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Datenschutzerklärung zum Kunden- und Marketingregister der
Lappset Group Oy
1

Registerbetreiber
Lappset Group Oy
Postfach 8146, FI-96101 Rovaniemi
+358 20 775 0100 (Zentrale)
lappset@lappset.com
(im Nachfolgenden kurz „wir“ oder „Lappset“).

2

Kontaktperson für Registerangelegenheiten
Jörg von Gierke
Kränkelsweg 32, 40748 Viersen
jorgotto.vongierke@lappset.com
+49-2162-5019812
Alternativ: privacy@lappset.com

3

Name des Registers
Kunden- und Marketingregister der Lappset Group Oy

4

Was ist die rechtliche Grundlage und der Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten?
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist das gerechtfertigte
Interesse des Unternehmens an Kundenbeziehungen und sonstigen sachgemäßen Kontakten sowie
die Vollstreckung von Verträgen.
Der Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist:


die Auslieferung und Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen,



die Erfüllung unserer vertraglich und in sonstiger Weise gemachten Zusagen und Pflichten,



die Pflege unserer Kundenbeziehungen,



das Organisieren von Events,



das Analysieren und Profilieren des Verhaltens der Kunden und sonstigen Registrierten,



das elektronische Direktmarketing,



die Ausrichtung der Werbung in den eigenen Internetdiensten und denen anderer Dienstleister.
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Wir verwenden Cookies und Profilierung zur Erkennung von registrierten Personenprofilen,
Online-Verhalten, Alter, Konsumgewohnheiten. Die auf diese Weise gesammelten Informationen
nutzen wir zur Ausrichtung unseres Marketings und zur Weiterentwicklung unserer
Dienstleistungen. Lesen Sie mehr über unsere Cookie-Politik hier.
http://www.lappset.de/loader.aspx?id=4e57f35a-8444-4f25-8c02-39346908aa11
5

Welche Daten verarbeiten wir?
Bezüglich des Kundenregisters verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten von Kunden
und sonstigen Registrierten:


Basisdaten der registrierten Personen wie Name, Kundennummer oder sonstige
Nummernserie wie die Lead-Kennziffer, Benutzerkennung und/oder eine sonstige
individualisierende Kennung; Passwort;



Kontaktangaben der registrierten Personen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift;



Daten über Unternehmen bzw. Kontaktpersonen von Unternehmen wie USt-IdNr. sowie
Namen und Kontaktangaben von Kontaktpersonen, Titel/Ehrentitel, akademischer Grad,
Kundensegment, Webadresse, Land, IP-Adresse, Daten zur Ortung der Unternehmen;



eventuelle Direktmarketing-Verbote oder -Einwilligungen



Angaben über die Teilnehmer von Events sowie eventuell mit den Events verbundene
Angaben, zum Beispiel über besondere Diäten



Angaben betreffend die Kundenbeziehungen und Verträge, zum Beispiel Angaben über
frühere und in Kraft befindliche Verträge und Bestellungen, sonstige Daten wie die
Nutzungshistorie der Internetseiten von Lappset, Browserdaten, IP-Adresse, Anmeldedaten des
Kundenportals.



eventuelle andere, mit Einwilligung der registrierten Person gesammelte Daten wie
Lokalisierungsdaten, mit der Arbeitsaufgabe verbundene Interessensgebiete und persönliche
Hobbys.

Die Erteilung der mit einem Sternchen gekennzeichneten personenbezogenen Angaben ist die
Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses und/oder des
Kundenverhältnisses. Ohne die benötigten personenbezogenen Daten können wir die Produkte
und/oder Dienstleistungen nicht ausliefern.
6

Woher bekommen wir die Daten?
Wir bekommen die Daten in erster Linie von den registrierten Personen selbst sowie von
Meldeämtern, Behörden, Kreditdatenanbietern, Kontaktdatenanbietern und anderen entsprechenden
zuverlässigen Stellen.
Außerdem können wir für die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Verwendungszwecke
personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen sowie aus den von Behörden sowie
von Dritten erhaltenen Informationen beziehen, und zwar im Rahmen der einschlägigen Gesetze und
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Vorschriften. Eine solche Aktualisierung der Daten wird manuell oder mit automatischen Mitteln
vorgenommen.
7

An wen geben wir Daten weiter, und werden Daten nach außerhalb der EU oder des EWR
übertragen?
Wir geben die Registerdaten nicht an Außenstehende weiter.
Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ziehen wir jedoch in unserem Auftrag tätige
Dienstleister heran. Wir haben das IT-Management an externe Dienstleister übergeben, und in den
von diesen unterhaltenen und geschützten Servern werden die personenbezogenen Daten
gespeichert.
Wir übertragen personenbezogene Daten nach außerhalb der EU/des EWR in die folgenden Länder:
Vereinigte Staaten von Amerika, China, Hongkong, Kanada, Australien, Iran, Irak, Israel, Japan,
Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Singapur, Südkorea, Taiwan, Syrien, Thailand, Türkei
und Ukraine. Für die sachgemäßen Schutzmaßnahmen haben wir Sorge getragen. Wir verwenden
die von der EU akzeptierten Standardvertragsklauseln.

8

Wie schützen wir die Daten und wie lange bewahren wir sie auf?
Zur Nutzung des Systems, das die personenbezogenen Daten enthält, sind von unseren Mitarbeitern
nur diejenigen berechtigt, die aufgrund ihrer Arbeitsaufgabe dazu autorisiert worden sind, die
Kundendaten zu verarbeiten. Jeder Nutzer erhält den Zugang zum System über eine eigene
Benutzerkennung und ein eigenes Passwort. Die Daten werden in Datenbanken abgespeichert, die
mittels Brandmauern, Passwörtern und sonstigen technischen Vorkehrungen geschützt sind. Die
Datenbanken und ihre Sicherungskopien befinden sich in verschlossenen Räumen, und zu diesen
haben nur solche Personen Zugang, die zuvor dazu autorisiert worden sind.
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es für den Verwendungszweck der Daten
oder aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nötig ist. Die personenbezogenen Daten, die im
Marketing-Automatisierungssystem SharpSpring™ gesammelt werden, werden 18 Wochen lang
aufbewahrt, wonach sie automatisch gelöscht werden, wenn die jeweilige registrierte Person keine
Aktivitäten auf unseren Webseiten zeigt. Die im Lyyti Event Management System gesammelte, für
einzelne Vorgänge nötige personenbezogenen Daten bleiben nach dem Ende des Vorgangs für eine
Dauer von 12 Monaten gespeichert, sofern nicht die registrierte Person schon vorher die Löschung
der sie betreffenden Daten fordert. Die im Lyyti Event Management System gespeicherten Daten
werden nach dem Ablauf von 12 Monaten nach dem Ende des Vorgangs anonymisiert, wonach die
personenbezogenen Daten der jeweils registrierten Person nicht mehr auffindbar sind.
Wir evaluieren die Notwendigkeit der Aufbewahrung der Daten regelmäßig unter Beachtung der
einschlägigen Gesetze und Verordnungen. Außerdem sorgen wir für solche angemessenen
Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass über die registrierten Personen keine solchen
personenbezogenen Daten aufbewahrt werden, die hinsichtlich des Zwecks der Verarbeitung der
Daten irrelevant, veraltet oder unrichtig sind. Derartige Daten werden von uns umgehend korrigiert
oder gelöscht.
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9

Welche Rechte haben Sie als registrierte Person?
Als registrierte Person haben Sie das Recht, die Sie betreffenden, im Personenregister gespeicherten
Daten einzusehen und die Korrektur bzw. Löschung von unrichtigen Daten zu fordern, sofern dafür
die rechtlichen Grundlagen bestehen. Sie haben auch das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen
oder abzuändern.
Als registrierte Person haben Sie gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (gültig ab dem
25.5.2018) das Recht, die Verarbeitung Ihrer Daten zu untersagen bzw. eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen und bei der überwachenden Behörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde einzulegen. Bezüglich der Daten, die Sie dem
Betreiber des Kundenregisters selbst mitgeteilt haben und die aufgrund Ihrer Einwilligung oder in
Ihrem Auftrag verarbeitet werden, haben Sie als registrierte Person das Recht, diese Sie
betreffenden Daten zu erhalten, und zwar in der Regel in maschinenlesbarer Form, und Sie haben
das Recht, diese Daten an einen zweiten Registerbetreiber zu übertragen.
Bei der Stattgabe besonderer persönlicher Gründe haben Sie zudem das Recht, die Sie selbst
betreffende Profilierung sowie sonstige Datenverarbeitungsmaßnahmen auch dann zu untersagen,
wenn die Daten aufgrund der zwischen Ihnen und uns bestehenden Kundenbeziehung verarbeitet
werden sollen. Im Zusammenhang mit einer diesbezüglichen Forderung haben Sie genauere
Angaben zu der besonderen Situation zu machen, aufgrund deren Sie die Verarbeitung der Daten
untersagen. Die Erfüllung einer solchen Forderung können wir nur unter Verweis auf im Gesetz
vorgeschriebene Gründe verweigern.
Als registrierte Person haben Sie das Recht, jederzeit und kostenfrei die Verarbeitung Ihrer Daten zu
untersagen, mit einbezogen die Profilierung, sofern diese mit Direktmarketing verbunden ist.

10 An wen können Sie sich wenden?
Alle die diese Datenschutzerklärung betreffenden Kontakte und Ersuchen sind in schriftlicher Form
oder persönlich an die unter Punkt zwei (2) genannte Kontaktperson zu richten.
11 Änderungen der Datenschutzerklärung
Falls wir diese Datenschutzerklärung ändern, markieren wir in der aktualisierten Erklärung die
geänderten Stellen in gut sichtbarer Form. Falls es sich um bedeutende Änderungen handelt, können
wir Sie auch auf andere Weise informieren, zum Beispiel per E-Mail oder indem wir auf unseren
Webseiten diese Änderungen besonders anzeigen. Wir empfehlen Ihnen, unsere Webseiten
regelmäßig zu besuchen, um über eventuelle Änderungen in der Datenschutzerklärung informiert zu
werden.

