DSGVO
Sie haben wahrscheinlich schon von der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gehört. Dies ist
das neue europäische Datenschutzgesetz, das sicherstellen muss, dass Ihre Daten ab dem 25. Mai 2018 noch
besser geschützt sind.

Datenschutzerklärung
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Beziehungen
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen,
sammeln und verwenden werden, da dies notwendig ist, um eventuelle (mögliche) Vereinbarungen mit Ihnen
abzuschließen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für Parteien, mit denen wir Waren
und/oder Dienstleistungen kaufen.
Die Verwendung Ihrer Daten
Als Unternehmen wollen wir so gut und angemessen wie möglich mit Ihnen zusammenarbeiten. Anhand Ihrer
Daten können wir zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch sofort sehen, welche Aktivitäten im Vorfeld
ausgeführt wurden, was bestellt oder geliefert wurde. Wir können Ihnen zudem Newsletter oder eine Einladung zu
einem Messebesuch zusenden.
Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zu senden, um
bestimmen zu können, welche Spezifikationen oder Wünsche ein bestimmter Artikel oder eine bestimmte
Dienstleistung erfüllen muss, um Waren zu liefern oder Arbeiten für Sie auszuführen, in der Lage zu sein, mit
Ihnen reibungslos und effizient über die Implementierungsaspekte der Vereinbarung zu kommunizieren und zu
fakturieren. Im Notfall (Störungen) ist es ebenfalls sehr wichtig, dass uns die richtigen Daten und Informationen
zur Verfügung stehen.
Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, sind Ihre persönlichen Daten auch für
den Abschluss und die Ausführung eines Vertrags notwendig.
Im Einkauf ist dies notwendig, um Sie wissen zu lassen, welche Spezifikationen oder Wünsche ein bestimmter
Artikel oder Service unserer Meinung nach erfüllen muss. Wir können Ihnen eine Anfrage für ein Angebot
zusenden oder eine Bestellung bei Ihnen aufgeben, Ihre Rechnungen bezahlen und mit Ihnen über andere
Aspekte der Vereinbarung schnell und effizient kommunizieren.
Verbindet uns eine andere Art von Geschäftsbeziehung, z.B. Architekt, Projektentwickler, Berater,
Regierungsbehörde, Ausbildungsinstitut usw., verwenden wir Ihre Daten, um mit Ihnen reibungslos und effizient
kommunizieren zu können.
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie uns unzureichende oder
unzureichende personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, besteht die Möglichkeit, dass wir die oben
genannten Aktivitäten nicht durchführen können.
Persönliche Daten, die wir verarbeiten
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
- Firmenname
- Vor- und Nachname
- Position
- Adressdaten
- Telefonnummern
- Faxnummern
- E-Mail-Adressen
- Bankdaten (IBAN-Nr./BIC)
- Handelskammer-Nummer
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- IP-Adresse
- Anlagenunterlagen
- Projektunterlagen
- Korrespondenz
- Standortdaten
- Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website

Zu welchem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten
- um Sie bei Bedarf zu kontaktieren (Telefon/E-Mail), um unsere Dienste auszuführen
- um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern
- um eine korrekte Abwicklung Ihrer bzw. unserer Zahlungsaufforderung auszuführen
- um Ihnen unseren Newsletter und/oder Werbebroschüre zu senden
- um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren
- um Ihr Verhalten auf unserer Website zu analysieren, diesbezüglich Angebote zu verbessern und
Produkte und Dienstleistungen an Ihre Präferenzen anzupassen.
Mit wem teilen wir die persönlichen Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist erforderlich, um Ihnen als
(potentieller) Kunde, Lieferant oder Sonstiges Dienste auszuführen und einer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen.
Die Daten, die wir von Ihnen haben, sind in unserem ERP-System gespeichert. Wir verwenden auch Microsoft
Office und die zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir einen NewsletterVersandservice nutzen, werden die notwendigen personenbezogenen Daten an den Anbieter dieses Dienstes
weitergegeben.
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Devrie verwendet nur technische und funktionale Cookies sowie analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht
verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer,
Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der
Website und für Ihre Benutzerfreundlichkeit notwendig. Sie stellen die korrekte Funktion der Website sicher und
erinnern Sie beispielsweise an Ihre Präferenzen. Somit können wir auch unsere Website optimieren. Sie können
die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies
mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten
Informationen löschen.
Wie lange speichern wir die Daten
Wir speichern Ihre persönlichen Daten so lange wie nötig, um die Aktivitäten durchzuführen, für die wir die
persönlichen Daten gesammelt haben. Möglicherweise müssen wir Ihre persönlichen Daten für einen längeren
Zeitraum aufbewahren, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Welche Sicherheitsmaßnahmen wenden wir an
Wir verwenden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen einschließlich fortschrittlicher
Technologie, um die erfassten persönlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung
oder Zerstörung zu schützen.
Was sind Ihre Rechte
Sie haben das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen, sie zu ändern und zu löschen. Sie haben auch
das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies wird auch Datenportabilität genannt: Die Möglichkeit, persönliche Daten
problemlos von einer Plattform auf eine andere zu übertragen. Um Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu
löschen oder zu korrigieren, oder um das Recht auf Datenübertragbarkeit auszuüben, senden Sie bitte eine EMail an info@devrie.com von der E-Mail-Adresse, von der Sie diese Informationen erhalten möchten oder lassen
Sie uns wissen, welche E-Mail-Adresse betroffen ist. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 4 Arbeitswochen
bearbeiten.
Fragen und Beschwerden
Wenn Sie Fragen haben oder der Meinung sind, dass wir Ihre persönlichen Daten nicht korrekt verarbeiten,
senden Sie bitte eine E-Mail an info@devrie.com
Sie haben auch das Recht, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden.
Devrie Gruppe
Anton-Schlecker-Strasse 1
49324 Melle
Deutschland
Tel.: +49-5422-96270
E-Mail: info@devrie.com

