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DATENSCHUTZERKLÄRUNG CIRMAR B.V. 

Unternehmensidentität 
 
Cirmar B.V. ist bei der Handelskammer unter der Nummer: 63493773 registriert und 
trägt den Handelsnamen Cirmar. 

Kontaktdetails  

Wir sind über die Telefonnummer +31 85 3037869 und die E-Mail-Adresse 
info@cirmar.com erreichbar. 

Persönliche Daten  

Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Personen individuell identifiziert 
werden können. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich zu erheben. 

Allgemein  

Cirmar legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. In dieser 
Datenschutzerklärung möchten wir klar und transparent darüber informieren, wie wir mit 
Ihren personenbezogenen Daten umgehen. 
Cirmar hält sich in allen Fällen an geltende Gesetze und Vorschriften, einschließlich der 
Datenschutz-Grundverordnung. Wir tun alles, um Ihre Privatsphäre zu gewährleisten und 
gehen daher sorgfältig mit Ihren persönlichen Daten um. Das bedeutet unter anderem, 
dass wir: 

• Ihre personenbezogenen Daten gemäß dem Zweck verarbeiten, für den sie 
bereitgestellt wurden, diese Zwecke und Arten personenbezogener Daten werden 
in dieser Datenschutzerklärung beschrieben; 

• die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf nur die Daten beschränkt 
ist, die für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, minimal erforderlich sind; 

• Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten, wenn wir diese für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen; 

• geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen haben, um die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten; 

• keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist für 
die Umsetzung der Zwecke, für die sie bereitgestellt wurden, erforderlich; dies ist 
im Voraus in der Verarbeitungsvereinbarung festgelegt, die wir mit unseren 
Kunden abschließen; 

• Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kennen, Sie darauf 
hinweisen möchten und diese respektieren. 

 
Als Cirmar B.V. sind wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortlich. Wenn Sie nach dem Lesen unserer Datenschutzerklärung noch Fragen 
haben, können Sie uns über die Kontaktdaten am Ende dieses Dokuments 
kontaktieren. 
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Google Analytics 

Wir verwenden Google Analytics, um Besucherinformationen zu sammeln. Dadurch 
erhalten wir Einblick in alle Besucher unserer Website. Dies ist ein internes Instrument 
für uns, um zu überprüfen, ob Einstellungen und Aktionen funktionieren und wie die 
Spitzenzeiten sind. 
 
Alle IP-Adressen, die wir über Google Analytics erfassen, sind anonymisiert. Das 
bedeutet, dass wir Ihre vollständige IP-Adresse nicht an Google Analytics weitergeben. 
Daher haben wir keinen konkreten Einblick in Ihren Aufenthaltsort. 
Die anderen Daten von Google Analytics sind nicht personenbezogen. 

Opt-out für Google Analytics  

Wenn Sie das Analytics-Skript lieber vollständig blockieren möchten, können Sie hier ein 
Deaktivierungs-Plugin für Google Analytics herunterladen: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
 
Mit diesem Plugin zählt Ihr Besuch nicht mehr in den Statistiken aller Websites, die 
Google Analytics verwenden. 

Statistiken auf dem Server  

Auf unserem Server werden keine Statistiken geführt. Wir haben dies in Absprache mit 
dem Gastgeber deaktiviert. Unsere Hosting-Partei speichert immer noch (begrenzte) IP-
Adressen von Besuchern. Diese IP-Adressen sind nicht direkt über eine Website 
erreichbar. Unsere Hosting-Partei tut dies aus Sicherheitsgründen. Kommt es zu einem 
Angriff, ist es für unseren Hoster unerlässlich, den „Täter“ ausfindig machen zu können. 
Dies ist nur auf Basis einer IP-Adresse möglich. 

Eine Übersicht des Webseitenbesuchs verschaffen  

Wir verwenden nur technische, funktionale und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre 
nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablet oder 
Smartphone gespeichert wird, wenn Sie diese Website zum ersten Mal besuchen. Die von 
uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre 
Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß 
funktioniert, und merken sich beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Auch 
können wir damit unsere Website optimieren. Sie können Cookies ablehnen, indem Sie 
Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber 
hinaus können Sie auch alle zuvor gespeicherten Informationen über die Einstellungen 
Ihres Browsers löschen. 
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Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden und unseren Mitarbeitern 
 
Personenbezogene Daten von Kunden und unseren Mitarbeitern werden von Cirmar für 
folgende(n) Zweck(e) verarbeitet: 
 

• Verwaltungszwecke; 
• Kommunikation über Bestellungen, Aufträge und/oder Einladungen; 
• Ausführen eines erhaltenen Auftrags oder Auftrages. 

 
          Die Gründe für diese Verarbeitung personenbezogener Daten sind: 
 

• Ausführung des erhaltenen und vereinbarten Auftrags oder Auftrages; 
• Verarbeitung von Daten in der Verwaltung auf der Grundlage von Gesetzen und 

Vorschriften im Zusammenhang mit Steuern. 
 

     Für die oben genannten Zwecke könnte Cirmar die folgenden personenbezogenen 
     Daten von Ihnen anfordern: 
 
• Geschäftsdaten wie Vorname, Vorwahl, Nachname, (geschäftliche) 

Telefonnummer, (geschäftliche) E-Mail-Adresse; 
• allgemeine personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, Wohnort, 

Korrespondenzanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von Cirmar für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für die Dauer der Vereinbarung und danach nur in der 
Finanzverwaltung für maximal 7 Jahre gespeichert. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten von Interessenten, 
Stakeholdern/Lobby-Kontakten und/oder interessierte Parteien 
 
Personenbezogene Daten von Interessenten, Stakeholdern / Lobby-Kontakten und/oder 
interessierten Parteien werden von Cirmar verarbeitet, um Informationen direkt oder an 
eine größere Gruppe, z. B. per Post, bereitzustellen. 
 
Die Grundlage für die personenbezogenen Daten ist: mündliche Erlaubnis, Ausstellung 
einer Visitenkarte oder über einen Link in sozialen Medien. Im Zusammenhang mit dem 
Vorstehenden könnte Cirmar die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen 
anfordern: 
 

• Vorname, Präfix, Nachname; 
• Telefonnummer; 
• E-Mail-Addresse. 

 

Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem oben Gesagten werden von Cirmar 
während des Zeitraums gespeichert, in dem eine Organisation als Interessent, 
Stakeholder/Lobby-Kontakt und/oder interessierte Partei betrachtet wird. 
  



 
 

Cirmar B.V.  info@cirmar.com 
Postfach 639 – 6130 AP Sittard-Geleen  +31 85 3037869 
Die Niederlande                          Handelskammer 63403773 

4 

 

Bereitstellung an Dritte  

Wir können die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, an Dritte weitergeben, 
wenn dies für die Umsetzung der oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist. 
Zum Beispiel verwenden wir einen Drittanbieter für: 
 

• das Hosten unserer Server; 
• das Ticketsystem zum Ausführen und Lösen von Aufgaben und Fragen; 
• alle verbundenen Parteien, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, um das 

richtige Fachwissen einzusetzen, um erfolgreich großartige Produkte und Projekte 
zu realisieren. 

 
Wir geben niemals personenbezogene Daten an Dritte weiter, mit denen wir keinen 
Verarbeitungsvertrag abgeschlossen haben. Selbstverständlich treffen wir mit diesen 
Parteien (Auftragsverarbeitern) die notwendigen Vereinbarungen, um die Sicherheit 
Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus werden wir die von 
Ihnen bereitgestellten Informationen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist 
gesetzlich vorgeschrieben und zulässig. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Polizei im 
Rahmen einer Ermittlung (personenbezogene) Daten von uns anfordert. In einem 
solchen Fall müssen wir kooperieren und sind daher verpflichtet, diese Informationen 
bereitzustellen. Wir können personenbezogene Daten auch an Dritte weitergeben, 
wenn Sie uns dazu eine schriftliche Erlaubnis erteilen. 

Innerhalb der EU 	

     Wir geben keine personenbezogenen Daten an Parteien außerhalb der EU weiter. 

Minderjährige 	

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen (Personen unter 16 Jahren) 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Eltern, Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen 
Vertreter. 

Aufbewahrungsfrist 	

Cirmar speichert personenbezogene Daten nicht länger als für den Zweck erforderlich, für 
den sie bereitgestellt oder gesetzlich vorgeschrieben sind. 
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Sicherheit 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen, beispielsweise 
haben wir die folgenden Maßnahmen ergriffen: 
 

• alle Personen, die Ihre Daten im Auftrag von Cirmar zur Kenntnis nehmen 
können, sind an deren Vertraulichkeit gebunden; 

• Wir haben auf allen unseren Systemen eine Benutzernamen- und 
Passwortrichtlinie; 

• wir pseudonymisieren und sorgen für die Verschlüsselung personenbezogener 
Daten, wenn dies erforderlich ist; 

• wir erstellen Sicherungskopien der personenbezogenen Daten, um diese bei 
physischen oder technischen Vorfällen wiederherstellen zu können; 

• wir testen und evaluieren unsere Maßnahmen regelmäßig; 
• unsere Mitarbeiter über die Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten 

informiert werden; 
• Wir haben Sicherheit angewendet, damit nur die Personen, die für ein Projekt 

benötigt werden, Einblick in die erhaltenen Daten erhalten können; andere 
Mitarbeiter, die nicht am Projekt beteiligt sind, haben keinen Zugriff auf diese 
Daten. 

Rechte bezüglich Ihrer Daten 	

Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Sie können auch der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (oder eines Teils davon) durch uns oder einen unserer 
Auftragsverarbeiter widersprechen. Sie haben auch das Recht, die von Ihnen 
bereitgestellten Daten von uns auf Ihre Anweisung hin an sich selbst oder direkt an eine 
andere Partei übertragen zu lassen. Wir können Sie bitten, sich zu identifizieren, bevor 
wir den oben genannten Anfragen nachkommen können. Wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung verarbeiten 
dürfen, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. 

Beschwerden 	

Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 
bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen. Wenn wir gemeinsam mit 
Ihnen keine Lösung finden, finden wir das sehr ärgerlich. Sie haben jederzeit das Recht, 
eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen; dies ist die 
Aufsichtsbehörde im Bereich Datenschutz. 

Fragen	

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserer Datenschutzerklärung haben, 
kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind über die Telefonnummer +31 85 3037869 und die E-
Mail-Adresse info@cirmar.com  erreichbar. 
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