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Für Abbot Kinney's ist der Schutz der persönlichen Daten aller beteiligten Personen, Partner
und anderer Parteien sehr wichtig. Bei Abbot Kinney's werden daher persönliche Daten mit
größter Sorgfalt verarbeitet und gesichert. So verpflichtet sich Abbot Kinney's, alle
Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze zu erfüllen.
In dieser Datenschutzerklärung beantworten wir Ihre wichtigsten Fragen über die
Verarbeitung persönlicher Daten durch Abbot Kinney's.
Verarbeitung persönlicher Daten
Abbot Kinney's verarbeitet die persönlichen Daten von Kunden,
Webseitenbesuchern, Mitarbeitern, Lieferanten, externen Partnern und
Bewerbern.
Abbot Kinney's ist selbst für die Verarbeitung dieser persönlichen Daten verantwortlich.
Unsere Kontaktdaten:
Abbot Kinney’s BV
Nieuwe Hemweg 2
1013BG Amsterdam
info@abbotkinneys.com
Abbot Kinney’s verarbeitet persönliche Daten für verschiedene Zwecke:
Die Bearbeitung Ihrer Fragen, Beschwerden oder Antworten erfolgt über das
Kontaktformular auf unserer Webseite oder per E-Mail;
Verbraucherbefragungen, an denen Sie online oder per Kundenpanel
teilgenommen haben;
Gewinnspiele, an denen Sie über unsere Social-Media-Kanäle teilnehmen;
Mit Hilfe von Google Analytics werden Informationen über Ihr Klick- und
Besuchsverhalten auf unserer Webseite erfasst. Google Analytics erhält diese
Information über Ihre IP-Adresse. Google wurde aber nicht die Erlaubnis erteilt, Ihre
Daten mit Dritten zu teilen.
Die Weiterentwicklung unserer Produkte ist uns wichtig, deshalb verwenden wir Ihre
Daten beispielsweise zur:
- Verbesserung unserer Dienstleistungen, einschließlich der
Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite
- Verbraucherbefragungen, an denen Sie teilnehmen, nachdem Sie die Erlaubnis dafür
erteilt haben
Wir sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten mit anderen Organisationen zu teilen bzw.
zu speichern. Dies gilt beispielsweise für:
- Verwaltungsdaten für Steuerbehörden

Datenschutz
Abbot Kinney's respektiert und schützt Ihre persönlichen Daten. Wir halten uns
dabei an die folgenden Regeln:
- Wir bewahren Ihre persönlichen Daten vertraulich auf
- Wir verwenden Ihre Daten nur zur Lieferung von Produkten und Dienstleistungen
an Sie und verkaufen Ihre Daten nicht an Dritte
- Wir werden nicht mehr Daten als erforderlich verarbeiten
- Wir speichern Ihre Daten nur für den gesetzlich zulässigen Zeitraum und solange
dies zur Bearbeitung Ihrer Daten erforderlich ist.
Ihre Daten können möglicherweise innerhalb von Abbot Kinney's weitergegeben werden,
sie jedoch können nur von Mitarbeitern verwendet werden, die diese Daten für ihre Arbeit
benötigen.
Wir werden persönliche Daten an Dritte weiter geben, wenn diese von uns beauftragt
wurden, Ihnen Dienstleistungen anzubieten. Diese Dritten werden nur dann verpflichtet,
wenn sie nachweislich die Datenschutzbestimmungen einhalten. Darüber hinaus, können
Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergegeben werden, wenn wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind, einschließlich z.B. an Steuerbehörden. Ihre persönlichen Daten werden
jedoch niemals verkauft.
Wenn Daten nicht mehr gespeichert werden können, wird Abbot Kinney's entweder Ihre
persönlichen Daten vernichten oder sie anonymisieren, indem alles entfernt wird, was auf
Sie verweisen könnten, wie z.B. Name, E-Mail-Adresse etc. Diese anonymen Daten können
dann für Berichte und interne Analysezwecke verwendet werden.
Die Aufbewahrungsfrist für Daten hängt von der Art der Daten und den Grund
ab, für den sie verarbeitet werden. Dies sind die geltenden
Aufbewahrungsfristen:
- Gehaltsdaten müssen bis zu 7 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
aufbewahrt werden. Die Steuerbehörden benötigen dies.
- Webformulare mit Ihren Anfragen / Fragen / Anregungen. Diese werden ein Jahr
nach Übermittlung entfernt
- Beschwerden werden ein Jahr nach Bearbeitung der Angelegenheit gelöscht
- Verbraucherumfrage: Ihre Daten werden bis zu einem Jahr nach Ihrer letzten
Teilnahme an einer Verbraucherbefragung gespeichert
- Gewinnspiele: diese Daten werden ein Jahr nach der Teilnahme entfernt
Ihre persönlichen Daten werden in der Regel in der Europäischen Union gespeichert.
Wenn persönliche Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden
sollen, stellen wir sicher, dass Ihre Privatsphäre angemessen geschützt bleibt. In diesem
Fall werden wir einen besonderen Vertrag abschließen, um den Schutz der Daten zu
gewährleisten.
Unsere Webseite enthält Links zu Webseiten wie Facebook, Instagram und LinkedIn. Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf unsere Webseite und wir empfehlen
Ihnen, auch die Datenschutzrichtlinien der Webseiten zu lesen, auf die wir verlinken..
Bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist Abbot Kinney's unter anderem verpflichtet:
- Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) - Die niederländische Fassung der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Zugriff auf Daten
Abbot Kinney's wird Ihnen immer erlauben, auf Ihre Daten zuzugreifen. Um Ihre
Daten einzusehen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: info@abbotkinneys.com.
Sie können uns auch eine Anfrage senden, Ihre persönlichen Daten zu ändern oder zu
sperren, dies können Sie auch per E-Mail tun.
Bitte senden Sie uns eine Kopie Ihres Ausweises, damit wir sicherstellen können, dass es
sich um Ihre Daten handelt, und vergessen Sie dabei nicht, Ihre persönliche
Identifikationsnummer und das Bild unleserlich zu machen.
Abbot Kinney's ist verpflichtet, Ihre persönlichen Daten zu löschen, sobald die gesetzliche
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder wenn wir Ihre Daten nicht mehr benötigen.
Darüber hinaus können Sie eine Anforderung zum Entfernen einreichen. Wenn Sie Ihre
Daten gelöscht haben möchten, können Sie dies per E-Mail anfordern. Wir werden Ihre
Daten dann entfernen, wenn die Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Abbot Kinney's kann diese Erklärung regelmäßig aktualisieren. Wenn die Gesetzgebung
aktualisiert wird oder im Falle neuer Entwicklungen, werden wir unsere
Datenschutzerklärung ändern, um diese Änderungen widerzuspiegeln. Die Webseite zeigt
immer die aktuellste Version der Datenschutzerklärung an.
Diese Erklärung wurde zuletzt am 25. Mai 2018 aktualisiert.

Bewerbungen an Abbot Kinney's
Wenn Sie sich bei Abbot Kinney's bewerben, behandeln wir Ihre Daten mit größter
Sorgfalt. Wir empfehlen jedoch, dass Sie uns nur Daten senden, die für Ihre
Bewerbung relevant sind.
Wir werden Ihre Daten während des gesamten Bewerbungsprozesses aufbewahren und
wenn es für Sie keine geeignete Stelle bei uns gibt, werden diese Daten entfernt.
Wenn wir uns entschließen, Ihre Daten für eine mögliche zukünftige Vakanz zu
speichern, werden wir Sie um Ihre Erlaubnis bitten und Sie über die beabsichtigte
Aufbewahrungsfrist informieren.
Wenn Sie eine Beschäftigung bei Abbot Kinney's aufnehmen, werden wir Ihre Daten in
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahren.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite der Autoriteit
Persoonsgegevens (niederländische Datenschutzbehörde, englischsprachige Webseite).
Diese Datenschutzerklärung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch
Fragen dazu oder Anregungen haben, möchten wir Sie bitten, sich mit uns in Verbindung
zu setzen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@abbotkinneys.com.

