
Datenschutzbestimmung 
ESE International BV legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. In 
dieser Datenschutzbestimmung möchten wir deutliche und transparente 
Informationen darüber mitteilen, wie wir mit persönlichen Daten umgehen.  
Wir setzen alles daran, Ihre Privatsphäre sicherzustellen und gehen daher sorgfältig 
mit persönlichen Daten um. Wir halten uns in jedem Fall an die geltenden Gesetze 
und Vorschriften, worunter die Datenschutz-Grundverordnung. Das beinhaltet, dass 
wir auf jeden Fall: 

! Ihre persönlichen Daten gemäß dem Zweck verarbeiten, zu denen diese 
übermittelt wurden. Die Zwecke und die Arten der persönlichen Daten 
werden in dieser Datenschutzbestimmung beschrieben; 

! Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten nur auf die Daten beschränken, 
die mindestens zu den Zwecken notwendig sind, zu denen sie verarbeitet 
werden; 

! Um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten, wenn wir diese zur Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten benötigen; 

! Passende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben, so    
dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten gewährt bleibt; 

! Keine persönlichen Daten an andere Parteien übermitteln, außer, wenn dies 
zur Durchführung der Zwecke notwendig ist, zu denen sie übermittelt wurden; 

! Ihre Rechte bezüglich Ihrer persönlichen Daten kennen, Sie darauf hinweisen 
möchten und diese respektieren.  

Als ESE International BV sind wir für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
verantwortlich. Falls Sie nach der Lektüre unserer Datenschutzbestimmung oder im 
allgemeineren Sinne Fragen dazu haben oder Kontakt mit uns aufnehmen möchten, 
ist dies über die Kontaktdaten unten auf dieser Seite möglich.  

Verarbeitung von persönlichen Daten von Kunden oder Lieferanten 

Persönliche Daten von Kunden oder Lieferanten werden von ESE International BV 
zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

! Verwaltungszwecke; 
! Kommunikation über den Auftrag und/oder Einladungen; 
! Die Ausführung oder die Erteilung eines Auftrages. 



Grundlage für diese Personendaten ist: 
! Der vereinbarte Auftrag; 

Für das oben Genannte kann ESE International BV die folgenden persönlichen 
Daten von Ihnen anfragen: 

! Vorname; 
! Infix; 
! Nachname; 
! (Geschäftliche) Telefonnummer; 
! (Geschäftliche) E-Mail-Adresse; 
! Geschlecht; 
! Geburtsdatum 

Ihre persönlichen Daten werden von ESE International zum Zweck der oben 
genannten Verarbeitung für den Zeitraum des Vertrages gespeichert und danach 
nur in der Finanzverwaltung für maximal 7 Jahre.  

Verarbeitung von persönlichen Daten von Newsletter-Abonnenten 

Persönliche Daten von Newsletter-Abonnenten werden von ESE International BV 
zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

! Die Information der Personen durch Newsletter. 

Grundlage für diese Personendaten ist: 
! Das Anmeldeformular zum Newsletter; 

Für den oben genannten Zweck kann ESE International BV folgende persönliche 
Daten von Ihnen abfragen: 

! Vorname; 
! Infix; 
! Nachname; 
! E-Mail-Adresse. 

Ihre persönlichen Daten werden von ESE International BV für oben genannte 
Verarbeitung für den Zeitraum der Anmeldung gespeichert.  

Verarbeitung von persönlichen Daten von Stakeholder-/ Lobbykontakten und/
oder Interessenten 

Persönliche Daten von Stakeholder-/ Lobbykontakten und/oder Interessenten 



werden von ESE International BV zu folgendem Zweck verarbeitet: 
! Informationserteilung in der Form von Newslettern und/oder gezielten 

Kontakten. 

Grundlage für diese persönlichen Daten ist: 
! Mündliche Zustimmung, Abgabe einer Visitenkarte und/oder Vernetzung auf 

LinkedIn 

Zum oben genannten Zweck kann ESE International BV die folgenden persönlichen 
Daten von Ihnen abfragen: 

! Vorname; 
! Infix; 
! Nachname; 
! Telefonnummer; 
! E-Mailadresse. 

Ihre persönlichen Daten werden von ESE International BV zum Zweck der oben 
genannten Verarbeitung für den Zeitraum, in dem man als Stakeholder-/ 
Lobbykontakt und/oder Interessent angesehen wird, gespeichert. 

Verarbeitung von persönlichen Daten von Mitarbeitern 

Persönliche Daten von Mitarbeitern werden von uns zu folgendem Zweck 
verarbeitet: 

! Ausführung des Arbeitsvertrages. 

Grundlage für diese persönlichen Daten ist: 
! Der Arbeitsvertrag 

Für den oben genannten Zweck kann ESE International BV die folgenden 
persönlichen Daten von Ihnen abfragen: 

! Vorname; 
! Infix; 
! Nachname; 
! Telefonnummer; 
! E-Mail-Adresse; 
! Geburtsdatum; 
! Lohndaten; 
! Ausweiskopie; 
! BSN Nummer; 
! Bankdaten; 



Ihre persönlichen Daten werden von ESE International BV zum Zweck der oben 
genannten Verarbeitung für den Zeitraum des Vertrages gespeichert und danach 
nur in der Finanzverwaltung für maximal 7 Jahre.  

Teilen von persönlichen Daten mit Dritten 
Wir teilen Dritten keine persönlichen Daten mit, außer, wenn dies aufgrund des 
Gesetzes, auf Ihren Antrag hin oder an Verarbeiter erfolgt, die im Auftrag von ESE 
International BV bestimmte Arbeiten verrichten (wie der Mailtool Provider, HubSpot, 
Hosting und IT-Verwalter, Wartungsarbeiter). 

Auf manchen Seiten verwenden wir Google Analytics, um die Verarbeitung dieser 
Seiten analysieren zu können und um die Rendite von Verkehrsquellen messen zu 
können. Google kann diese Information an Dritte weiterleiten, falls Google dazu 
gesetzlich verpflichtet ist oder sofern Dritte die Information im Namen von Google 
verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss. Wir haben Google keine Erlaubnis 
erteilt, die erhaltenen analytischen Informationen für andere Google Dienste zu 
verwenden. Die Informationen, die Google sammelt, werden so viel wie möglich 
anonymisiert. Ihre IP-Adresse wird ausdrücklich nicht mitgeliefert.  

Wir geben persönliche Daten niemals an andere Parteien weiter, mit denen wir 
keinen Verarbeitungsvertrag abgeschlossen haben. Mit diesen Parteien 
(Verarbeiter) treffen wir darin alle notwendigen Vereinbarungen, um den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Des Weiteren werden wir die von Ihnen 
mitgeteilten persönlichen Daten nicht an Dritte übermitteln, außer, wenn dies 
gesetzlich verpflichtend und erlaubt ist. Ein Beispiel dafür ist, dass die Polizei im 
Zuge einer Untersuchung (persönliche) Daten bei uns anfragt. In einem solchen Fall 
müssen wir Mitarbeit leisten und sind  
daher  verpflichtet, diese Daten herauszugeben. Außerdem können wir persönliche 
Daten mit Dritten teilen, wenn Sie uns dazu eine schriftliche Zustimmung erteilen.  

Innerhalb der EU 
Wir übermitteln keine persönlichen Daten an Parteien, die außerhalb der EU 
ansässig sind.  

Minderjährige 
Wir verarbeiten einzig und allein nur dann persönliche Daten von Minderjährigen 
(Personen, jünger als 16 Jahre), falls dazu eine schriftliche Zustimmung der Eltern, 
des Pflegers oder gesetzlichen Vormunds vorliegt.  

Speicherfrist von persönlichen Daten 
Wir speichern Ihre persönlichen Daten solange wie nötig, um eine korrekte 
Dienstleistung auszuführen. Darüber hinaus speichern wir Ihre persönlichen Daten 
für die Frist, die wir im Zuge unserer Dienstleistung als relevant ansehen. Oben 



genannte Fristen gelten, außer wenn wir auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung 
dazu verpflichtet sind, persönliche Daten länger zu speichern.  

Schutz 
Wir haben passende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um 
Ihre persönliche Daten gegen eine unrechtmäßige Verarbeitung zu schützen. So 
haben wir beispielsweise die folgenden Maßnahmen getroffen: 

! Alle Personen, die im Namen von ESE International BV von Ihren 
persönlichen Daten Kenntnis nehmen können, sind an deren Geheimhaltung 
gebunden. 

! Wir verwenden einen Benutzernamen und eine Passwortpolitik bei all 
unseren Systemen; 

! Wir erstellen Backups der persönlichen Daten, um diese bei physischen oder 
technischen Vorfällen wiederherstellen zu können; 

! Wir testen und bewerten regelmäßig unsere Maßnahmen; 
! Unsere Mitarbeiter sind über die Wichtigkeit des Schutzes Ihrer persönlichen 

Daten informiert. 
! ESE International BV führt ein Protokoll zur Meldepflicht bei Datenlecks. 

Rechte bezüglich Ihrer Daten 
Sie haben ein Recht auf Einsicht, Berichtigung oder Entfernung der persönlichen 
Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Außerdem können Sie Beschwerde gegen 
die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten (oder einen Teil davon) durch uns oder 
durch einen unserer Mitarbeiter einlegen. Sie haben ebenfalls das Recht, von Ihnen  

übermittelte Daten von uns an sich selbst oder in Ihrem Auftrag direkt an eine 
andere Partei weiterleiten zu lassen. Wir können Sie um Legitimierung bitten, bevor 
wir den vorhin genannten Anträgen stattgeben können.  

Wenn wir Ihre persönlichen Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Zustimmung 
verarbeiten dürfen, dann haben Sie jederzeit das Recht, diese Zustimmung zu 
widerrufen.  

Kameraüberwachung 
In Räumen von ESE International BV hängen Kameras. Mit diesen Kameras 
möchten wir für mehr Sicherheit sorgen. Wir kündigen es immer an, wenn wir 
Kameras verwenden, entweder mit einem Sticker oder einem Infoschild.  

Beschwerden 
Sollten Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten  
haben, bitten wir Sie, diesbezüglich direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Finden wir 
gemeinsam keine Lösung, bedauern wir das natürlich sehr. Sie haben jederzeit das 
Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen, die die 
aufsichtführende Instanz auf dem Gebiet des Datenschutzes ist.  



Fragen 
Wenn Sie aufgrund unserer Datenschutzbestimmung noch Fragen oder 
Anregungen haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! 

Kontaktdaten 
ESE International BV 
Habraken 2331 
5507 TK Veldhoven 
Tel. +31 40 2553700 
Email: info@ese-int.nl

mailto:info@ese-int.nl

