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KAPP NILES     Callenberger Str. 52     96450     Coburg     Deutschland

+49 9561 866-0 info@kapp-niles.com www.kapp-niles.com

Für  Kunden ,  Vert ragspartner,  Interessenten der
KAPP NILES Dienst le i s tungs-GmbH

TRANSPARENZ- UND INFORMATIONSPFLICHTEN
nach der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO)

Al lgemeines
Mit diesem Dokument informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch die KAPP NILES Dienstleistungs-GmbH und die Ihnen 

nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwort l i che  Ste l le  /  Datenschutz
Kontaktinformationen:

KAPP NILES Dienstleistungs-GmbH

Callenberger Str. 52

96450 Coburg

Deutschland

Kontakt Datenschutz:

datenschutz(at)kapp-niles.com
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Genera l  Informat ion
This document contains information on how the C4E Group processes your personal 

data and your rights under data protection law. 

Off ice  in  charge /  Data  pr ivacy
C4E Technology GmbH 

representing all its associated companies, listed below:

 • C4E Europe GmbH

 • C4E North America, LLC

Contact information:

C4E Technology GmbH

Callenberger Str. 52

96450 Coburg

Germany

Data protection contact:

datenschutz(at)kapp-niles.com
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Kategor ien /  Herkunft  der  Daten
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses und für die Vertragsanbahnung verarbeiten wir 

folgende personenbezogene Daten:

Be i  Geschäftskunden:
 • Kontaktdaten (z.B. Vor-/Nachnamen der aktuellen und ggf. bisherigen 

Ansprechpartner sowie Namenszusätze, Firmenname und Anschrift des Kunden 

(Arbeitgebers), Telefonnummer mit Durchwahl, Mobilnummern, geschäftliche tlw. 

private E-Mail-Adresse)

 • Berufsbezogene Daten (z.B. Funktion im Unternehmen, Abteilung)

 • Ggf. Bankverbindung (im Rahmen eines SEPA-Lastschriftmandats auch Vor-/

Nachname des Kontoinhabers)

 • Ggf. bevorzugtes Bezahlsystem, Informationen zur Bonität und Kreditverhalten

 • Ggf. Geburtstag

 • Ggf. private Anschrift, wenn Geschäftspartner im Home-Office tätig

Bei  Pr ivatkunden:
 • Stammdaten (Anrede, Vor-/Nachname, Namenszusätze, ggf. Geburtsdatum)

 • Kontaktdaten (z.B. Name und private Anschrift (ggf. Etage, Ortsteil, Bundesland), 

Mobil-, Festnetztelefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer)

 • Abweichende Liefer-/Rechnungsanschrift (z.B. Name und Anschrift (ggf. Etage, 

Ortsteil, Bundesland), ggf. Telefonnummer, ggf. E-Mail-Adresse)

 • Bestellhistorie

 • Ggf. Bankverbindung (im Rahmen eines SEPA-Lastschriftmandats auch Vor-/

Nachname des Kontoinhabers)

 • Ggf. bevorzugtes Bezahlsystem, Informationen zur Bonität und Kreditverhalten
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Categor ies  /  Or ig in  of  data
As part of the employment relationship, we process the following personal data:

 • Your master data (surname, first name, post-nominal titles, date of birth)

 • Contact data (address, telephone number, email address)

 • Where applicable, work permit / residence permit 

 • Where applicable, previous criminal offences / criminal record / police certificate of 

good conduct

Your personal data is generally collected directly from you during the application 

process. In exceptional cases, your personal data will also be collected from other 

sources, such as recruitment agencies, in certain circumstances. 

We also use personal data which we permissibly obtained from publicly accessible 

records (e.g. professional networks).

Purposes  and lega l  bases  of  data  process ing
Your personal data is collated and processed in accordance with the provisions of the 

GDPR (EU), the provisions of the German Data Protection Act (BDSG) (new) and all 

other applicable data privacy provisions relating to employment law.

In accordance with Art. 88 Para. 1 GDPR (EU) in combination with Section 26 Para. 

1 German Data Protection Act (BDSG) (new), personal data on employees may be 

collated for the purposes of the employment relationship if this serves the conclusion 

of an employment relationship, or further to the conclusion of the employment 

relationship, is used to implement or terminate the latter.
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Ihre personenbezogenen Daten erhalten wir grundsätzlich von Ihnen im Rahmen 

der Vertragsanbahnung oder während des laufenden Vertragsverhältnisses. 

Ausnahmsweise werden in bestimmten Konstellationen Ihre personenbezogenen 

Daten auch bei anderen Stellen erhoben. Dazu gehören anlassbezogene Abfragen 

zu relevanten Informationen bei Auskunfteien, insbesondere zu Bonität und 

Kreditverhalten. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der  Datenverarbe i tung
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der 

EU DS-GVO, des BDSG (neu) und sonstiger einschlägiger rechtlicher Bestimmungen 

stets eingehalten.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. zur Erstellung von Angeboten für Produkte oder 

Dienstleistungen) und zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z.B. zur Durchführung 

unserer Dienstleistung oder zur Bestell-/Auftrags-/Zahlungsabwicklung), (Art. 6 

Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO) verarbeitet bzw. wenn eine rechtliche Verpflichtung zur 

Verarbeitung (z.B. aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben) besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c 

EU-DS-GVO). Zu diesen Zwecken wurden die personenbezogenen Daten ursprünglich 

erhoben. Eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift kann selbstverständlich auch 

Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung darstellen (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO). 

Vor Erteilung klären wir Sie über den Zweck der Datenverarbeitung und über Ihr 

Widerrufsrecht nach Art. 7 Absatz 3 EU-DS-GVO auf. Sollte sich die Einwilligung auch 

auf die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 

9 EU-DS-GVO beziehen, werden wir Sie vorab ausdrücklich darauf hinweisen.
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In addition, consent to data processing, including special categories of personal data, 

may arise from certain other legislation, in particular as a result of industry-specific 

(compliance) requirements.

Naturally your consent to data processing can also constitute an authorising provision 

under data protection law. We will hereby inform you of the purpose of the data 

processing and your right to object to data processing according to Art. 7 Para. 3 

GDPR (EU), Art. 88 Para. 1 GDPR (EU) in combination with Section 26 Para. 2 German 

Data Protection Act (BDSG) (new). If the consent also pertains to the processing of 

special categories of personal data, we will explicitly indicate this in the consent 

text, Art. 88 Para. 1 GDPR (EU) in combination with Section 26 Para. 3 German Data 

Protection Act (BDSG) (new).

Processing of special categories of personal data in the meaning of Art. 9 Para. 1 GDPR 

(EU) will only take place if legally required and if there is no reason to assume that 

your legitimate interest in excluding the data from processing should take precedence, 

Art. 88 Para. 1 GDPR (EU) in combination with Section 26 Para. 3 German Data 

Protection Act (BDSG) (new). 
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Zur Aufdeckung von Straftaten werden Ihre personenbezogenen Daten nur unter den 

Voraussetzungen des Art. 10 EU-DS-GVO verarbeitet. 

Spe icherdauer  der  Daten
Sobald Ihre Daten für die obengenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind 

bzw. Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, werden sie durch uns gelöscht. Eine 

Aufbewahrung der Daten über das Bestehen des Vertragsverhältnisses hinaus 

erfolgt nur in den Fällen, in denen wir hierzu verpflichtet oder berechtigt sind. 

Vorschriften, die uns zur Aufbewahrung verpflichten, finden sich beispielsweise im 

Handelsgesetzbuch oder in der Abgabenordnung. Eine Aufbewahrungsfrist von bis zu 

zehn Jahren kann sich daraus ergeben. Berechtigt können wir beispielsweise aufgrund 

unseres Vertrages oder gemäß Artikel 18 EU-DS-GVO sein. Zudem sind gesetzliche 

Verjährungsfristen zu beachten.

Empfänger  der  Daten /  Kategor ien von Empfängern
In unserem Unternehmen sorgen wir dafür, dass nur die Abteilungen und Personen 

Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten benötigen.

In vielen Fällen unterstützen Dienstleister uns bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk 

abgeschlossen. 

Ggf. Übermittlung in gesetzlich vorgesehenen Fällen an bestimmte öffentliche Stellen, 

z.B. Finanzbehörden, u.U. auch Strafverfolgungs- oder Zollbehörden, etc. 
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Data s torage per iod
As soon as your data is no longer required for the aforementioned purposes, we will 

delete your data. Data will only be retained beyond this period in cases in which we 

are required or authorised to do so, e.g. if you have given us permission to store your 

data for a specific longer period, or to exercise a right. Legislation that requires us 

to retain your data can be found in the German Commercial Code or the German 

Revenue Code, for example. A resultant retention period may be up to ten years. Legal 

limitation periods must also be taken into account.

Data  rec ip ients  /  rec ip ient  categor ies
Within our company, we ensure that your application data is received only by those 

departments and persons that need it in order to complete the application procedure.

R ights  of  af fected persons
Your rights as an affected person are regulated in Art. 15 - 22 GDPR (EU).

This includes: 

 • The right to information (Art. 15 EU GDPR),

 • The right to correction (Art. 16 EU GDPR),

 • The right to deletion (Art. 17 EU GDPR)

 • The right to limit the processing of personal data (Art. 18 EU GDPR)

 • The right to object to the processing of personal data (Art. 21 EU GDPR)

 • The right to data portability (Art. 20 EU GDPR),

To assert these rights, please contact bewerbung(at)kapp-niles.com.
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Rechte  der  betroffenen Personen
Ihre Rechte als betroffene Person sind in den Art. 15 - 22 EU-DS-GVO normiert.

Dies umfasst: 

 • Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO)

 • Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO)

 • Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO)

 • Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO)

 • Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO)

 • Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: z-per(a)kapp-niles.com.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei 

denn, wir können 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. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht ohne Angaben von Gründen 

zu widersprechen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten 

nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
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If we process your data in order to safeguard legitimate interests, you 

can object to this processing at any time for reasons stemming from your 

particular situation; this also applies to profiling based on these terms. 

We will then no longer process your personal data unless we are able to 

demonstrate compulsory and legitimate reasons which take precedence over 

your interests, rights and freedoms or demonstrate that the data is being 

processed in order to assert, exercise or defend legal claims. 

If we process your personal data for the purpose of direct advertising, 

you have the right to opt out of this data processing at any time without 

providing any reasons; this also applies to profiling where this is in 

conjunction with direct advertising. If you object to processing for the 

purpose of direct advertising, we will no longer use your personal data for 

this purpose.

Right  of  appea l
You have the right of appeal via a data protection agency. 

Transfer  to  th i rd  countr ies  /  Intent  to  t ransfer  data  to 
th i rd  countr ies
Data is only transferred to third countries (outside the European Union or the 

European Economic Area) where this is required to implement a contractual 

obligation, legally mandated or when you have given us your consent to do so.

As part of the application procedure, we pass on your personal data to group 

companies outside the European Economic Area: United States of America, China, 

Brazil. This guarantees compliance with the data privacy level. 
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Beschwerderecht
Ihnen steht ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

Dr i t t landübermitt lungsabs icht
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union bzw. des 

Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des 

Vertragsverhältnisses erforderlich bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn Sie uns 

dazu Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Konzernunternehmen 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums: Vereinigte Staaten von Amerika, China, 

Brasilien. Die Einhaltung des Datenschutzniveaus wird dabei gewährleistet.

Verpf l i chtung zur  Bere i ts te l lung der  Daten
Für die Aufnahme bzw. Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind Sie verpflichtet, 

bestimmte personenbezogene Daten bereitzustellen. Dies ist erforderlich für die 

Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses und der 

Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten. Eine 

Durchführung des Vertrages ist ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich.

Automat is ier te  E inze l fa l lentsche idungen 
Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer 

Entscheidung.
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Obl igat ion to  prov ide  data
A decision about the conclusion of an employment relationship – on the prospects of 

an application – is not possible without the provision of specific personal information 

and data. Legal rights and obligations that require that certain data will need to be 

obtained should also be respected at this stage. 

Automated dec is ion-making in  ind iv idual  cases 
We do not use any purely automated processing procedures to make decisions.


