
TRANSSUPPLY B.V.

ALLGEMEINES

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Firma 
Savix Transsupply B.V. (im Fol-genden als “Savix” bezeichnet) 
von großer Bedeutung. Wir betrachten es als sehr wichtig, 
dass Ihnen bekannt ist, wie Savix mit Ihren personenbe-
zogenen Daten umgeht. In dieser Da-tenschutzerklärung 
informieren wir Sie unter anderem darüber, in welcher Form 
Savix perso-nenbezogene Daten verarbeitet, zu welchen 
Zielen dies erfolgt und wie Sie Ihre Datenschutz-rechte wah-
rnehmen können.  Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich diese 
Erklärung sorgfältig durchzulesen.

ANWENDUNGSBEREICH 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Besucher der 
Internetseite von Savix (www.savix.nl) sowie für alle weite-
ren Personen, von denen Savix personenbezogene Daten 
verarbeitet. Savix ist der Verantwortliche für die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten, die (unter anderem über die 
Internetseite mit dem Domainnamen www.savix.nl) erhoben 
werden. 

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE VON SAVIX 

VERARBEITET WERDEN 

Savix verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, da Sie 
unsere Internetseite genutzt und/oder uns diese Daten selbst 
zur Verfügung gestellt haben. Welche personenbezogenen 
Daten von uns verarbeitet werden, ist natürlich von dem Kon-
takt abhängig, der stattgefunden hat. Nachstehend haben 
wir für Sie dargelegt, welche personenbezogenen Daten in 
welcher Situation verarbeitet werden. 

Bei einem Besuch unserer Internetseite
-  Daten zu den Handlungen, die Sie auf unserer Internet-

seite ausführen (konkret: IP-Adresse, Kennungen in den 
Cookies, Internetbrowser und Gerätetyp),

-  personenbezogene Daten, die Sie über unser Kontaktfor-
mular selbst an uns übermittelt haben (konkret: Name, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und personenbezogene 
Daten, die Sie uns im Nachrichtenfeld mitgeteilt haben) 

Bei einer Bewerbung
-  Vorname, Familienname, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Funktion, 
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und IBAN,

-  weitere personenbezogene Daten, die Sie selbst über-
mittelt haben (beispielsweise durch die Übermittlung 
anderer Informationen im Rahmen Ihrer Bewerbung).

Bei einem Besuch in unserem Unternehmen oder bei einem 
Telefongespräch 

-  die personenbezogenen Daten, die Sie uns selbst über-
mittelt haben.

BESONDERE KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN, 

DIE VON SAVIX VERARBEITET WERDEN

Savix verarbeitet keine besonderen Kategorien personenbe-
zogener Daten, wie beispielsweise Informationen in Bezug 
auf ethnische Zugehörigkeit, Glaube oder Gesundheit - es sei 
denn, Sie haben diese selbst (über eine Bewerbung) an Savix 
übermittelt. 

Savix hat nicht die Absicht, Daten über Besucher der Inter-
netseite zu erheben, die das 16. Lebensjahr noch nicht vol-
lendet haben, sofern nicht die Zustimmung der Eltern oder 
des Vormundes vorliegt. Allerdings können wir nicht über-
prüfen, ob ein Besucher das 16. Lebens-jahr vollendet hat. Wir 
empfehlen Eltern deshalb, sich an den Internetaktivitäten 
ihrer Kinder zu beteiligen, um zu vermeiden, dass Daten über 
Kinder ohne Zustimmung der Eltern erho-ben werden. Wenn 
Sie davon überzeugt sind, dass Savix ohne diese Zustim-
mung personenbe-zogene Daten über einen Minderjährigen 
erhoben hat, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzu-nehmen. 
Wir werden daran anschließend zum Löschen dieser Daten 
übergehen.

ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF WELCHER 

RECHTSGRUNDLAGE WERDEN PERSONENBEZOGENE 

DATEN VON UNS VERARBEITET?

Savix verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu den 
nachstehend genannten Zwecken:

-  In Bezug auf personenbezogene Daten, die über die In-
ternetseite übermittelt wurden: An-wenderfreundlichkeit, 
Funktionalität und Besucheranalysen zu Marketingzielen

-  In Bezug auf personenbezogene Daten, die über das Kon-
taktformular der Internetseite übermittelt wurden: Die 
Beantwortung Ihrer Fragen und/oder die Zusendung ei-
nes Ange-bots und/oder das Treffen einer (telefonischen) 
Vereinbarung in Bezug auf Ihren Besuch.

-  In Bezug auf personenbezogene Daten, die bei einer Be-
werbung übermittelt wurden: das Bewerbungsverfahren.

-  In Bezug auf personenbezogene Daten, die in einer ande-
ren Form übermittelt wurden: die Produktlieferung oder 
Marketing-, Geschäfts- und/oder Entwicklungsziele.

 
Wir sind nur zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten berechtigt, wenn hierfür eine rechtliche Grundlage 
besteht. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der 
rechtlichen Gründe aus der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) [Algemene verordening gegevensbe-scherming 
/ AVG]. Konkret erfolgt sie zur Erfüllung eines Vertrages 
(beispielsweise eines Kaufvertrages für unsere Produkte), 
aufgrund einer gesetzlichen Pflicht, mit Ihrer Einwilligung 
und/oder aufgrund eines berechtigten Interesses. 
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WIE LANGE WERDEN PERSONENBEZOGENE DATEN VON 

UNS AUFBEWAHRT?

Savix bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger 
auf, als dies unbedingt notwendig ist, um die Zwecke zu 
erfüllen, zu denen die Daten erhoben wurden. Für die folgen-
den (Kate-gorien von) personenbezogenen Daten handha-
ben wir die nachstehend genannten Aufbewah-rungsfristen.

Bei einem Besuch unserer Internetseite
-  Daten zu den Handlungen, die Sie auf unserer Internet-

seite ausführen (konkret: IP-Adresse, Kennungen in den 
Cookies, Internetbrowser und Gerätetyp): Diese werden 
nicht länger aufbewahrt als dies zu den Zwecken notwen-
dig ist, zu denen sie erhoben und ge-mäß den gültigen 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten 
und/oder Aufbe-wahrungsfristen registriert wurden.

-  Personenbezogene Daten, die Sie über unser Kontaktfor-
mular selbst übermittelt haben (konkret: Name, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse und personenbezogene Daten, 
die Sie uns im Nachrichtenfeld mitgeteilt haben): Diese 
werden nicht länger aufbewahrt, als dies zu den Zwecken 
notwendig ist, zu denen sie erhoben und gemäß den gül-
tigen gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflich-
ten und/oder Aufbewahrungsfristen registriert wur-den.

Bei einer Bewerbung
-  Vorname, Familienname, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Funktion, 
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, IBAN und weitere per-
sonenbezogene Daten, die Sie selbst übermittelt haben 
(beispielsweise durch Übermittlung anderer Infor-matio-
nen im Rahmen Ihrer Bewerbung): 4 Wochen nach dem 
Ende des Bewerbungsverfah-rens (ohne Zustimmung) 
und 1 Jahr nach dem Ende des Bewerbungsverfahrens 
(mit Zu-stimmung des Bewerbers).

Bei einem Besuch in unserem Unternehmen oder einem 
Telefongespräch  

-  Personenbezogene Daten, die Sie uns selbst übermittelt 
haben: Diese werden nicht länger aufbewahrt, als dies zu 
den Zwecken notwendig ist, zu denen sie erhoben und 
gemäß den gültigen gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
bewahrungspflichten und/oder Aufbewahrungs-fristen 
registriert wurden.

TEILEN PERSONENBEZOGENER DATEN MIT DRITTEN

Savix bietet Dritten Ihre personenbezogenen Daten nicht 
zum Kauf an und übermittelt sie ausschließlich an Dritte, 
wenn dies zur Ausführung des zwischen Ihnen und uns 
bestehenden Vertrages notwendig ist, oder um einer geset-
zlichen Pflicht zu entsprechen. Mit Unterneh-men, die Ihre 
Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen 
Verarbeitungsver-trag ab, um für ein einheitliches Niveau der 
Sicherung und Vertraulichkeit Ihrer Daten sorgen zu können. 
Savix bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich.

In besonderen Situationen ist Savix berechtigt, Ihre perso-
nenbezogenen Daten Dritten zur Verfügung zu stellen. Dies 
erfolgt ungeachtet dessen, ob hierfür Ihre Zustimmung 

vorliegt. Dies betrifft beispielsweise Anträge von Behörden, 
Ladungen oder gerichtliche Anordnungen.

VON UNS VERWENDETE COOKIES

Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei, 
die beim ersten Besuch dieser Internetseite im Browser Ihres 
PC, Ihres Tablets oder Ihres Smartphones gespeichert wird. 

Auf unserer Internetseite werden Cookies verwendet, um:
-  Funktionen der Internetseite zu ermöglichen und die 

Internetseite zu schützen (technische oder funktionsspe-
zifische Cookies),

-  die Nutzung der Internetseite zu analysieren und diese 
auf der Grundlage der Analyse zu verbessern (analytische 
Cookies).

Bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Internetseite haben wir 
Sie bereits zu diesen Cookies informiert und von Ihnen die 
Einwilligung eingeholt, diese Cookies platzieren zu dürfen.  

Sie haben die Möglichkeit, sich in Bezug auf Cookies abzu-
melden, indem Sie Ihren Internet-browser so einstellen, dass 
keine Cookies mehr gespeichert werden. Zudem können Sie 
alle Informationen, die bereits gespeichert wurden, über die 
Einstellungen Ihres Browsers entfer-nen.

EINSICHT IN, ANPASSUNG UND LÖSCHEN VON DATEN 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten ein-
zusehen, zu korrigieren oder zu lö-schen. Zudem sind Sie 
berechtigt, Ihre eventuell erteilte Einwilligung zur Datenver-
arbeitung zurückzuziehen oder gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Savix Widerspruch einzule-
gen. Außerdem haben Sie das Recht auf Datenübertragbar-
keit. Dies be-deutet, dass Sie bei uns einen Antrag stellen 
können, dass Ihre personenbezogenen Daten, über die wir 
verfügen, in einer EDV-Datei an Sie selbst oder eine andere 
von Ihnen genannte Organisation weitergeleitet werden.

Sie haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Einsicht in Ihre 
personenbezogenen Daten, auf deren Korrektur, Löschung 
oder Übertragung sowie einen Antrag auf Rücknahme Ihrer 
Einwil-ligung oder einen Widerspruch gegen die Verarbei-
tung Ihrer Daten an die Adresse in-fo@savix.nl zu senden.

Wenn Sie bei uns einen Antrag auf Einsicht in Ihre personen-
bezogen Daten, deren Korrektur, Löschung oder Übertra-
gung, einen Antrag auf Rücknahme Ihrer Einwilligung oder 
einen Wi-derspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten eingereicht haben, sorgen wir dafür, 
dass Ihr Antrag innerhalb eines Monats bearbeitet wird. 
Abhängig von der Komple-xität Ihres Antrags und der Anzahl 
der Anträge kann diese Frist um zwei Monate verlängert 
werden. Wenn es uns nicht gelingt, Ihren Antrag innerhalb 
eines Monats zu erledigen, werden wir Sie zeitnah darüber 
informieren.

Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von 
Ihnen stammt, bitten wir Sie, die-sem Antrag eine Kopie Ihres 
Identitätsnachweises anzufügen. Bitte schwärzen Sie in die-
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ser Kopie Ihr Passfoto, den MRZ (also den maschinell lesbaren 
Bereich bzw. den Streifen im unte-ren Bereich Ihres Passes), 
die Passnummer und die eventuell vorhandene niederlän-
dische Bürgerservicenummer (BSN). Dies dient dem Schutz 
Ihrer eigenen Privatsphäre. Wir werden zeitnah auf Ihren 
Antrag reagieren. In jedem Fall erfolgt dies innerhalb von vier 
Wochen.

WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON 

UNS GESCHÜTZT?

Savix nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und trifft 
geeignete Maßnahmen, um Miss-brauch, Verlust, unbefug-
tem Zugriff, unerwünschter Offenlegung oder unerlaubter 
Änderung entgegenzutreten. Beispielsweise sorgen wir 
dafür, dass nur (die notwendigen) Personen der Firma Savix 
Zugang zu Ihren Daten haben und die Sicherheitsmaßnah-
men regelmäßig kon-trolliert werden. Wenn bei Ihnen der 
Eindruck entsteht, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß 
geschützt sind oder Anzeichen von Missbrauch bestehen, 
dann bitten wir Sie, unverzüglich mit uns Kontakt aufzuneh-
men.

ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Savix behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung 
anzupassen. Deshalb ist es an-gebracht, sich diese Daten-
schutzerklärung regelmäßig durchzulesen, um zu der Form 
infor-miert zu sein, in der Savix Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet.

KONTAKTINFORMATIONEN 

Sollten Sie nach dem Durchlesen unserer Datenschutzerklä-
rung noch Fragen und/oder An-merkungen haben, so haben 
Sie die Möglichkeit, über die nachstehend genannten Kont-
aktin-formationen Kontakt mit uns aufzunehmen. 

Savix Transsupply B.V.
Elspeterweg 65E
NL-3888 MT Uddel
info@savix.nl


