
 

 

Datenschutzerklärung der Senefelder Misset Doetinchem 

B.V. 

In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, auf welche Weise die Senefelder 

Misset Doetinchem B.V. (nachfolgend: „wir“ oder „Senefelder“) personenbezogene 

Daten im Rahmen der Ausübung ihres Geschäftsbetriebs verarbeitet. Darunter fällt 

auch die Verarbeitung von Daten über unsere Website www.senefelder.nl.   

Für die Verarbeitung dieser Daten sind wir der sogenannte Verantwortliche im 

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“). Wir verarbeiten Ihre Daten 

sehr gewissenhaft und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen 

einschließlich der DSGVO.  

Für den Fall, dass Sie nach dem Lesen unserer Datenschutzerklärung oder ganz 

allgemein Fragen haben oder Kontakt mit uns aufnehmen möchten, finden Sie am 

Ende dieser Datenschutzerklärung unsere Kontaktdaten. 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von (Ansprechpartnern bei) unseren 

ehemaligen, aktuellen und potenziellen Kunden, Dienstleistern und sonstigen 

Geschäftsbeziehungen sowie Bewerbern und Website-Besuchern. Wir erhalten 

Ihre Daten (i) von Ihnen selbst, (ii) von Dritten (beispielsweise Kunden und 

Kettenpartnern) oder (iii) aus öffentlichen Quellen wie beispielsweise der 

Handelskammer.  

 

Nachstehend finden Sie eine Übersicht zu den personenbezogenen Daten, die wir 

möglicherweise verarbeiten: 

- Basisinformationen wie Ihr Vor- und Nachname, Titel, Geschlecht; 

- Kontaktdaten wie Ihre E-Mail-Adresse, Postadresse, Telefonnummer, 

(eventuell) das Unternehmen, für das Sie arbeiten, und Ihre Funktion; 

- Finanzdaten wie IBAN/Bankkontonummer; 

- IP-Adresse und statistische Daten über Ihre Nutzung unserer Website; 

- personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln, wenn Sie sich bei uns 

bewerben, wie beispielsweise Anschreiben, Lebenslauf, Geburtsdatum, 

Informationen zur beruflichen Qualifikation und zum beruflichen 

Werdegang; 

- alle sonstigen personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen oder über Sie 

erhalten und die wir für die unten genannten Zwecke verwenden.  

 

Wir verarbeiten nicht immer alle oben genannten Daten. Welche Daten wir 

verarbeiten, hängt von der Art der Beziehung, der jeweiligen Dienstleistung und 

(falls einschlägig) von der Einwilligung ab, die Sie uns erteilt haben. 

  

http://www.senefelder.nl/


 

 

Für welchen Zweck wir personenbezogene Daten verarbeiten 

 

Senefelder verarbeitet die oben genannten personenbezogenen Daten für einen 

oder mehrere der folgenden Zwecke (je nachdem, in welcher Beziehung wir zu 

Ihnen stehen): 

 

Marketing- und Akquisezwecke 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise für den Versand 

von Newslettern und Einladungen zu unseren (Online-)Veranstaltungen und für 

sonstige Marketingkommunikation, die für Sie relevant sein kann.  

 

Erfüllung eines Vertrags  

Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit dies im Rahmen unserer Dienstleistungen 

erforderlich ist.  

 

Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit dies für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

erforderlich ist. Je nachdem, in welcher Beziehung wir zu Ihnen stehen, sind wir 

rechtlich verpflichtet, Informationen beispielsweise an Finanzämter, öffentliche 

Register und Aufsichtsbehörden weiterzugeben. 

 

Bewerbungen und Personalvermittlung 

Die Daten, die Sie mit uns teilen, wenn Sie sich bei uns bewerben (per E-Mail/Post, 

über unsere Website oder über soziale Medien), oder die wir über 

Personalvermittler erhalten, verarbeiten wir, um Sie im Zusammenhang mit 

unserem Bewerbungsverfahren zu kontaktieren und Ihre Bewerbung zu 

bearbeiten. Wir verarbeiten Daten außerdem im Rahmen unserer 

Meetings/Veranstaltungen (beziehungsweise im Rahmen einer entsprechenden 

Einladung).  

 

Nutzung und Verbesserung unserer Website 

Wir verarbeiten statistische Daten über den Besuch und die Nutzung unserer 

Website. Auf diese Weise möchten wir den Inhalt, das Layout und die Nutzung 

unserer Website analysieren und verbessern.  

 

Sonstige Verarbeitungen  

Wir verarbeiten Ihre Daten auch, um etwaige Fragen oder Beschwerden zu 

bearbeiten. 

 

 

 

  



 

 

Auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf einer oder mehreren der 

folgenden rechtlichen Grundlagen: 

- um einen mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen oder den Vertrag mit 

Ihnen schließen zu können; 

- um rechtliche Verpflichtungen erfüllen zu können; 

- ein berechtigtes Interesse; 

- Ihre Einwilligung. 

 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

 

In manchen Fällen geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Das 

tun wir allerdings nur dann, wenn wir dies für erforderlich erachten oder wenn wir 

nach geltendem Recht dazu verpflichtet sind. Wir geben Ihre Daten ausschließlich 

an zuverlässige Parteien weiter und stellen sicher, dass der Prozess der 

Weitergabe dieser Daten durch angemessene Sicherheitsvorkehrungen geschützt 

wird. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise weiter an:  

- Behörden wie Finanzämter; 

- Auftraggeber und Kunden von Senefelder; 

- Kettenpartner und andere Dienstleister wie Banken, Versicherungen, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und sonstige Berater; 

- externe Dienstleister wie ICT-Dienstleister, Hosting- und Cloud-

Dienstleister oder andere Dienstleister, an die wir Support-Dienste 

auslagern. 

 

Wenn der Dritte, an den Ihre Daten weitergegeben werden, als Auftragsverarbeiter 

im Sinne der DSGVO gilt, werden wir mit diesem Dritten einen 

Datenverarbeitungsvertrag schließen.  

 

Weitergabe personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union 

 

Bei Bedarf können personenbezogene Daten an Parteien außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) weitergegeben werden. Wenn wir eine 

solche Weitergabe direkt selbst vornehmen, werden wir die Maßnahmen ergreifen, 

die erforderlich sind, um diese Datenschutzerklärung und die geltenden 

(datenschutz-)rechtlichen Vorschriften einzuhalten.  

 

 

Aufbewahrungsfristen 

 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO und 

spezifischer rechtlich vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen auf. Die Daten 

werden nur so lange aufbewahrt, wie dies unbedingt erforderlich ist, um die 



 

 

Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, zu erreichen und rechtliche 

Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

Ihre Datenschutzrechte 

 

Sie haben auf Grundlage der DSGVO diverse Rechte. Sie haben uns gegenüber 

ein Recht auf Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten und ein Recht auf 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Übertragbarkeit Ihrer 

personenbezogenen Daten. Außerdem haben Sie das Recht, der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte 

können Sie uns kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser 

Datenschutzerklärung.  

 

Möglicherweise werden wir Ihrer Bitte nicht entsprechen (können). Dies kann 

beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Verarbeitung bestimmter 

personenbezogener Daten erforderlich ist, um unsere rechtlichen Verpflichtungen 

erfüllen zu können, oder bei Vorliegen anderer Ausnahmen, darin inbegriffen etwa 

die Rechte und Freiheiten Dritter oder die berechtigten Interessen von Senefelder. 

Sollten wir einer bestimmten Bitte nicht entsprechen (können), werden wir Ihnen 

dies selbstverständlich mitteilen und unsere Entscheidung auch begründen.  

 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung 

basiert, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Ein 

etwaiger Widerruf Ihrer Einwilligung lässt die Rechtmäßigkeit der bisherigen darauf 

basierten Verarbeitungen unberührt.  

 

Sie haben außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 

Datenschutzbehörde einzureichen (in den Niederlanden: Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP)). Weitere Informationen finden Sie auf der Website der 

AP (https://autoriteitpersonenbezogenen Daten.nl/). Natürlich würden wir uns 

freuen, wenn Sie uns zuerst kontaktieren würden, damit wir gemeinsam nach einer 

Lösung suchen können.  

 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und treffen 

geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, Zugang durch Unbefugte, 

unerwünschte Offenlegungen und unrechtmäßige Änderungen zu verhindern.  

Wenn Sie die Vermutung haben, dass Ihre Daten dennoch nicht gut geschützt 

sind, oder Hinweise auf einen Missbrauch haben, kontaktieren Sie uns bitte über 

unsere Kontaktdaten. 

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

 

Cookies 

 

Wir setzen auf unserer Website Cookies und/oder vergleichbare Techniken ein. 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf dem Gerät (Computer, Tablet oder 

Smartphone), mit dem Sie unsere Website besuchen, abgelegt wird. Wir setzen 

Cookies ein, um Inhalte und Werbeanzeigen zu personalisieren, Funktionen für 

soziale Medien anzubieten und den Website-Verkehr zu analysieren. Wir setzen 

nur funktionale Cookies, analytische Cookies und Tracking-Cookies ein. 

 

Die von uns eingesetzten funktionalen Cookies sind für die ordnungsgemäße 

Funktionsfähigkeit und die Benutzerfreundlichkeit unserer Website erforderlich. 

Sie stellen beispielsweise sicher, dass die Website reibungslos funktioniert, und 

merken sich bevorzugte Einstellungen.  

 

Mithilfe analytischer Cookies erheben wir statistische Daten über die Nutzung 

unserer Website, so dass wir unsere Dienstleistung verbessern können. Die von 

uns eingesetzten analytischen Cookies stammen von Google Analytics. Diese 

verschaffen uns einen Einblick in Ihre Website-Aktivitäten, so dass wir die 

Benutzererfahrung hinsichtlich unserer Dienste kontinuierlich analysieren und 

verbessern können. Wir haben die analytischen Cookies datenschutzfreundlich 

entsprechend dem Handbuch der niederländischen Datenschutzbehörde Autoriteit 

Persoonsgegevens gestaltet. 

 

Mithilfe von Tracking-Cookies erheben wir Daten über das Surfverhalten von 

Besuchern, so dass wir personalisierte Inhalte und Werbeanzeigen anbieten 

können. Dafür ist die Einwilligung des Besuchers erforderlich.  

 

Über Ihren Browser können Sie verhindern, dass Cookies abgelegt werden. In 

diesem Fall allerdings besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Funktionen auf 

unserer Website nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen.  

 

Anpassungen dieser Datenschutzerklärung 

 

Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich anpassen. Anpassungen 

werden auf unserer Website veröffentlicht. Daher empfehlen wir, diese 

Datenschutzerklärung regelmäßig aufzurufen, um über etwaige Anpassungen auf 

dem Laufenden zu bleiben. Wir werden uns intensiv bemühen, Anpassungen auch 

gesondert anzukündigen. 

 

  



 

 

Kontaktdaten 

 

Senefelder Misset Doetinchem B.V. 

Mercuriusstraat 35 

7600 RK Doetinchem 

E: info@senefelder.nl  

T: + 031 435 55 00 

 

mailto:info@senefelder.nl

