Global Power Equipment Group Inc. – DatenschutzschildMitteilung
Tag des Inkrafttretens: 26. Januar 2017

EINFÜHRUNG
Global Power Equipment Group Inc. und ihre Tochtergesellschaften, darunter Braden-Europe BV und
Global Power Netherlands, BV, unter anderem (gemeinsam „Global Power“, „wir“, „unser“ oder „uns“)
respektieren Ihre Privatsphäre. Diese Datenschutzschild-Mitteilung („Mitteilung“) beschreibt unsere
Standards und Verfahren gemäß den Verpflichtungen von Global Power im Rahmen der EU-USDatenschutzschild-Regelung für den Umgang mit personenbezogenen Daten, die aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum („EWR“) in die Vereinigten Staaten weitergeleitet werden.
Global Power hat die EU-US-Datenschutzschild-Regelung übernommen und wird sich daran halten, indem
sie die Grundsätze des Datenschutzschildes („Grundsätze“) übernimmt und umsetzt. Weitere Daten zum
Datenschutzschild finden Sie unter www.privacyshield.gov. Unsere Datenschutzschild-Zertifizierung
finden Sie unter www.privacyshield.gov/list.
Für die Zwecke dieser Mitteilung bedeutet „personenbezogene Daten“ alle Daten, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, einschließlich, beispielsweise, Name, Anschrift,
Telefonnummer, und E-Mail-Adresse, und „Verarbeitung“ bedeutet jeden Vorgang, der in Bezug auf die
personenbezogenen Daten durchgeführt wird, wie etwa die Erfassung, Nutzung, Verwaltung, Konsultation
oder Offenlegung. Diese Mitteilung ergänzt die Datenschutzschild-Richtlinie von Global Power (Global
Power Privacy Shield Policy), die Sie auf unseren Websites finden: www.globalpower.com und
www.bradeneurope.nl. Sofern sie nicht ausdrücklich in dieser Mitteilung definiert sind, haben die Begriffe
in dieser Mitteilung die gleiche Bedeutung wie in unserer Datenschutzschild-Richtlinie. Im Falle eines
Widerspruchs zwischen dieser Mitteilung und den Grundsätzen sind die Grundsätze bestimmend.

WIE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN ERHALTEN
Wir erhalten und verarbeiten personenbezogene Daten aus dem EWR in verschiedenen Funktionen:


Als ein für die Datenverarbeitung Verantwortlicher erfassen und verarbeiten wir
personenbezogene Daten aus dem EWR direkt von Einzelpersonen – entweder über elektronische
Kommunikation oder persönlich im Zusammenhang mit unseren Kunden-, Partner-, Mitarbeiterund Verkäufer-Geschäftsbeziehungen.

Global Power verpflichtet sich, die Grundsätze in Bezug auf alle aus dem EWR empfangenen
personenbezogenen Daten unter Zugrundelegung des Datenschutzschildes einzuhalten.

DATENSCHUTZSCHILD-GRUNDSÄTZE
1. Mitteilung. Die Datenschutzschild-Richtlinie von Global Power (Global Power Privacy Shield
Policy) in Verbindung mit dieser Mitteilung beschreibt unsere Datenschutzmaßnahmen unter
Zugrundelegung des Datenschutzschildes in Bezug auf aus dem EWR empfangene
personenbezogene Daten.

2. Wahlmöglichkeit. Für den Fall, dass personenbezogene Daten (i) für einen Zweck verwendet
werden, der sich wesentlich von den Zwecken unterscheidet, für welche die personenbezogenen
Daten ursprünglich erfasst oder nachträglich genehmigt wurden, oder (ii) an Dritte weitergegeben
werden, die als für die Datenverarbeitung Verantwortliche tätig sind, wird den Einzelpersonen,
wo dies praktikabel und angemessen ist, die Möglichkeit gegeben, Widerspruch dagegen
einzulegen, dass ihre personenbezogenen Daten so verwendet oder weitergegeben werden, wenn
es sich um nicht sensible Daten handelt. Wenn eine solche Verwendung oder Weitergabe sensible
Daten umfasst, ist vor dieser Verwendung oder vor dieser Weitergabe die Zustimmung dieser
Einzelpersonen erforderlich.
3. Datenintegrität und Zweckbegrenzung. Alle personenbezogenen Daten, die wir erhalten,
dürfen von Global Power für die Zwecke verwendet werden, die in der DatenschutzschildRichtlinie von Global Power (Global Power Privacy Shield Policy) angegeben sind oder wie sie
Ihnen anderweitig mitgeteilt wurden. Wir werden personenbezogene Daten nicht in einer Weise
verarbeiten, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist, es sei denn, dass dies von Ihnen genehmigt
wurde. Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um die Erfassung und Nutzung
personenbezogener Daten auf das zu beschränken, was für die Zwecke relevant ist, für die sie
erfasst wurden, und um sicherzustellen, dass diese personenbezogenen Daten hinreichend
zuverlässig, genau, vollständig und aktuell sind. Einzelpersonen werden eingeladen, ihre
personenbezogenen Daten bei Global Power aktuell zu halten, und sie können Global Power wie
nachstehend angegeben kontaktieren, um zu verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten
aktualisiert oder korrigiert werden.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in einer identifizierbaren Form nur in dem Zeitraum
speichern, der erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, die in der Datenschutzschild-Richtlinie
von Global Power (Global Power Privacy Shield Policy) dargelegt sind, es sei denn, eine längere
Speicherfrist ist per Gesetz oder gemäß den Grundsätzen vorgeschrieben oder zulässig. Wir
werden die Grundsätze so lange einhalten, wie wir die personenbezogenen Daten speichern, die
gemäß dem Datenschutzschild erfasst wurden.
4. Verantwortlichkeit für die Weitergabe personenbezogener Daten. Global Power darf
personenbezogene Daten für die Zwecke, die in der Datenschutzschild-Richtlinie von Global
Power (Global Power Privacy Shield Policy) beschrieben sind, an Dritte weitergeben, die als für
die Datenverarbeitung Verantwortliche oder Beauftragte tätig sind. Wenn wir beabsichtigen,
personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben, die als für die Datenverarbeitung
Verantwortliche oder Beauftragte tätig sind, werden wir den Grundsatz Verantwortlichkeit für die
Weitergabe erfüllen und die personenbezogenen Daten gemäß diesem Grundsatz schützen. Bei
der Bereitstellung unserer Ortungsdienste geben wir personenbezogene Daten bekannt, wie dies
in unserer Vereinbarung mit den Kunden dargelegt ist.
Wir bleiben für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich, die wir gemäß dem
Datenschutzschild erhalten haben und die anschließend an einen Dritten weitergegeben wurden,
der als Beauftragter tätig ist, wenn der Beauftragte diese personenbezogenen Daten in einer
Weise verarbeitet, die mit den Grundsätzen unvereinbar ist, es sei denn, wir weisen nach, dass wir
nicht für das Ereignis verantwortlich sind, das zu dem Schaden geführt hat.

5. Sicherheit. Global Power trifft angemessene und geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wobei sie
die Risiken berücksichtigt, die sich aus der Verarbeitung und der Art der personenbezogenen
Daten ergeben, um die personenbezogenen Daten gegen Verlust, Missbrauch und unbefugten
Zugriff, Offenlegung, Veränderung und Zerstörung zu schützen.

6. Zugang. Wenn dies zweckmäßig erscheint, erhalten Einzelpersonen einen angemessenen Zugang
zu ihren personenbezogenen Daten und sie können Korrekturen, Streichungen oder Ergänzungen
verlangen, wenn die personenbezogenen Daten nicht korrekt sind oder unter Verstoß gegen die
Grundsätze verarbeitet wurden. Wir werden den Zugang zu den personenbezogenen Daten
möglicherweise einschränken oder verweigern, wenn die Bereitstellung dieses Zugangs unter den
gegebenen Umständen unangemessen aufwendig oder teuer wäre oder wie dies anderweitig
gemäß den Grundsätzen erlaubt ist. Sie können den Zugang zu ihren personenbezogenen Daten
anfordern, indem Sie uns wie nachstehend beschrieben kontaktieren.
7. Rechtsschutz, Durchsetzung und Haftung. Global Power hat Verfahren eingeführt, um die
Umsetzung und die Einhaltung der Grundsätze regelmäßig zu überprüfen. Global Power führt
eine jährliche Selbstkontrolle ihrer Maßnahmen in Bezug auf personenbezogene Daten durch, um
zu überprüfen, ob die Behauptungen, die Global Power in Bezug auf ihre Maßnahmen durchführt,
korrekt sind und dass diese Maßnahmen wie angegeben umgesetzt wurden.
Im Falle von Streitigkeiten sind Einzelpersonen in der Lage, eine Lösung ihrer Fragen oder
Beschwerden über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Grundsätzen zu
suchen. Wenn eine Einzelperson der Ansicht ist, dass Global Power ihre Mitteilung oder die
Grundsätze nicht einhält, sollte sie sich zuerst an Global Power laut den unten angegebenen
Kontaktinformationen wenden.
Wenn ein Problem nicht durch den internen Streitbeilegungsmechanismus von Global Power beigelegt
werden kann, können Sie eine Beschwerde bei dem European Data Protection Authorities Panel („DPA“,
Gremium der Europäischen Datenschutzbehörden) einreichen, das kostenlos für Sie eine unabhängige
externe Streitbeilegungsmöglichkeit bietet. Um das DPA zu kontaktieren und/oder um mehr über die
Dienstleistungen zur Streitbeilegung des Unternehmens zu erfahren, einschließlich Anweisungen für die
Einreichung einer Beschwerde, besuchen Sie bitte http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Für andere Beschwerden, die mit anderen Mitteln
nicht ganz oder teilweise behoben wurden, können Sie möglicherweise eine verbindliche
Schiedsgerichtsbarkeit anrufen, wie dies in den Grundsätzen dargelegt ist.
Global Power unterliegt den Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen der Federal Trade
Commission.

ÄNDERUNG
Diese Mitteilung kann in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-US-DatenschutzschildRegelung geändert werden. Wenn wir diese Mitteilung aktualisieren, werden wir auch das Datum „Tag des
Inkrafttretens“ am Anfang dieses Dokuments ändern.

FRAGEN UND BESCHWERDEN
Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Beschwerden in Bezug auf unsere Datenschutzmaßnahmen haben oder
wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten oder Rechte ausüben möchten, können Sie uns wie folgt kontaktieren:
1. Per E-Mail an privacy@globalpower.com; oder
2. Per Postversand an Global Power Equipment Group Inc., Attn: Chief Compliance Officer, 400 E.
Las Colinas Blvd., Suite 400, Irving, Texas 75039, USA.
Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um Ihre Anliegen zu klären.

