DATENSCHUTZ- UND COOKIE-RICHTLINIE
Die vorliegende Datenschutz- und Cookie-Richtlinie informiert Sie über unsere Nutzung der
uns übermittelten oder durch die Nutzung von Cookies (online) erhobenen
personenbezogenen Daten. Diese Richtlinie ist verfügbar auf www.ibccontrol.se.
IBC control AB befolgt stets die geltenden Datenschutzbestimmungen und stellt sicher, dass
personenbezogene Daten auf vertrauliche Weise verarbeitet werden. IBC control AB legt
Drittparteien gegenüber personenbezogene Daten niemals ohne die vorher erteilte
Genehmigung offen, es sei denn, dies ist nachfolgend explizit angegeben.
IBC control AB verarbeitet die nachfolgenden personenbezogenen Daten:
•

•
•

Name, Addresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Verarbeitung einer Anfrage beim Ausfüllen des Formulars auf unserer Website
www.ibccontrol.se
Ihre IP-Adresse, um die Website nutzerfreundlicher zu gestalten
Immer wenn Sie Kontakt mit IBC control AB aufnehmen, speichern wir diese
Korrespondenz/Kommentare, in denen personenbezogene Daten enthalten
sein können; wir tun dies, um Ihnen bei der nächsten Kontaktaufnahme von
IBC control AB einen besseren Service anbieten zu können.

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
IBC control AB wird:
•
•

•

•
•

Ihre personenbezogenen Daten in rechtmäßiger, angemessener und
transparenter Weise verarbeiten.
Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Richtlinie dargestellten,
expliziten und rechtmäßigen Zwecke erheben; er wird sie keinesfalls in einer
Weise verarbeiten, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.
Personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, die angemessen, relevant
und auf das für die Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden,
erforderliche Maß beschränkt sind.
Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich so lange verarbeiten, wie es für
die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.
Angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um den
unbefugten Zugriff, die unrechtmäßige Verarbeitung und den unbefugten oder
unbeabsichtigten Verlust, Zerstörung oder Beschädigung personenbezogener

•

•
•
•

Daten zu verhindern und damit ein angemessenes Sicherheitsniveau zu
gewährleisten.
Alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, damit Ihre personenbezogenen
Daten akkurat sind und ohne Verzögerung aktualisiert werden, wenn IBC
control AB hierüber informiert wird oder anderweitig von fehlerhaften Daten
erfährt.
Personenbezogene Daten auf Anfrage unverzüglich löschen, sofern keine
rechtlichen Gründe vorliegen, um mit der Verarbeitung fortzufahren.
Die Verarbeitung auf Anfrage einschränken, sofern keine rechtlichen Gründe
vorliegen, mit der Verarbeitung fortzufahren.
Auf Anfrage Zugang zu Ihren durch IBC control AB verarbeiteten
personenbezogenen Daten verschaffen, in einer herkömmlichen
elektronischen Form.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
IBC control AB erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, sofern und soweit Sie
hierzu eingewilligt haben. Es steht Ihnen frei, eine solche Einwilligung zu widerrufen; Ihre
Daten werden ohne Verzögerung gelöscht.
Sofern und soweit Ihre Anfrage zu einer Vereinbarung zwischen Ihnen und IBC control AB
führt, werden die personenbezogenen Daten, die bei der ersten Anfrage erhoben und
verarbeitet wurden, in dem Umfang und für den Zeitraum verarbeitet, der erforderlich ist,
damit IBC control AB den Verpflichtungen aus vorgenannter Vereinbarung nachkommen
kann.
IBC control AB wird Ihre personenbezogenen Daten weiterhin verarbeiten, soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben oder von einer zuständigen Behörde angeordnet wird.
Assistent bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
IBC control AB wird einen Datenverarbeiter bestimmen, der alle personenbezogenen Daten
mittels Datenspeicherung und Betrieb unserer Computersysteme verarbeitet. Der
Datenverarbeiter kann Ihre personenbezogenen Daten, wie Ihm dies IBC control AB aufträgt,
lesen, anordnen und versenden.
Der Datenverarbeiter wird Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich auf Servern
speichern, die sich innerhalb der EU-/EWR-Grenzen befinden und durch den
Datenverarbeiter überprüft werden. Personenbezogene Daten können ebenso durch einen
Unterverarbeiter (sub-processor) in Drittländern (Indien) durch eine verschlüsselte
Übertragung über eine VPN-Verbindung gelesen werden. Eine Angemessenheitsentscheidung
der EU-Kommission in Bezug auf das Drittland liegt nicht vor.
Cookies
IBC control AB nutzt Cookies, um eine nutzerfreundlichere Website anbieten zu können.
Cookies von Drittparteien (beispielsweise von Google Analytics oder andere Tools) können
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für analytische Traffic-Zwecke und/oder für die Verbesserung des Traffics und des
Nutzererlebnisses genutzt werden.
Sollten Sie der Installation von Cookies auf Ihrem Rechner nicht zustimmen oder die
Verarbeitung von solchen Daten einschränken wollen, ermöglichen es Ihnen manche
Browser, solche Cookies abzulehnen oder Ihre IP-Adresse zu anonymisieren.
Sicherheit
IBC control AB stellt sicher, dass die angemessenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen ergriffen werden, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbefugten Zugriff
oder Zerstörung, unrechtmäßige Verarbeitung, unbeabsichtigten Verlust oder Beschädigung
zu schützen.
IBC control AB nutzt einen Sicherheitsserver, auf dem Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden und der (auch innerhalb der Organisation) den Zugriff auf
personenbezogene Daten begrenzt. Die Berechtigung zum Zugriff auf personenbezogene
Daten wird nur Personen innerhalb der Organisation oder dem Datenverarbeiter und seinem
Unterverarbeiter erteilt, und zwar ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung ihrer jeweiligen
Aufgaben.
IBC control AB oder gegebenenfalls der Datenverarbeiter wird personenbezogene Daten
ausschließlich an Drittländer übermitteln, wenn der Empfänger in diesem Drittland die
Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gemäß geltendem Recht und hinsichtlich jeder
Übermittlung unterzeichnet hat.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Zugang zu und Berichtigung von personenbezogenen Daten sowie
auf deren Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung; gleichfalls steht es Ihnen zu,
Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (sofern dies mit den anwendbaren
Datenschutzvorschriften vereinbar ist). Weiterhin haben Sie das Recht auf Zugang zu den von
Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein
gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format (Portabilität). Sie können zudem eine
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde unter www.datainspektionen.se einreichen.
Veränderungen in dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
IBC control AB behält sich das Recht vor, diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie bei Bedarf
anzupassen, z. B. zur Einhaltung geänderter Vorschriften oder Gesetze. Vorgenannte
Änderungen werden auf der Website von IBC control AB bekanntgegeben.
Kontaktinformationen
IBC control AB
Brännerigatan 5 A
263 37, Höganäs, SWEDEN
Tel. +4642-33 00 10
info@ibccontrol.se
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