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Datenschutzhinweise 
Privacy Policy 

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
Daten im Zuge der Geschäftsbeziehungen. 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in 
welcher Weise diese genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach der konkreten Geschäftsbeziehung. 

The following privacy policy provides an overview of the collection, processing and use of your data during the course of the business 
relationships.  
With the following information, we would like to provide you with an overview of the processing of your personal data by us and your rights from 
the data protection law. Which data are specifically processed and in which way they are used, depends largely on the concrete business 
relationship.

1. Wer ist für die Daten-
verarbeitung verant-
wortlich und an wen
kann ich mich wenden.

Verantwortliche Stelle ist: 
Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH 
Gewerbestraße 2  
27804 Berne  
Tel.: +49 4406 44 0 
Email: info@aljo.de 

Sie erreichen Ihren Datenschutzbeauftragten unter: 
Herrn Hartmut Klostermann 
Tel.: +49 4406 44 140 
Fax: +49 4406 44 77 140 
Email: hartmut.klostermann@aljo.de 

2. Welche Quellen und
Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber für die Begründung und 
Durchführung und im Rahmen des Auftragsverhältnisses erhalten.  

3. Art der Daten Relevante personenbezogene Daten sind Kontaktdaten wie Name, berufliche Anschrift und E-Mail-Adresse 

4. Wofür verarbeiten wir
Ihre Daten (Zweck der
Verarbeitung) und auf
welcher Rechtsgrund-
lage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSGneu): 

• Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO)
• Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem mit Ihnen oder Ihrem 

Arbeitgeber geschlossenen Auftrag. 
• Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)
• Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder 

Dritten. 
• Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e 

DS-GVO) 
• Wir unterliegen diversen rechtlichen Anforderungen, die uns verpflichten, personenbezogenen Daten 

zu verarbeiten

5. Wer bekommt meine
Daten?

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und 
Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind z.B. Unternehmen in den Kategorien IT-
Dienstleistungen und ggf. Beratung. 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weisen wir darauf hin, 
dass wir Ihr informelles Selbstbestimmungsrecht wahren. Informationen über Sie geben wir nur weiter, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt 
sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein: 

• Ihr Arbeitgeber, 
• öffentliche Stellen und Institutionen
• Geschäftspartner 

6. Wie lange werden
meine Daten gespei-
chert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung der vertraglichen, 
nachvertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher, nachvertraglichen oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr 
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. 

7. Werden Daten in ein
Drittland oder an eine
internationale Organi-
sation übermittelt?

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet 
statt, soweit: 

• Es zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten erforderlich ist 
• Es gesetzlich vorgeschrieben ist. 

8. Welche Datenschutz-
rechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach 
Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DS-GVO sowie das 
Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSGneu. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSGneu). 

9. Besteht für mich eine
Pflicht zur Bereitstel-
lung von Daten?

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für 
die Aufnahme, Durchführung und Beendigung des Vertrages und der Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.  
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10. Inwieweit gibt es eine
automatisierte Ent-
scheidungsfindung im
Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DS-GVO. 

11. Inwieweit werden mei-
ne Daten für die Profil-
bildung (Scoring) ge-
nutzt?

Wir nutzen kein Profiling im Rahmen der  Geschäftsbeziehung. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse und einer Datenverarbeitung auf der Grundlage 
einer Interessenabwägung erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH 
Gewerbestraße 2, 27804 Berne 
Tel.: +49 4406 44 140 
Email: hartmut.klostermann@aljo.de

1. Who is responsible for
the data processing
and who can I contact.

The responsible office is: 
Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH 
Gewerbestraße 2  
27804 Berne  
Tel.: +49 4406 44 0 
E-mail: info@aljo.de 

You can reach your Data Protection Representative at: 
Mr. Hartmut Klostermann 
Tel: +49 4406 44 140 
Fax: +49 4406 44 77 140 
E-mail: hartmut.klostermann@aljo.de 

2. Which sources and
data do we use?

We process personal data, which we receive from you/your employer for establishment and implementation 
and within the scope of the order relationship.  

3. Type of data Relevant personal data are contact details, such as the name, business address and e-mail address. 

4. What do we process
your data for (purpose
of the processing) and
on which legal basis?

We process legal data in accordance with the provisions of the European General Data Protection Regulation 
(GDPR) and the New Federal Data Protection Act (BDSGneu): 

• The fulfilment of contractual duties (Article 6 Subsection 1 b GDPR)
• The processing of data occurs to fulfil the obligations from the order concluded with you or your 

employer. 
• Within the scope of consideration of interests (Art. 6 Subsection 1 f GDPR)
• Where necessary, we process your data to preserve our legitimate interests or those of third parties.
• On the basis of legal provisions (Art. 6 Subsection 1 c GDPR) or in the public interest (Art. 6 Subsection 

1 e GDPR) 
• We are governed by various legal requirements, which obligate us to process personal data 

5. Who receives my data?

Within the company, those units receive access to your data, which need it to fulfil the contractual and legal 
duties. The service providers and legal agents appointed by us may also receive data for these purposes. 
These are e.g. companies in the categories of IT services and consulting, if applicable. 
With respect to the data disclosure to recipients outside of our company, we point out that we will preserve your 
informal right of self-determination. We only disclose information about you, if statutory provisions prescribed 
this, you have consented or we are authorised to issue a disclosure. Under these preconditions, recipients of 
personal data may be e.g.: 

• your employer, 
• public bodies and institutions 
• business partners 

6. For how long will data
be stored?

We will process and store your personal data, as long as it is necessary for the fulfilment of the contractual, post-
contractual and legal duties. 
If the data are no longer required for the fulfilment of contractual, post-contractual or legal duties, these are 
generally deleted. 

7. Are data sent to any
third country or an in-
ternational organisati-
on?

Sending of data to third countries (countries outside of the European Economic Area - EEA) only occurs, where 
• it is necessary to fulfil contractual duties 
• it is legally prescribed,
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8. Which data protection
rights do I have?

Every data subject has a right to disclosure in accordance with Article 15 GDPR, the right to correction in 
accordance with Article 16 GDPR, the right to deletion in accordance with Article 17 GDPR, the right to restriction 
of processing in accordance with Article 18 GDPR, the right to data transferability from Article 20 GDPR and the 
right to object from Article 21 GDPR. With the disclosure right and deletion right, the restrictions in accordance 
with Sections 34 and 35 BDSGneu [New German Data Protection Act] apply. Furthermore, a right of complaint 
exists with a responsible data protection supervisory authority (Article 77 GDPR in conjunction with Section 19 
BDSGneu). 

9. Does a duty exist for
me to provide data?

Within the scope of the business relationships, you are required to provide such data, which are required for the 
initiation, execution and termination of the contract and the fulfilment of the associated contractual duties or 
which we are legally obligated to collect.  

10. To what extent does
automated decision-
making occur in an in-
dividual case?

To establish and execute the business relationship, we basically do not use any fully-automated decision-
making in accordance with Article 22 GDPR. 

11. To what extent are my
data used for profiling
(scoring)?

We do not use any profiling within the scope of the business relationship. 

Information about your right to object 

1. Right to object on a case-by-case basis

For reasons, which arise from your specific situation, you have the right to file an objection to the processing of personal data
relating to you at any time, on the basis of data processing in the public interest and data processing on the basis of a
consideration of interests; this also applies to profiling based on this provision.

If you file an objection, we will no longer process your personal data, unless we can provide evidence of mandatory reasons
for the processing, which outweigh your interests, rights and freedoms, or are for the purpose of processing the assertion,
exercising or defence of legal claims.

The objection can occur informally and should ideally be aimed at:

Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH
Gewerbestraße 2
27804 Berne
Tel.: +49 4406 44 140
E-mail: hartmut.klostermann@aljo.de
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