Datenschutz
(1.) Das Registrierungsformular wird über die Domain www.ms500i-stihl-aktion.de bereitgestellt. Der
Besuch besagter Webseite unterliegt den auf www.ms500i-stihl-aktion.de publizierten allgemeinen
Datenschutzbestimmungen für die Webseitennutzung.

(2.) Darüber hinaus gelten die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen für die personenbezogenen
Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Ausschreibung überlassen.
[2.1.] Soweit im Rahmen der Ausschreibung personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden, werden diese von der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Ausschreibung (incl. Nachbefragung der
ausgewählten Teilnehmer) erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der
ausschreibungsbedingten Auswahlentscheidung (bei nicht ausgewählten Teilnehmern) bzw. nach
Auswertung

der

Kundenbefragung

(bei

ausgewählten

Teilnehmern)

gelöscht;

die

Auswertungsergebnisse der Kundenbefragung selbst werden sodann nur noch in anonymisierter
Form vorgehalten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Nutzungsdaten ist
insofern Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO aufgrund des Teilnahmeverhältnisses.

[2.2.] Eine Datenübermittlung an Personen/Organisationen in Nicht-EU-Drittstaaten erfolgt
grundsätzlich nicht. Im Rahmen der Ausschreibung bedient sich STIHL für die Durchführung und
Abwicklung der Dienste von sog. Auftragsverarbeitern, also Unternehmen, die im Auftrag von STIHL
tätig werden. Hierbei handelt es sich: (a.) mit Blick auf des verwendete E-Mailversand-Tool „Clever
Reach“ um die in Deutschland ansässige Clever Reach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, D-26180
Rastede sowie (b.) um die digitale Kommunikationsagentur Panorama 3000 GmbH & Co. KG,
Kreuzbergstr. 28, D-10965 Berlin.

[2.3.] Die Verwendung der personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Erfolgt ein
solcher Widerruf vor Ablauf der Benachrichtigungsfrist über die ausgewählten Teilnehmer (mithin vor
Ablauf des 14.10.2018, 23.59 Uhr) kann – sofern bis zu diesem Zeitpunkt noch keine
Benachrichtigung über die ausgewählten Teilnehmer versandt wurde – der jeweils widerrufende
Teilnehmer im weiteren Auswahlverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
[2.4.] Als Teilnehmer stehen Ihnen nach einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
nachfolgende Rechte zu: (1.) Auskunftsrecht, d. h. Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten; (2.) Berichtigungs- und Löschungsrecht, d.h.

Sie können jederzeit die Berichtigung falscher Daten und - soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind – die Vervollständigung oder Löschung Ihrer Daten verlangen.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten einer Löschung von Daten entgegenstehen, wird
deren Verarbeitung eingeschränkt (siehe nachfolgend); (3.) das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, d.h. Sie können von STIHL - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind
- verlangen, dass STIHL die Verarbeitung Ihrer Daten einschränkt; (4.) Recht auf Widerspruch
gegen die Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“, d.h. Sie haben das
Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch STIHL zu widersprechen, soweit diese auf der
Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. STIHL wird dann die Verarbeitung der Daten
einstellen, es sei denn, STIHL kann - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - schutzwürdige Gründe
für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen; (5.) das Recht auf
Widerruf der Einwilligung, d.h. sofern Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt
haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit
der

Verarbeitung

Ihrer

Daten

bis

zum

Widerruf

bleibt

hiervon

unberührt.

Der

Einwilligungswiderruf schließt das Fortbestehen anderweitiger Rechtsgrundalgen für die
Verarbeitung nicht aus; (6.) das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, d.h. Sie können eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung sind, dass
die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie können sich hierzu an die
Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Land zuständig ist oder an die für
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG zuständige Datenschutzbehörde (Hessischer Beauftragter
für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden); (7.) das Recht auf
Datenübertragung, d.h. das Recht, die zur Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie durch STIHL an einen anderen
Verantwortlichen zu übermitteln; (8.) das Recht auf Erhalt einer Kopie Ihrer bei uns gespeicherten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Bitte wenden Sie sich in all diesen Fällen schriftlich oder per E-Mail an:

STIHL

Vertriebszentrale AG & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Robert-Bosch-Straße 13, D-64807
Dieburg, E-Mail:

datenschutz-dv@stihl.de

Sonstiges:
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
das Recht vor, die betreffende Person von der Teilnahme auszuschließen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar.

