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DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR WEBSEITEN/APPS 

 

Grundlegende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten 

Datenverantwortlicher BK Werkstofftechnik – Prüfstelle für Werkstoffe GmbH 

(«Applus+», "wir", "uns") 

Zur Aumundswiese 2, 28279 Bremen 

Weitere Informationen 

Verwendungszwecke  

 

(a) Bereitstellung und Personalisierung unserer Dienstleistungen; 
(b) Bearbeitung Ihrer Anfragen und Wünsche;  
(c) Verwaltung unserer Webseite; und  
(d) Um Sie mittels elektronischer Newsletter bzw. Marketing-E-

Mails über die von uns oder von Mitgliedern der Applus+ 
Gruppe – nationalen und internationalen – (eine Liste kann 
unter www.applus.com/appluscompanies aufgerufen werden) 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren, 
sowie Ihnen per Post, E-Mail, Mobile App, SMS oder 
entsprechenden anderen elektronischen Mitteln Informationen 
und Werbung über Events und Neuigkeiten zu unseren 
Geschäftsaktivitäten (Inspektionen, Zertifizierungen, Prüf- und 
Ingenieurdienstleistungen sowie anderen verwandten 
Dienstleistungen) zukommen zu lassen. 

 
Weitere Informationen 

Rechtsgrundlage  (a) Berechtigte Interessen 

(b) Einwilligung 

(c) Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

Weitere Informationen 

Personenbezogene 
Daten 

(a) Vollständiger Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Handynummer, Wohnsitzland, Ihre Position und der Name des 
Unternehmens, für das Sie arbeiten;  

 
Weitere Informationen 

Empfänger (a) Dienstleistungsanbieter und Geschäftspartner.  
(b) Einheiten der Applus+ Gruppe. Die Liste dieser Einheiten 

können Sie unter dem folgenden Link aufrufen: 
www.applus.com/appluscompanies. 

(c) Sicherheitskräfte, Richter und Gerichte, Regulierungs- und 
Regierungsbehörden oder andere zuständige Dritte.  

 

Weitere Informationen  

http://www.applus.com/appluscompanies
http://www.applus.com/appluscompanies


 

  

 

Internationale 
Übertragungen 

Ihre persönlichen Daten könnten an ein Land weitergegeben und 
dort gespeichert und verarbeitet werden, das kein angemessenes 
Schutzniveau für persönliche Daten gewährleisten kann. Wir 
haben daher entsprechend der geltenden gesetzlichen 
Vorschriften und auf Grundlage der von der Europäischen 
Kommission genehmigten Vertragsklauseln geeignete 
Schutzmaßnahmen (wie z.B. vertragliche Verpflichtungen) 
getroffen, um die angemessene Sicherheit Ihrer Daten zu 
gewährleisten.  
 

Weitere Informationen  

Rechte Unter anderem das Recht auf Zugriff, Berichtigung und Löschung 
der personenbezogenen Daten, auf Einspruch hinsichtlich der 
weiteren Verarbeitung der personenbezogenen Daten und auf 
Rücknahme der Einverständniserklärung. 

Insbesondere haben Sie das Recht, jederzeit gegen unsere 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund 

unseres berechtigten Interesses Einspruch zu erheben.  

Sie können Ihre Rechte wahrnehmen, indem Sie uns eine E-Mail 

mit beigefügter Kopie Ihres Personalausweises oder des 

entsprechenden Ausweisdokuments an 

gdpr.laboratories@applus.com schicken. 

Weitere Informationen 

Erweiterte 
Informationen 

Verfügbar unter folgender URL: 

Wir empfehlen Ihnen, sich diese Informationen sorgfältig 
durchzulesen. 
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DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR WEBSEITEN/APPS 

 

 

1. Welche personenbezogenen Daten wir nutzen 

1.1 Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erfassen 

1.2 Personenbezogene Daten Dritter  

2. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage wir Ihre personenbezogenen Daten 

verwenden 

3. welche rechte sie in bezug auf ihre personenbezogenen daten haben 

4. Wie und mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen 

5. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

6. Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern 

7. Internationale Datenübertragung 

8. Kontakt 

9. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie 

 

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie BK Werkstofftechnik – Prüfstelle für Werkstoffe 

GmbH ("Applus+", "wir", "uns") personenbezogene Daten über Sie erfasst und verarbeitet, wie 

wir diese Informationen verwenden und schützen, sowie Ihre Rechte in Verbindung mit diesen 

Informationen. Applus+ erfasst und verarbeitet anschließend personenbezogene Daten in seiner 

Funktion als Datenverantwortlicher. Sie können uns über folgende Wege kontaktieren: 

 

BK Werkstofftechnik - Prüfstelle für Werkstoffe GmbH  

Adresse: Zur Aumundswiese 2, 28279 Bremen  

E-Mail: : gdpr.laboratories@applus.com 

 

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie bei der 

Verwendung unserer Webseite bzw. über die per Kontaktformular –auf dieser Webseite– an uns 

geschickte Fragen und Anregungen erfassen oder verarbeiten. "Personenbezogene Daten" 

bedeutet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

beziehen, die - direkt oder indirekt – besonders durch Verweis auf ein Kennzeichen wie Name, 

Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-ID oder Faktoren identifiziert werden kann, die 

speziell auf die physische, psychologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder 

soziale Identität dieser natürlichen Person zutreffen.  

1. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN WIR ERFASSEN 

Wir erfassen personenbezogene Daten, die Sie uns direkt über das auf unserer Webseite 

vorhandene Kontaktformular schicken oder aus den zu Informationszwecken aufgenommenen  

E-Mail-Adressen.  

1.1  Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erfassen 

Die Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir direkt von Ihnen erfassen, beinhalten: 

(a) Persönliche Angaben; vollständiger Name;  
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(b) Kontaktinformationen; Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift, 

Mobiltelefonnummer und Wohnsitzland; 

(c) Andere Informationen; Name des Unternehmens, in dem Sie arbeiten oder 

welches Sie repräsentieren;  

(d) Informationen, die wir automatisch von Ihnen sammeln: weitere Informationen zu 

unserer Verwendung von Cookies und Tracking-Technologien finden Sie in 

unserer Cookie-Richtlinie. 

1.2 Personenbezogene Daten Dritter  

Wenn Sie Applus+ persönliche Daten wie z.B. Kontaktinformationen über Dritte zur 

Verfügung stellen, ist es Ihre direkte Verantwortung, diese über ihre Rechte zu 

informieren und ggf. ihre explizite Einwilligung zur Verarbeitung (einschließlich der 

Weitergabe) ihrer persönlichen Daten zu erhalten, da dies gemäß den geltenden 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und gemäß den Bestimmungen 

dieser Datenschutzrichtlinie für notwendig erachtet wird. 

2. WIE UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN 

VERWENDEN 

Wir verwenden und verarbeiten personenbezogene Daten, die wir aufgrund folgender 

Rechtsgrundlage und zum unten genannten Zweck über Sie erfassen:  

(a) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis unseres berechtigten 

Interesses, und zwar zu folgenden Zwecken: 

 Bereitstellung und Personalisierung unserer Dienstleistungen; 

 Verwaltung unserer Webseite; 

 Bearbeitung Ihrer Anfragen und Ersuchen; 

 Schutz der Sicherheit bzw. Integrität unserer Webseite und IT-Infrastruktur; 

 Verständnis, wie Sie unsere Dienstleistungen nutzen, damit wir die 

Funktionen, Leistung und den verfügbaren Support auf unserer Webseite 

verbessern und weiterzuentwickeln können, was die Bereitstellung 

anonymer Statistiken über unsere Besucher mit sich bringen kann (diese 

werden jedoch nicht dazu verwendet, um einzelne Benutzer zu 

identifizieren); 

 Wie in Abschnitt 4 dieser Datenschutzrichtlinie angeführt, Offenlegung 

gegenüber unseren Mitarbeitern, Beauftragten, Agenten, Geschäftspartnern 

und Tochtergesellschaften der Applus+ Gruppe, welche die 

personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzrichtlinie 

angeführten Zwecken verarbeiten; 

 Erlaubnis für Dritte, von Applus+ eingestellten Dienstleistungsanbietern 

und Zulieferern, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, damit diese uns 

die Dienstleitungen bereitstellen können, welche für die in dieser 

Datenschutzrichtlinie angeführten Verwendungszwecke notwendig sind;  



 

  

 

 Offenlegung in Übereinstimmung mit Abschnitt 4 (d) dieser 

Datenschutzrichtlinie gegenüber Dritten, wenn diese als Teil der Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht bei Umstrukturierungsmaßnahmen des Konzerns 

erforderlich sind, von denen wir betroffen sein können; und 

In den Fällen, in denen Applus+ personenbezogene Daten in Erfüllung 

berechtigter Interessen verarbeitet, müssen diese mit den grundlegenden 

Rechten und Freiheiten der betroffenen Personen abgewogen werden, und 

Applus+ muss effiziente Schutzmaßnahmen treffen, um die Privatsphäre 

entsprechend zu sichern. 

(b) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken, 

vorausgesetzt, dass Sie uns Ihre vorherige Zustimmung gegeben haben: 

 Um Sie mittels elektronischer Newsletter bzw. Marketing-E-Mails über die 

von uns oder von Mitgliedern der Applus+ Gruppe – nationalen und 

internationalen – (eine Liste kann unter www.applus.com/appluscompanies 

aufgerufen werden) angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu 

informieren, sowie Ihnen per Post, E-Mail, Mobile App, SMS oder 

entsprechenden anderen elektronischen Mitteln Informationen und 

Werbung über Events und Neuigkeiten zu unseren Geschäftsaktivitäten 

(Inspektionen, Zertifizierungen, Prüf- und Ingenieurdienstleistungen sowie 

anderen verwandten Dienstleistungen) zukommen zu lassen; 

 Zu jedem anderen Verwendungszweck, der Ihnen bei der Bereitstellung 

Ihrer personenbezogenen Daten offengelegt wurde, und soweit Sie uns Ihre 

Zustimmung hinsichtlich dieser Verarbeitung gegeben haben. Wir werden z. 

B. Ihre Zustimmung hinsichtlich der Erfassung und Verwendung bestimmter 

personenbezogener Daten einholen, wenn wir gesetzlich dazu aufgefordert 

werden (z. B. in Verbindung mit direkten Marketingaktivitäten, Cookies und 

Tracking-Technologien oder bei der Verarbeitung sensibler Daten). 

Wenn wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Informationen 

einholen, können Sie diese jederzeit wieder zurückziehen, indem Sie uns eine E-

Mail mit beigefügter Kopie Ihres Personalausweises oder des entsprechenden 

Ausweisdokuments an gdpr.laboratories@applus.com schicken. 

(c) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um gemäß Abschnitt 4 

dieser Datenschutzerklärung das bestmögliche Einhaltungsniveau gesetzlicher 

Verpflichtungen, denen Applus+ unterliegt, sicherzustellen und um 

gegebenenfalls mit Aufsichts- und Vollzugsbehörden zu kooperieren: 

 

 Falls Sie ein Anteilseigner an Applus Services, SA sind, um das Forum für 

Aktionäre, das Fernabstimmungssystem als auch andere Kontaktkanäle 

anbieten zu können, wie es vom spanischen Aktiengesetz vorgeschrieben 

wird. 

 Um Ihre personenbezogenen Daten sowie ergänzende Informationen 

aufgrund eines Antrags einer Behörde bzw. eines Organs mit 

Vollzugsbefugnis offenzulegen, wie es durch anwendbare Gesetze oder von 

Vollzugsbeamten mit den entsprechenden Befugnissen gefordert wird. 

 

 

 

http://www.applus.com/appluscompanies
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3. WELCHE RECHTE SIE IN BEZUG AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN HABEN  

Sie verfügen – vorbehaltlich lokaler Gesetze - über bestimmte Rechte hinsichtlich Ihrer 

personenbezogenen Daten. Diese umfassen: 

 Das Recht, zu wissen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und 

gegebenenfalls das Zugriffsrecht auf Ihre von Applus+ und Tochtergesellschaften 

gespeicherten personenbezogenen Daten; 

 

 Das Recht auf Berichtigung von inkorrekten oder unvollständigen personenbezogenen 

Daten; 

 

 Das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese nicht mehr für die 

ursprünglichen Verwendungszwecke erforderlich sind, für die sie gemäß anwendbarem 

Gesetz erfasst wurden; 

 

 Das Recht, unter gewissen Umständen unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten einzuschränken (In diesem Fall werden wir die personenbezogenen Daten nur zur 

Wahrnehmung bzw. Verteidigung der Rechte von Applus+ behalten);  

 

 Das Recht auf Widerspruch hinsichtlich unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten in Bezug auf die gegebenen Umstände und aus Gründen, die mit der jeweiligen 

Situation in Verbindung stehen (In diesem Fall werden wir die personenbezogenen Daten 

ausschließlich zu unerlässlichen berechtigten Gründen oder zur Wahrnehmung bzw. 

Verteidigung der Rechte von Applus+ behalten);  

 

Dies beinhaltet das Recht, jederzeit aus Gründen, die Ihre jeweilige Situation betreffen, 

unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die basierend auf unserem 

berechtigten Interesse oder auf dem Interesse einer Drittpartei erfolgt, zu widersprechen. 

In diesem Fall beenden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern wir 

uns dabei nicht auf berechtigte Gründe stützen können; 

 

 Das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten, wodurch Sie die 

personenbezogenen Daten in nutzbarer elektronischer Form erhalten und zu Ihren 

eigenen Zwecken und in verschiedenen Dienstleistungen ohne Einschränkung der 

Nutzbarkeit wiederverwenden können, einschließlich einer Übertragung an eine 

Drittpartei; und 

 

 Das Recht, Ihre gegebene Zustimmung hinsichtlich einer bestimmten Verarbeitung 

jederzeit zurückzuziehen.  

Wir möchten Sie dazu ermutigen, uns zu kontaktieren, um Ihre Informationen zu aktualisieren 

oder zu korrigieren, sollten sich diese ändern oder wenn Ihre durch uns gehaltenen Daten nicht 

korrekt sind.  

Wir werden Sie kontaktieren, sollten wir zusätzliche Informationen zur Bearbeitung Ihrer Anfragen 

benötigen.  

Applus+ ist dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Richtlinie und den 

geltenden Gesetzesvorschriften zu schützen. Sollten Sie Fragen haben oder beabsichtigen, 

zusätzliche Informationen hinsichtlich der Wahrnehmung Ihrer Rechte einzuholen oder einen 

Antrag dazu einzureichen, können Sie uns gerne eine E-Mail mit beigefügter Kopie Ihres 



 

  

 

Personalausweises oder des entsprechenden Ausweisdokuments an 

gdpr.laboratories@applus.com schicken. 

4. WIE UND MIT WEM WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN TEILEN 

Applus+ kann Ihr personenbezogenen Daten mit Dritten unter folgenden Umständen teilen: 

(a) Dienstleistungsanbieter und Geschäftspartner. Wir werden unseren 

Dienstleistungsanbietern und Geschäftspartnern, die, unter anderem, Webseiten-

Wartung, IT-Dienstleistungen, Marketing-, Kommunikations-, Buchhaltungs-, 

Finanz-, Audit- und andere Geschäftstätigkeiten sowie Rechtsgeschäfte für uns 

erbringen, den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erlauben. Wir können z. 

B. für den sicheren Zahlungsverkehr, die Auftragserfüllung, die Optimierung 

unserer Dienstleistungen, den Newsletter- und Marketing-E-Mails-Versand, die 

Unterstützung von E-Mail- und Nachrichtendiensten und zur Analyse von 

Informationen mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten.  

(b) Unternehmen der Applus+ Gruppe. Applus+ (sowohl national als auch 

international:  Wir teilen bestimmte Informationen: 

(i) zu Ihren Fragen und Anregungen mit anderen Unternehmen der Applus+ 

Gruppe, um diese angemessen beantworten zu können .  

(ii) um Sie mittels elektronischer Newsletter bzw. Marketing-E-Mails über die 

von uns oder Mitgliedern der Applus+ Gruppe angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen zu informieren, sowie Ihnen per Post, E-Mail, Mobile 

App, SMS oder entsprechenden anderen elektronischen Mitteln 

Informationen und Werbung über Events und Neuigkeiten zu unseren 

Geschäftsaktivitäten (Inspektionen, Zertifizierungen, Prüf- und 

Ingenieurdienstleistungen sowie anderen verwandten Dienstleistungen) 

zukommen zu lassen. 

Eine Liste der Unternehmen der Applus+ Gruppe finden Sie auf 

www.applus.com/appluscompanies. 

(c) Strafverfolgungsbehörde, Gericht, Regulierungsbehörde oder andere 

Drittpartei mit Vollzugsbefugnis. Wir können ihre personenbezogenen Daten 

mit diesen Parteien teilen, wenn wir davon ausgehen können, dass dies 

erforderlich ist, um einer gesetzlichen oder regulatorischen Pflicht zu entsprechen 

oder anderweitig unsere Rechte oder die Rechte einer Drittpartei zu schützen; 

(d) Käufer von Vermögenswerten und Zusammenlegungen. Wir können Ihre 

personenbezogenen Daten mit einer Drittpartei teilen, die unsere 

Vermögenswerte erwirbt oder an die wir alle oder einen wesentlichen Teil unserer 

Vermögenswerte und Geschäfte übertragen oder mit der wir eine 

Zusammenlegung, Konsolidierung, Fusion oder eine ähnliche Umstrukturierung 

eingehen. Sollte ein solcher Verkauf oder Transfer eintreten, werden wir alle 

angemessenen Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der 

Rechtsträger, an welchen wir Ihre personenbezogenen Daten übertragen, diese 

Daten auf eine Art und Weise nutzt, die dieser Datenschutzrichtlinie entspricht.  

Da wir als Teil eines globalen Geschäfts agieren, können sich die oben genannten Empfänger 

außerhalb des Landes befinden, in dem wir unseren Sitz haben (oder in dem wir unsere 
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Dienstleistungen erbringen), u. a. in Drittländern außerhalb der Europäischen Union ("EU"), 

wobei man in diesen Fällen nicht davon ausgehen kann, dass diese Drittländer einen 

angemessenen Schutz der personenbezogenen Daten bieten. Mehr Informationen dazu finden 

Sie im Abschnitt "Internationale Datenübertragung" unten. 

5. WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SCHÜTZEN  

Wir richten technische und organisatorische Maßnahmen ein, um ein angemessenes 

Sicherheitsniveau zu garantieren, gemäß dem Risiko, dem die von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten ausgesetzt sind. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Integrität und 

Geheimhaltung der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Wir evaluieren diese 

Maßnahmen regelmäßig, um die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten.  

6. WIE LANGE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SPEICHERN  

Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie die kommerzielle Beziehung zu Ihnen 

besteht. Sobald diese Beziehung beendet ist, behalten wir Ihre personenbezogenen Daten für 

einen gewissen Zeitraum zurück, der es uns ermöglicht: 

 Geschäftsberichte zu Analyse- bzw. Revisionszwecken zu erstellen;  

 die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von 

Geschäftsaufzeichnungen einzuhalten; 

 vorhandene oder potenzielle rechtliche Ansprüche zu verteidigen oder vorzubringen; 

 Beschwerden hinsichtlich der Dienstleistungen zu bearbeiten. 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie nicht mehr für diese Zwecke benötigt 

werden. Für den Fall, dass wir – aus technischen Gründen – Informationen nicht vollständig aus 

unseren Systemen entfernen können, treffen wir angemessene Maßnahmen, damit diese Daten 

nicht mehr verarbeitet oder genutzt werden können. 

7.  INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNG 

Ihre personenbezogenen Daten können in ein anderes Land übertragen und dort gespeichert und 

verarbeitet werden, wobei man nicht davon ausgehen kann, dass in diesem Land angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gemäß EU-Recht getroffen 

werden. Wir haben angemessene Schutzmaßnahmen (wie vertragliche Verpflichtungen) gemäß 

den Anforderungen der anwendbaren Gesetze getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten 

basierend auf den relevanten Standardvertragsklauseln, die durch die Europäische Kommission 

genehmigt wurden und über https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-

transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en  abgerufen 

werden können, angemessen geschützt sind. Für weitere Informationen zu den getroffenen 

angemessenen Schutzmaßnahmen kontaktieren Sie uns bitte über die unten stehenden 

Kontaktinformationen.  

8. KONTAKT 

Applus+ ist der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, die wir erfassen und 

verarbeiten. Falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte gdpr.laboratories@applus.com.  

Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine faire Lösung für Beschwerden oder 

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zu finden. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass wir 

Ihnen bei Ihrer Beschwerde oder Ihrem Bedenken nicht helfen konnten, haben Sie das Recht, 
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eine Beschwerde bei der deutschen Datenschutzbehörde (Die Bundesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit) unter Verwendung ihrer Webseite 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatens

chutzbehoereden.html einzulegen. 

9. ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE 

Sie sind berechtigt, von uns unter Verwendung der oben angegebenen Kontaktdaten eine Kopie 

dieser Datenschutzrichtlinie anzufordern. Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt Änderungen, wie 

sie von Zeit zu Zeit erforderlich sein können.  

Wenn wir diese Datenschutzrichtlinie ändern, werden wir Sie über diese Änderungen informieren. 

Wirken sich die Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie wesentlich auf die Art der Verarbeitung 

aus oder haben diese einen wesentlichen Effekt in Bezug auf Ihre Person, werden wir Sie 

frühzeitig darüber informieren, damit Sie die Möglichkeit haben, Ihre Rechte auszuüben (z. B. 

unter anderem auf Widerspruch hinsichtlich der Verarbeitung). Soweit sich Applus+ auf die 

Zustimmung zur Durchführung einer ihrer Verarbeitungstätigkeiten stützt, werden wir außerdem 

immer Ihre Zustimmung einholen, wenn die zuvor genannten Änderungen eine wesentliche 

Auswirkung auf die betreffende Verarbeitung haben und bevor diese Änderungen wirksam 

werden. 

[25. MAI 2018] 

 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html

