Data
protection declaration
Datenschutzerklärung
Status
as of:
2018
Stand:
MaiMay
2018
GMT appreciates
yourIhren
visit to
our website
and your
interest
in our
company
and ouran
products.
take
freut sich über
Besuch
auf unserer
Website
sowie
über
Ihr Interesse
unseremWe
Unterthe
protection
of your Produkten.
private data
seriously
wantIhrer
you privaten
to feel safe
when
visiting
ourmöchten,
Internet
nehmen
und unseren
Wir
nehmenand
denwe
Schutz
Daten
ernst
und wir
pages.
The
following
providesunserer
you with
information about
thefühlen.
collection
of personal informieren
data when using
our
dass Sie
sich
beim Besuch
Internet-Seiten
sicher
Im Folgenden
wir über
die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website.
website.
Grundsätzliche
Informationen
1. General
information
Sie can
können
ausdrucken
speichern,
indem of
Sieyour
die browser
übliche (usually
Funktionalität
(1) You
printdieses
or saveDokument
this document
by usingoder
the usual
functionality
"File"
→
"Save
as"). You
canmeist
also download
archive this
document
PDFkönnen
format sich
by clicking
here . To
Ihres
Browsers
(dort
"Datei" and
"Speichern
unter")
nutzen.inSie
dieses→
Dokument
open
PDF file you
need the freeund
program
Adobe Reader
(at www.adobe.de)
similar
programs
that
auch the
in PDF-Form
herunterladen
archivieren,
indem Sie
 hier klicken. or
Zum
Öffnen
der PDFcan
the PDF
format.
Dateiexecute
benötigen
Sie das
kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format ausführen können.
(2) Further information on the processing of personal data by GMT beyond the operation of the website
can
be found in the supplement
→ Data
protection information
according toDaten
GDPR,
which
we have
(2) Weitergehende
Informationen
zur Verarbeitung
personenbezogener
durch
GMT
über also
den
made
on our hinaus
websitefinden
undersie
theintab
“Data
protection”. Datenschutzhinweisen nach DSGVO,
Betriebavailable
der Webseite
den
ergänzenden
welche wir ebenfalls auf unserer Webseite unter dem Reiter Datenschutz zur Verfügung stellen.
(3) Unless otherwise described in the following sections, the legal basis for handling your personal data
follows
from
handling fornicht
the anders
provision
of the functionalities
requested by you
this
(3) Soweit
in the
dennecessity
folgendenofAbschnitten
beschrieben,
folgt die Rechtsgrundlage
füron
einen
website
(Art.
6(1)(b)
Basic
Data
Protection
Regulation).
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten aus der Erforderlichkeit eines Umgangs für die Bereitstellung der auf dieser Website von Ihnen angefragten Funktionalitäten (Art. 6(1)(b) DatenschutzGrundverordnung).
2. Responsible party / Data Protection Officer

(1) Responsible party according to Art. 4 para. 7 EU Data Protection Basic Regulation (GDPR) is the
2. Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter
GMT Gummi-Metall-Technik
(1) Verantwortlicher
gern. Art. 4 Abs. 7GmbH
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die
Liechtersmatten 5, D - 77815 Bühl
GMT Gummi-Metall-Technik GmbH
hereinafter referred to as “GMT”, “we” or “us”. Further information about the provider can be found in
Liechtersmatten 5, D - 77815 Bühl
our legal notice.
nachfolgend „GMT“, „wir“ oder „uns“ genannt. Weitere Information zum Anbieter finden Sie in unserem
(2) You can contact the company data protection officer as follows: datenschutzbeauftragter@gmt-gmbh.de
Impressum.
or via our postal address with the suffix “Data Protection Officer”.
(2) Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: datenschutzbeauftragter@gmtgmbh.de de oder über unsere Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.
3. Provision of the website and log files
(1) When using the website for information purposes only, i.e. if you do not register or otherwise provide
3. Bereitstellung der Website und Logfiles
us with information, we only collect the personal data that your browser automatically transmits to our
server.
you
wish
to view our website,
we collect
the following
data,Sie
which
technically
necessary
for
(1) Bei If
der
bloß
informatorischen
Nutzung
der Website,
also wenn
sichare
nicht
registrieren
oder uns
us
to displayInformationen
our website toübermitteln,
you and to guarantee
stability
and
security (legal basisDaten,
is Art. 6die
Para.
1 S. 1
anderweitig
erheben wir
nur die
personenbezogenen
Ihr Browitem
f) GDPR): an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheser automatisch
ben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzu• IP address
zeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
• Date and time of the inquiry
DSGVO):
• Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
IP-Adresse
• Content
of the request (specific page)
Datum und
Uhrzeit der
Anfrage
• Access
Status/HTTP
Status
Code
Zeitzonendifferenz
Greenwich
Mean
Time (GMT)
• the
amount of data zur
transferred
in each
case
Inhalt derfrom
Anforderung
Seite)
• Website
which the(konkrete
request comes
• Browser
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
• Operating
system and
its interface
jeweils übertragene
Datenmenge
 Website, von der die Anforderung kommt
 Browser
 Betriebssystem und dessen Oberfläche
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•

Languageund
andVersion
versionder
of the
browser software.
Sprache
Browsersoftware.

TheIP-Adressen
IP addressesder
of Nutzer
the users
are deleted
or made anonymous
the end
ofanonymisiert.
use. In the case
(2) Die
werden
nach Beendigung
der Nutzungafter
gelöscht
oder
Bei
einer
Anonymisierung
die IP-Adressen
derart
geändert,
über persönof anonymisation,
the werden
IP addresses
are changed
in such
a waydass
that die
the Einzelangaben
individual information
about
liche
oderorsachliche
Verhältnisse can
nichtnomehr
oder
mit einem
unverhältnismäßig
großen
personal
factual circumstances
longer
be nur
assigned
to a specific
or identifiable
naturalAufwand
person,
an
Zeit,with
Kosten
und Arbeitskraft large
einer expenditure
bestimmten of
oder
bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet
or only
a disproportionately
time,
cost and manpower.
werden können.
4. Cookies
4. Cookies
We do not currently use cookies.
Wir setzen aktuell keine Cookies ein.
5. Contact form and e-mail contact
5. Kontaktformular und E-Mail Kontakt
(1) A contact form is available on our website which can be used for electronic contact. If a user takes
(1)
Auf unserer
Internetseite
einentered
Kontaktformular
vorhanden,
für die elektronische
Kontaktadvantage
of this
option, theist
data
in the input
mask willwelches
be transmitted
to us and stored.
This
aufnahme
genutzt
werden
kann.
Nimmt
ein
Nutzer
diese
Möglichkeit
wahr,
so
werden
die
in
der
Eindata is:
gabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
• Title
• Anrede
First name *
• Vorname
Surname *
• Nachname
Company *
• Unternehmen
Street/No. *
• Straße
/ Nr.
Postcode
* *
• Postleitzahl
Town/city * *
• Ort
*
Country
*
• Land
*
Telephone
• Telefon
Fax
• Fax
E-mail *
• E-Mail
*
Your message
(free text field)
 Ihre Nachricht (Freitextfeld)
At the time of sending the following data will also be stored:
Im Zeitpunkt der Absendung werden zudem folgenden Daten gespeichert:
• Date and time when the form was sent
 Datum und Uhrzeit des Absenden des Formular
(2) Your consent is obtained for the processing of the data within the scope of the sending process and
(2)
Für dieisVerarbeitung
Daten
wird imdeclaration.
Rahmen des
Absendevorgang
Einwilligung
eingeholt
reference
made to thisder
data
protection
Alternatively,
you canIhre
contact
us via the
e-mail
und
auf provided.
diese Datenschutzerklärung
verwiesen.
ist eine by
Kontaktaufnahme
über The
die data
bereitaddress
In this case, the user's
personalAlternativ
data transmitted
e-mail will be stored.
is
gestellte
E-Mail-Adresse
möglich.
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbeused exclusively
for processing
theInconversation.
zogenen Daten des Nutzers gespeichert. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der
(3) The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 item a) GDPR if the user has given their
Konversation verwendet.
consent. The legal basis for the processing of data transmitted in the course of sending an e-mail is Art.
6 para.
1 item f) GDPR.
the e-mail
contactder
aims
at theist
conclusion
of a contract,
then the additional
legal
(3)
Rechtsgrundlage
fürIf die
Verarbeitung
Daten
bei Vorliegen
einer Einwilligung
des Nutzers
Art.
6 for
Abs.
lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage
fürGDPR.
die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Überbasis
the1 processing
is Art.
6 para. 1 item b)
sendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf
(4) The
processing
of Vertrages
the personal
from
the input Rechtsgrundlage
mask merely serves
address
the establishment
den
Abschluss
eines
ab,data
so ist
zusätzliche
für to
die
Verarbeitung
Art. 6 Abs.
of
contact.
In
the
event
of
contact
by
e-mail,
this
also
constitutes
the
necessary
legitimate
interest in the
1 lit. b DSGVO.
processing of the data.
(4) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bear(5) The data
will be deleted as soon
as iteiner
is no Kontaktaufnahme
longer necessary to
achieve
objective
for which
was
beitung
der Kontaktaufnahme.
Im Falle
per
E-Mailthe
liegt
hieran auch
das iterforcollected.
For
the
personal
data
from
the
input
mask
of
the
contact
form
and
the
data
that
was
sent
by
derliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
e-mail, this is the case when the respective conversation with the user is concluded. The conversation
(5)
Die Daten when
werdenit gelöscht,
sobald from
sie fürthe
diecircumstances
Erreichung desthat
Zweckes
ihrer
nicht mehr
is terminated
can be inferred
the facts
in Erhebung
question have
been
erforderlich
sind.
Für
die
personenbezogenen
Daten
aus
der
Eingabemaske
des
Kontaktformulars
und
definitively clarified.
diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation
mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
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6. Web
analysis services
Webanalysedienste
verwendet
keine
GMT does
not use
webWebanalysedienste.
analysis services.
Ihre Rechte
7. Your
rights
Werden
personenbezogene
Daten
verarbeitet,
sind Sie
Betroffener
DSGVO
und es
If
personal
data is processed by
you,von
you Ihnen
are affected
in the sense
of DSGVO
and i.S.d.
you have
the following
stehenagainst
Ihnen folgende
gegenüber
rights
us as theRechte
responsible
party: uns als dem Verantwortlichen zu:
Rechte according
nach Art. 15
DSGVO
a) Rights
to ff.
Art.
15 ff. GDPR
Sie haben
das
Recht
auf Auskunft
nach
DSGVO.Under
Untercertain
bestimmten
Voraussetzungen
(1) You
have the
Right
of access
according
to Artikel
Article 15 GDPR.
conditions,
you have the
haben
Sie
das
Recht
auf
Berichtigung
nach
Artikel
16
DSGVO,
das
Recht
auf
Einschränkung
der
Right to rectification according to Article 16 GDPR, the Right to restriction of processing according
Verarbeitung
nach
Artikel
18
DSGVO
und
das
Recht
auf
Löschung
(„Recht
auf
Vergessenwerden“)
to Article 18 GDPR and the Right to erasure (“Right to be forgotten”) according to Article 17 GDPR.
nach
Artikelyou
17 have
DSGVO.
Zudem
haben
Recht by
aufyou
Herausgabe
der
von Ihnen commonly
bereitgestellten
In
addition,
the right
to have
the Sie
datadas
provided
published in
a structured,
used
Daten
in einem strukturierten,
gängigen
undportability)
maschinenlesbaren
Format
(Recht
Datenübertragand
machine-readable
format (right
to data
in accordance
with
Articleauf
20 GDPR,
provided
barkeit)
nach Artikelis20
DSGVO,
die Verarbeitung
Verfahren
erfolgt
und6
that
the processing
carried
out sofern
using automated
meansmithilfe
and is automatisierter
based on consent
pursuant
to Art.
para.
1 item
a) or Art. 9nach
para.
2 item
a) or
ona)
a contract
para.
item b)Vertrag
GDPR.gem.
The
auf einer
Einwilligung
Art.
6 Abs.
1 lit.
oder Art.pursuant
9 Abs. 2tolit.Art.
a) 6oder
auf1)einem
restrictions
to Sections
34 and
35 Auskunftsrecht
BDSG apply to und
the right
access and the right
of erasure.
Art. 6 Abs. according
1 lit. b) DSGVO
beruht.
Beim
beimtoLöschungsrecht
gelten
die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.
(2) You can revoke your consent to the processing of personal data at any time. This also applies to the
revocation
of declarations
of consent
issued to uspersonenbezogener
prior to the validity of
the GDPR,
25 May
(2) Eine erteilte
Einwilligung
in die Verarbeitung
Daten
könneni.e.
Siebefore
jederzeit
uns
2018.
Please
note that the
revocation
effectvon
in the
future. Processing that took
place
before
gegenüber
widerrufen.
Dies
gilt auchwill
für only
den take
Widerruf
Einwilligungserklärungen,
die vor
der
Gelthe
is not
affected
by this.
tungrevocation
der DSGVO,
also
vor dem
25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie,
dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind
b)
Right
of complaint
davon
nicht
betroffen.

You have the option of contacting us or a data protection supervisory authority with a complaint, in
b) Beschwerderecht
particular in the Member State of your place of residence, of work or of the place of presumed infringement
(Article
77 GDPR
in conjunction
Section
19 BDSG).an
Item
9 remains
Sie haben
die Möglichkeit,
sich with
mit einer
Beschwerde
uns
oder an unaffected.
eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder
c)
under Article
21 GDPR
desRight
Orts to
desobject
mutmaßlichen
Verstoßes
(Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Ziff. 9 bleibt unberührt.
In addition to the above rights, you have the right to object as follows:
c) Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO
(1)
Right to
in individualRechten,
cases steht Ihnen ein Widerspruchsrecht wie folgt zu:
Zusätzlich
zuobject
den vorgenannten
You
have the right to objectWiderspruchsrecht
at any time for reasons arising from your particular situation to the processing
(1) Einzelfallbezogenes
of personal data concerning you, which is based on Article 6 para. 1 item e) GDPR (data processing
Siethe
haben
das
Recht,and
ausArticle
Gründen,
die sich
aus
besonderen
Situation
gegen
in
public
interest)
6 para.
1 item
f) Ihrer
GDPR
(data processing
on ergeben,
the basisjederzeit
of a balance
of
die Verarbeitung
Sieapplies
betreffender
personenbezogener
Daten, die
aufgrund
von Artikel
6 Abs.4 1
lit. e)4
interests);
this also
to profiling
based on this provision
within
the meaning
of Article
para.
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (DatenverarGDPR.
beitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch
If
weBestimmung
will no longer
process your
personal
data,
unless
we4 Abs.
can prove
compelling reasons
füryou
ein object,
auf diese
gestütztes
Proﬁling
im Sinne
von
Artikel
4 DSGVO.
worthy of protection for the processing, which outweigh your interests, rights and freedoms, or the
Legen Sie Widerspruch
ein, werden
personenbezogenen
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei
processing
serves to assert,
exercisewir
or Ihre
defend
legal claims.
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes(2)
to und
object
to the processing
datadie
forVerarbeitung
advertising dient
purposes
sen,Right
Rechte
Freiheiten
überwiegen,ofoder
der Geltendmachung, Ausübung
oder
Verteidigung
von
Rechtsansprüchen.
In individual cases we process your personal data for direct marketing purposes. You have the right to
object
at any time to the processing
of personal data
concerning
you for the purpose of such advertising;
(2) Widerspruchsrecht
gegen Verarbeitung
von Daten
zu Werbezwecken
this also applies to profiling, insofar as it is associated with such direct advertising. If you object to
In Einzelfällen
wir Ihre personenbezogenen
Direktwerbung
zu betreiben.
Sie
the
processing verarbeiten
for direct advertising
purposes, we will no Daten,
longer um
process
your personal
data for these
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
purposes.
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Proﬁling, soweit es mit solThe
can be in
sent
form-free to
the office
indicated under
item
1 of this datafür
protection
cherobjection
Direktwerbung
Verbindung
steht.
Widersprechen
Sie der
Verarbeitung
Zwecke declaration.
der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei an die unter Ziffer 1 dieser Datenschutzerklärung angegebene Stelle
erfolgen.
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Regulatory authority
8. Aufsichtsbehörde
You für
canGMT
contact
authority Aufsichtsbehörde
responsible for GMT
at its headquarters
Die
am the
Sitzregulatory
in Bühl zuständige
erreichen
Sie wie folgt:in Bühl as follows:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postanschrift:
(The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information)
Postal address:
Postfach
10 29 32, 70025 Stuttgart

Postfach
10 29 32, 70025 Stuttgart
Tel.:
0711/615541-0
Tel.: +49
(0)711/615541-0
FAX:
0711/615541-15
FAX: +49
(0)711/615541-15
E-Mail:
poststelle@lfdi.bwl.de
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
9. Automatisierte Entscheidungsfindung
9. Automated decision-making
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte
Entscheidungsﬁndung
Artikeldecision-making
22 DSGVO.
In principle,
we do not use fullygemäß
automated
according to Article 22 GDPR for the
establishment and implementation of the business relationship.
10. Profiling
10. Profiling
GMT nutzt kein Profiling.

GMT does not use profiling.
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