DATENSCHUTZERKLÄRUNG TLS - Boca Systems
(UND ANGEGLIEDERTE UNTERNEHMEN)
TLS - Boca Systems (TLS) ist verantwortlich für die Verarbeitung verschiedener Arten von personenbezogenen
Daten. Diese Erklärung erläutert, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden und wie TLS mit diesen
Daten umgeht. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 15. Mai 2018 geändert. TLS behält sich das Recht
vor, diese Erklärung einseitig zu ändern oder zu ergänzen. Es wird daher empfohlen, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig zu lesen. Im Falle einer wesentlichen Änderung der Datenschutzerklärung von TLS werden wir auf
unserer Website eine klare Ankündigung machen. Abgesehen von dieser Datenschutzerklärung möchte TLS Sie
auch auf seine Cookie-Richtlinie verweisen.
1. Persönliche Daten, die von TLS verarbeitet werden
TLS verarbeitet personenbezogene Daten, die TLS von Ihnen als Besucher der Website von TLS (www.tlsbocasystems.com), als Stellenbewerber oder als (potenzieller) Kunde, Kunde, Lieferant oder Vertragspartner zur
Verfügung gestellt werden. Wir verarbeiten nur personenbezogene Daten, die ausreichend, angemessen und auf
das zur Erreichung der Ziele erforderliche Maß beschränkt sind. TLS verwendet die persönlichen Daten für keine
andere Zwecke als für solche, für die sie gewonnen wurden. Dies betrifft die folgenden personenbezogenen Daten:
• Kontaktdaten, wie auf der Website von TLS bereitgestellt werden;
• Kontaktinformationen, die während Akquisitionsgesprächen, Einführungen, Seminaren und anderen
Veranstaltungen bereitgestellt werden;
• Personenbezogene Daten, die öffentlich zugänglich gemacht werden oder aus dem Handelsregister der
Handelskammer stammen;
• Persönliche Daten im Rahmen einer Bewerbung, wie z.B. Ihre Kontaktdaten, Geburtsdatum, Nationalität,
Familienstand und andere Kontaktdaten, welche mit Ihrer Bewerbung übermittelt werden.
Kontaktdetails umfassen:
• Ihr Vor- und Nachname;
• Ihre Adressdaten;
• Ihre Telefonnummer;
• Ihre E-Mail-Adresse.
2. Die Grundlage für die Verarbeitung
TLS verarbeitet personenbezogene Daten nur dann, wenn und insoweit mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte
Zwecke zugestimmt;
• die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich, an dem die betroffene Person Vertragspartei ist,
oder um auf Ersuchen der betroffenen Person vor Vertragsschluss Maßnahmen zu ergreifen;
• die Verarbeitung ist zur Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, für deren Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt;
• die Verarbeitung ist notwendig, um die lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen;
• die Verarbeitung im Interesse der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder
eines Dritten erforderlich ist, es sei denn, diese Interessen werden durch die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, übergangen,
insbesondere wenn das Datensubjekt ein Kind ist.
3. Zweck der Verarbeitung
TLS verarbeitet personenbezogene Daten, um die Vereinbarung umzusetzen, in der Sie TLS angewiesen haben,
unsere Produkte / Dienstleistungen bereitzustellen. Je nach Inhalt Ihrer Anweisung werden persönliche Daten
verarbeitet und möglicherweise die persönlichen Daten anderer, um Ihre Anweisungen zu bearbeiten. Ihre Daten
werden auch verwendet, um Sie mit Informationen zu versorgen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten (zum Beispiel
im Rahmen von Newslettern und Einladungen zu Veranstaltungen), und im Rahmen der Rechnungsstellung, der
Bewerbung und Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.
Wenn personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als denen verwendet werden, für die sie erhoben wurden,
werden wir den rechtlichen Grund für die Verarbeitung prüfen. Wenn es keinen rechtlichen Grund gibt, werden wir
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(erneut) um Zustimmung bitten. In bestimmten Situationen kann TLS Ihre persönlichen Daten mit Dritten teilen.
Personenbezogene Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergegeben. Bei Veranstaltungen
können jedoch Kontaktdaten von Teilnehmern ausgetauscht werden.
4. Aufbewahrungsfristen
Grundsätzlich gilt, dass personenbezogene Daten nicht länger aufbewahrt werden, als dies zum Zweck der Verarbeitung oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung unbedingt erforderlich ist. Wenn die vorherrschende
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, werden die relevanten Daten vernichtet.
5. Rechte der betroffenen Personen
Jeder hat das Recht, seine persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Die betroffenen Personen
haben auch das Recht, TLS die Erlaubnis zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten zu entziehen. Darüber hinaus
hat jeder das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, Ihre
persönlichen Daten, die wir verarbeiten, gemäß Ihren Anweisungen an Sie oder eine andere Organisation in einer
Computerdatei zu senden. TLS muss im Voraus sicherstellen, dass ein solcher Antrag von der betroffenen Person
gestellt wird. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung oder Übertragung Ihrer persönlichen Daten
stellen oder Ihrer Erlaubnis für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widerrufen oder widersprechen, indem Sie
eine E-Mail an info@tls-bocasystems.com senden. Wenn Sie der Meinung sind, dass TLS Ihre persönlichen Daten
nicht korrekt behandelt, kontaktieren Sie uns bitte. Selbstverständlich können Sie auch eine Beschwerde an die
nationale Aufsichtsbehörde, die niederländische Datenschutzbehörde, richten.
6. Datenübertragung ins Ausland
Wenn personenbezogene Daten ins Ausland übertragen werden, werden wir herausfinden, ob ausreichende
Schutzmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten bestehen. Dies unterliegt dem gleichen Datenschutzniveau in der gesamten EU. Wenn personenbezogene Daten an eine Organisation innerhalb der EU (und
des EWR) weitergeleitet werden, genügt es, dass diese Organisation die Anforderungen der DSGVO erfüllt. Die
Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU unterliegt gesonderten Regelungen. Die wichtigste Regel von TLS besteht darin, dass personenbezogene Daten nur an Länder übermittelt werden können, die
ein angemessenes Schutzniveau bieten.
7. Der Schutz personenbezogener Daten
TLS nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und wir ergreifen daher geeignete Maßnahmen,
um Daten vor Missbrauch, Verlust, unberechtigtem Zugriff, unerwünschter Offenlegung und nicht autorisierten
Änderungen zu schützen. Neben technischen Maßnahmen (Systemsicherheit) bedeutet dies auch, dass TLS
organisatorische Maßnahmen ergreift, etwa die Unterrichtung seiner Mitarbeiter über die DSGVO, die Geheimhaltungspflicht aller Mitarbeiter und die Einhaltung einer Clean-Desk-Politik. Die Gruppe von Personen mit Zugriff auf
die Daten wird ebenfalls so klein wie möglich gehalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht sicher
geschützt sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an TLS.
8. Verarbeiter
Ein Verarbeiter im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung handelt auf Anweisung des für die Daten-Verarbeitung
Verantwortlichen, personenbezogene Daten zu verarbeiten, ohne dass diese unmittelbar überwacht werden. TLS
kann Verarbeiter (wie unsere ICT-Serviceanbieter) verwenden, um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. In diesem Fall wird TLS eine Vereinbarung mit dem Verarbeiter treffen, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
9. Kontaktdaten
Der Datenverantwortliche ist TLS mit Sitz in Rochussenstraat 291B, 3023DE Rotterdam.
Sie können uns unter +31 10 2210660 oder info@tls-bocasystems.com erreichen.
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