu aktualisieren, um Änderungen in unserem Umgang mit personenbezogenen
Daten oder von einschlägigen Gesetzen und Bestimmungen in unsere Online-Datenschutzerklärung
aufzunehmen. Wir werden die aktualisierte Version veröffentlichen und im Kopf der Erklärung das
Datum der jüngsten Aktualisierung angeben.
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