Datenschutzhinweis Alumni-Netzwerk
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Ihr Name, Ihre
E-Mail-Adresse und Ihre Anschrift.
§ 2 Verantwortlicher
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die Linde
Material Handling GmbH, Carl-von-Linde-Platz, 63743 Aschaffenburg.
§ 3 Datenschutzbeauftragter: Ihr Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und/oder bei der Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte (siehe Ziff. 7 und 8) können Sie sich gerne direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.
Datenschutzbeauftragter
Norbert Moeren
Telefon +49 69 20 110 7267
E-Mail dataprotection@kiongroup.com
§ 4 Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Kontaktaufnahme
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular (auf unserer
Website) werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und
Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
§ 5 Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie Ihre Einwilligung für die in § 7 genannten Zweck erteilen, werden wir die folgenden
personenbezogenen Daten verarbeiten:
- Für den Zweck aus § 6 Abs. 1:
o Vor- und Nachname
Damit wir Sie im Linde-Alumni-Netzwerk mit Name erfassen können und Ihnen
personalisierte E-Mails senden können.
o E-Mail-Adresse
Damit wir Ihnen die Informationen entsprechend des Zwecks aus § 6 zusenden zu
können.
o Anschrift
Damit wir sehen können, welche Veranstaltungen in Ihrer Nähe sind, um Sie darüber informieren zu können/Sie dazu einladen zu können.
o Abteilung
Damit wir wissen, in welcher Abteilung Sie tätig waren.
o Beschäftigungszeitraum
Damit wir wissen in welchem Zeitraum Sie bei uns beschäftigt waren.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

§ 6 Zwecke der Verarbeitung
(1) Zweck der Verarbeitung ist, eine langfristige Vernetzung zwischen den (ehemaligen) Praktikanten/Bacheloranden/Masteranden der Linde Material Handling GmbH und dieser herzustellen, indem diese in das sog. Linde-Alumni-Netzwerk aufgenommen werden. Die Linde
Material Handling GmbH möchte so die (ehemaligen) Praktikanten/ Bacheloranden/Masteranden insbesondere über aktuelle Stellenangebote und Alumni-Events per E-Mail-Newsletter
informieren und immer auf dem Laufenden halten.
(2) Die Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung verweigern, ohne dass Sie deswegen
Nachteile zu befürchten hätten.
§ 7 Ihre Rechte
(1) Die folgenden Rechte haben Sie gegenüber uns hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
-

Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen
aufgeführten Informationen.

-

Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener
Daten, die Sie betreffen und ggf. die Berichtung unvollständiger personenbezogener Daten
zu verlangen (Art. 16 DSGVO).

-

Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden
(Recht auf Vergessenwerden).

-

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine
der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.

-

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Wir
verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können dann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

-

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben
das Recht die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
§ 8 Widerrufsrecht
(1) Sie können Ihre Einwilligungserklärung jederzeit z.B. durch Brief oder E-Mail für die Zukunft
widerrufen und sich vom dem Newsletter abmelden, indem Sie auf den folgenden Link klicken:
alumni@linde-mh.de
§ 9 Dauer der Speicherung
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten speichern wir solange Sie im Rahmen des
Linde-Alumni-Netzwerks zu diesem und dem Newsletter angemeldet sind. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten schränken wir die Verarbeitung ein.
§ 10 Sichere Datenübertragung
(1) Wir treffen kontinuierlich geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre personenbezogenen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust
und gegen unbefugten Zugriff Dritter möglichst umfassend zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
(2) Dennoch weisen wir darauf hin, dass internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) aufweisen können, sodass ein absoluter Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht gewährleistet werden kann.
§ 11 Aktualisierung der Datenschutzunterrichtung
(1) Diese Datenschutzunterrichtung ist aktuell gültig und hat den Stand 22.01.2019.
(2) Die Linde Material Handling GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit diese Richtlinien zum
Datenschutz unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ändern oder zu ergänzen. Sämtliche Neuerungen werden auf unserer Website veröffentlicht.
(www.linde-mh.de/de/Rechtliche-Hinweise/Datenschutzerklaerung/)
(3) Neue Datenschutzbestimmungen werden somit mit ihrer Veröffentlichung wirksam.

