Datenschutzerklärung Nouvion B.V.
Nouvion B.V., mit dem Sitz in 5405 BS Uden, Koperslagerstraat 13, ist verantwortlich für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzrichtlinie (DS-GVO).
Kontaktdaten:



Internetseite: www.nouvion.nl



Adresse: Koperslagerstraat 13, 5405 BS Uden, Niederlande



Telefon: +31 (0)413 277077



E-Mail: info@nouvion.nl

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Nouvion B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie Produkte von uns erhalten und / oder wenn
wir Dienstleistungen für Sie erbringen und diese Daten uns zur Verfügung gestellt werden. Im Folgenden finden
Sie eine Liste personenbezogener Daten, die wir verarbeiten:









Vor- und Zuname
Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Sonstige personenbezogene Daten, die Sie in der Korrespondenz oder telefonisch zur Verfügung stellen
(Kopie des) Identitätsausweises
Bankkontonummer
Curriculum Vitae

Welche personenbezogenen Daten wir genau verarbeiten, hängt (teilweise) von den Dienstleistungen ab, die wir
für Sie erbringen.

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Nouvion B.V. verarbeitet folgende spezielle und/oder sensible personenbezogene Daten:


Daten von minderjährigen Personen unter 16 Jahre



Bürgerservicenummer (BSN)



Paßfoto



Kameraaufnahmen

Ob wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten verarbeiten, hängt (teilweise) von der jeweiligen
Grundlage ab.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten
Nouvion B.V. verarbeitet personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:


Um auf Fragen und Kommentare zu antworten



Um zu telefonieren und E-Mail-Nachrichten zu senden, was für die Abholung der Produkte von uns
erforderlich ist



Um Dienstleistungen erbringen zu können



Um auf Beschwerden reagieren zu können



Um über Änderungen an unseren Produkten und / oder Dienstleistungen zu informieren



Um Einladungen zu senden



Um die Anwerbung und das Auswahlverfahren der Bewerber durchzuführen.

Nouvion B.V. verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn in diesem Bereich eine gesetzliche Verpflichtung
besteht, wie zum Beispiel Daten, die für die Abgabe einer Steuererklärung erforderlich sind.

Informationen über automatisierte Entscheidungsfindung
Nouvion B.V. trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in
Angelegenheiten, die (bedeutende) Konsequenzen für Menschen haben können.

Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf?
Nouvion speichert personenbezogene Daten nicht länger als es für die Zwecke erforderlich ist, für die die
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, es sei denn, es ist erforderlich, um gesetzliche Verpflichtungen zu
erfüllen.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Nouvion B.V. verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und stellt sie nur dann zur Verfügung, wenn dies zur Realisierung
unseres Vertrages mit Ihnen oder zwecks Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Mit
Unternehmen, die Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab,
um das gleiche Maß an Datensicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Nouvion B.V. bleibt weiter für die
Verarbeitung verantwortlich.

Cookies oder ähnliche Softwaretools, die wir verwenden
Nouvion B.V. verwendet ausschließlich Tools und funktionale Cookies sowie analytische Cookies, die die
Privatsphäre nicht verletzen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim ersten Besuch einer Website auf einem
Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert werden. Die von uns verwendeten Cookies sind notwendig, um
den technischen Betrieb der Website und ihre Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Sie garantieren, dass die
Website korrekt funktioniert und merken sich beispielsweise die bevorzugten Einstellungen. Dadurch können wir
den Betrieb der Website optimieren. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren
Browser so einstellen, dass keine Cookies gespeichert werden. Außerdem können Sie alle Informationen
löschen, die Sie zuvor in Ihren Browsereinstellungen gespeichert haben.

Datenzugriff, Änderung oder Löschung der Daten
Sie haben das Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogener Daten. Sie haben auch
das

Recht,

die

Zustimmung

zur

Verarbeitung

Ihrer

Daten

zu

widerrufen

oder

der

Verarbeitung

personenbezogener Daten durch Nouvion B.V. zu widersprechen, als auch das Recht, die Daten zu übertragen.
Dies bedeutet, dass Sie einen Antrag an uns stellen können, dass wir Ihre Daten, die wir im Computer
gespeichert haben Ihnen zurücksenden oder an eine von Ihnen genannte Organisation weitersenden. Sie können
auch Zugang, Berichtigung, Löschung, Übertragung personenbezogener Daten beantragen oder den Widerruf
der Einwilligung melden oder der Verarbeitung personenbezogener Daten widersprechen: an die Adresse
info@nouvion.nl.
Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Zugang eingereicht wurde, senden Sie bitte samt Antrag eine Kopie des
Identitätsausweises. Bitte achten Sie darauf, dass das Passfoto, MRZ (maschinenlesbarer Bereich, der Streifen
mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN)
schwarz kopiert werden. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich,
spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach Ihrer Anfrage.
Nouvion B.V. weist auch auf die Möglichkeit hin, dass eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der
niederländischen Datenschutzbehörde [Autoriteit Persoonsgegevens], eingereicht werden kann. Das kann über
die folgende Webseite erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Nouvion B.V. nimmt den Datenschutz sehr ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust,
unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und rechtswidrige Änderungen zu verhindern. Wenn Sie der
Meinung sind, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen,
kontaktieren Sie uns bitte unter info@nouvion.nl.

