Datenschutzinformationen für Besucher der Webseite Datenschutzerklärung nach der DSGVO
https://dsgvo-gesetz.de/

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen
ist die:
ALMEX Spedition GmbH
Hellersdorfer Weg 35
12689 Berlin
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 30 93029712
E-Mail: almex.sped@gmx.net
Website: www.almex-spedition.com

II. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Diese Datenschutzerklärung regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung (nachfolgend alles
zusammen auch „Verarbeitung“ genannt) Ihrer personenbezogenen Daten, wenn und soweit sie
bei Nutzung unserer Webseite anfallen, oder soweit Sie mit uns im Zuge einer Anbahnung oder
Durchführung eines Vertrages in Kontakt treten bzw. Informationen von uns erbitten.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich
z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular oder in eine E-Mail eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Webseite durch unsere IT-Systeme erfasst.
Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des
Seitenaufrufs). Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems automatisch
angelegt, gefüllt und kontinuierlich auf dem System gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten
zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Eine
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Ihre Daten werden nur zu festgelegten Zwecken, auf das notwendige Maß beschränkt, auf
aktuellem Stand, nur zu einem bestimmten Zweck der Erhebung gespeichert und mit einer
angemessene Sicherheit verarbeitet.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Zweck unserer Webseite: Darstellung des Unternehmens sowie Kommunikation über das
Internet. Zweck der Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist die Information über Leistungen
unseres Unternehmens, verbunden mit der Möglichkeit der Nutzer, zielgerichtet mit den
Ansprechpartnern im Haus Kontakt aufnehmen zu können.
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Erstellung eines Angebotes, Abwicklung unserer Transport-, Zoll- und
Logistikleistungen erforderlich ist.
Es werden persönliche und geschäftliche Kontaktdaten (z.B. Name, Vorname, Firma, physische
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und / oder Faxnummer) verarbeitet.
Im Einzelfall kann jedoch die Verarbeitung weiterer Kategorien von Daten erforderlich sein,
diese sind zum Beispiel:
– Versand- und Beförderungsinformationen (z.B.: versandbezogene Kontaktdaten von
Beförderern und Empfängern, deren Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer)
- Signatur der Empfangsbestätigung
– Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer einer dritten Person, soweit wir gebeten werden,
dieser Person Informationen bezüglich einer Beförderung oder sonstigen Dienstleistung
zukommen zu lassen.
– Zahlungsinformationen sowie Finanzdaten (z.B. Kontoverbindungen)
– Steuerinformationen soweit Sie Leistungen in Anspruch nehmen, bei denen die Verarbeitung
von Steuerdaten erforderlich ist.
– Weitere personenbezogene Daten, die uns im Zuge der Erbringung unserer Leistungen von
Ihnen oder Dritten mitgeteilt werden jedoch nur soweit es sich dabei um Daten mit
Personenbezug handelt.
Bestimmte Beförderungsinformationen (z.B. Name und Adresse des Versenders, Name und
Adresse des Empfängers, Beschreibung der transportierten Güter, gegebenenfalls Stückzahl der
Güter, Gewicht und Wert der Ladung) werden an Behörden in Transit- oder
Bestimmungsländern übermittelt, etwa aus Gründen des Zoll- oder Steuerrechts, oder um eine
Sicherheitsüberprüfung durchzuführen.
Bitte beachten Sie, dass die ALMEX Spedition GmbH mit einer Reihe von Partnern
zusammenarbeitet, um Ihnen den bestmöglichen Service anbieten zu können (z.B.
Unterauftragnehmer wie Transport- und Logistikfirmen, Häfen, Lagerhäuser etc.). Auch dies
kann, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen, die Übermittlung von personenbezogenen
Informationen erforderlich machen.
Bitte beachten Sie auch, dass die ALMEX Spedition GmbH aus technischen und rechtlichen
Gründen nicht in der Lage ist, Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten, wenn Sie dieser
Datenverarbeitung und -übermittlung teilweise oder ganz widersprechen.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Übrigen bearbeiten wir Personendaten gemäß folgenden Rechtsgrundlagen:







Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für die Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der
betroffenen Person.
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur
Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person sowie zur Durchführung
entsprechender vorvertraglicher Maßnahmen.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäß allenfalls anwendbarem Recht
der EU oder gemäß allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO
ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten um die
berechtigten Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die
Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen.
Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere
Website bereitstellen zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von
eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung weiterer Rechtsvorschriften.

3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

III. Verwendung von Cookies
Unsere Webseite verwendet keine Cookies. Daher erübrigen sich für uns entsprechende
Hinweise.

IV. Newsletter
Wir bieten keinen Newsletter-Versand und wir versenden keine Newsletter. Daher erübrigen sich
für uns entsprechende Hinweise.

V. Soziale Medien
Auf unserer Website finden sich keine Verweise (Links) auf externe soziale Medien („Social
Plugins“).

VI. Marketing
Facebook
Wir benutzen Facebook nicht als Firmen-Zugang noch benutzen wir deren Lookalike Customs
Audience und übermitteln keine personenbezogenen Daten und somit auch keine anderen Daten
an Facebook aus unseren zentralen IT Systemen..

LinkedIn Website
Die ALMEX Spedition GmbH stellt LinkedIn keine persönlich identifizierbaren Daten aus
unseren IT-Systemen zur Verfügung und wir haben keinen sogenannten Firmen-Zugang.
Andere Social Media-Dienste
Diese werden ebenfalls nicht von ALMEX Spedition GmbH bedient.

VII. Rechte der betroffenen Person
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter in
Kontaktdaten angegebener Adresse an uns wenden.
Ihre Rechte als betroffene Person können folgendem Link entnommen werden:
https://dsgvo-gesetz.de/

1. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Umfang, Herkunft, Empfänger,
Verarbeitungszeck, geplante Dauer der Speicherung Ihrer gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig
oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn
-

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, Sie diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen, oder
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob
die berechtigten Gründe des Verantwortlichen Sie gegenüber überwiegen.

Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer
Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen
oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
4. Recht auf Löschung

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
-

Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.

Sofern Sie eine Datenlöschung wünschen, wir aber noch gesetzlich zur Aufbewahrung
verpflichtet sind, wird der Zugriff auf Ihre Daten eingeschränkt (gesperrt).
Das Recht auf Löschung gilt nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
-

-

-

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit ;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das Recht auf Löschung
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder
ernsthaft beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern,
denen die betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht
gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen
ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern
- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit.
a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und

- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit können Sie wahrnehmen, soweit die technischen
Möglichkeiten beim Empfänger und bei uns zur Verfügung stehen.
7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde,
unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

VIII. Hyperlinks
Die Website der ALMEX Spedition GmbH kann Hyperlinks, d.h. elektronische Querverweise,
zu Websites Dritter enthalten. Da die ALMEX Spedition GmbH für die Inhalte und die
datenschutzrechtliche Rechtskonformität der Websites Dritter nicht verantwortlich ist, bitten wir
Sie, die jeweilige Datenschutzerklärung auf den Websites Dritter zu beachten.

