
 

Datenschutzerklärung JSB  

 

JSB mit Sitz unter der Adresse Betriebsstätte 4, D-47475 Kamp-Lintfort, Deautschland., ist für 

die Verarbeitung von Personendaten gemäß Angabe in dieser Datenschutzerklärung 

verantwortlich. 

 

Kontaktdaten: 

info@go-jsb.de 

Betriebsstätte 4, D-47475 Kamp-Lintfort, Deautschland / Tel: +49 (0)28 42 9280 799 

 

Personendaten, die wir verarbeiten 

JSB ist im internationalen Handel mit chromatographischen Geräten und Software aktiv. JSB 

hat keine Konsumenten als Endkunden und verarbeitet daher vor allem gewerbliche Daten. 

Einige dieser Daten sind Personendaten wie beispielsweise Vor- und Nachnamen und 

Geschlecht. Wir verarbeiten Personendaten unserer Mitarbeiter. Nachfolgend finden Sie eine 

Übersicht über die von uns verarbeiteten Personendaten: 

 Vor- und Nachname 

 Geschlecht 

 (Geschäftliche) Telefonnummer 

 (Geschäftliche) E-Mail-Adresse 

 (Geschäftliche) IP-Adresse 

 (Geschäftliche) Ortsangaben 

 (Geschäftlicher) Internetbrowser und Gerätetyp 

 (Geschäftliche) Bankkontonummer 

Als Arbeitgeber verarbeitet JSB jene Personendaten, die nötig sind, um die Arbeitsverträge 

mit ihren Mitarbeitern zur Ausführung zu bringen. 
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Besondere und/oder sensible Personendaten, die wir verarbeiten 

JSB hat nicht die Absicht, Daten von Websitebesuchern zu sammeln, die jünger als 16 Jahre 

sind, außer wenn diese die Zustimmung von Eltern oder Erziehungsberechtigten haben. Wir 

können jedoch nicht kontrollieren, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen Eltern 

daher, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu verfolgen, um zu verhindern, dass ohne elterliche 

Zustimmung Daten von Kindern gesammelt werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir 

ohne diese Zustimmung Personendaten über eine minderjährige Person gesammelt haben, 

kontaktieren Sie uns bitte unter info@go-jsb.de. Wir werden diese Informationen dann 

löschen. 

 

Für welchen Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir Personendaten? 

JSB verarbeitet Ihre Personendaten für die folgenden Zwecke: 

 die Abwicklung geschäftlicher Verträge; 

 die Abwicklung geschäftlicher Bezahlungen; 

 das Versenden unseres Newsletters und/oder unserer Werbebroschüre; 

 um Sie telefonisch oder per E-Mail erreichen zu können, wenn dies für die Erbringung 

unserer Dienstleistung notwendig ist; 

 um Sie über Änderungen unserer Dienste und Produkte zu informieren; 

 um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, einen Account anzulegen; 

 um Ihnen Güter und Dienste zu liefern; 

 um Arbeitsverträge zur Ausführung bringen zu können. 

Automatisierte Beschlussfassung 

JSB fasst auf der Grundlage von automatisierten Verarbeitungen keine Beschlüsse bezüglich 

Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können. Es geht hier um 

Beschlüsse, die von Computerprogrammen oder -systemen gefasst werden, ohne dass 

diesbezüglich ein Mensch (z.B. ein Mitarbeiter von JSB) eingeschaltet wird. 

Wie lange bewahren wir Personendaten auf? 

JSB bewahrt Ihre Personendaten nicht länger auf, als dies unbedingt erforderlich ist, um den 

Zweck zu realisieren, für den Ihre Daten gesammelt werden. Wir hantieren für die 

nachfolgenden (Kategorien von) Personendaten die folgenden Aufbewahrungsfristen: 

Personendaten > 7 Jahre nach der Beendigung der Zusammenarbeit > verwaltungstechnische 

und steuerliche Zwecke. 
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Personendaten mit Dritten teilen 

JSB verkauft Personendaten nicht an Dritte und erteilt diese ausschließlich, wenn dies für die 

Ausführung unseres Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

notwendig ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir 

einen Verarbeitungsvertrag ab, um das gleiche Sicherheits- und Vertraulichkeitsniveau Ihrer 

Daten zu gewährleisten. JSB bleibt für diese Verarbeitungen verantwortlich. 

 

Von uns verwendete Cookies oder vergleichbare Techniken 

JSB verwendet lediglich technische und funktionelle Cookies. Und analytische Cookies, die 

Ihre Privatsphäre nicht beeinträchtigen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten 

Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die 

von uns verwendeten Cookies sind für die technische Funktion der Website und Ihren 

Nutzungskomfort erforderlich. Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß 

funktioniert, und speichern beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Auch können wir 

damit unsere Website optimieren. Sie können sich für Cookies abmelden, indem Sie Ihren 

Internetbrowser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. Zudem können Sie 

auch alle Informationen, die zuvor gespeichert wurden, über die Einstellungen Ihres Browsers 

löschen. 

 

Daten einsehen, anpassen oder löschen  

Sie haben das Recht, Ihre Personendaten einzusehen, zu berichtigen und/oder zu löschen. 

Daneben haben Sie das Recht, eine eventuelle Zustimmung für die Datenverarbeitung 

zurückzuziehen oder eine Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten durch JSB 

einzureichen. Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragung. Das bedeutet, dass Sie bei 

uns einen Antrag einreichen können, um die Personendaten, über die wir von Ihnen verfügen, 

in einer Computerdatei an Sie oder eine andere von Ihnen angegebene Organisation zu 

senden. 

Sie können einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung, Löschung, Datenübertragung Ihrer 

Personendaten oder einen Antrag auf Zurückziehung Ihrer Zustimmung oder eine Beschwerde 

gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten an info@go-jsb.de senden. 

Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen stammt, bitten wir Sie, eine 

Kopie Ihres Personalausweises mit dem Antrag mitzuschicken. Machen Sie zu 

Datenschutzzwecken auf dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (machine readable zone, der 
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Streifen mit Ziffern im unteren Bereich des Reisepasses), die Reisepassnummer und die 

Bürgerservicenummer (BSN) unleserlich. Wir reagieren so schnell wie möglich, spätestens aber 

innerhalb von vier Wochen, kostenlos auf Ihre Anfrage. 

JSB möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei 

der nationalen niederländischen Aufsichtsbehörde für Personendaten (Autoriteit 

Persoonsgegevens) einzureichen. Dies ist über den folgenden Link möglich:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en   

  

Schutz von Personendaten 

JSB nimmt den Schutz von Personendaten überaus ernst und ergreift adäquate Maßnahmen, 

um einem Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, einer unerwünschten Veröffentlichung und 

unerlaubten Änderung entgegenzuwirken. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten 

nicht richtig geschützt sind, oder es Hinweise auf einen Missbrauch gibt, wenden Sie sich 

bitte an unseren Kundenservice oder an info@go-jsb.de.  

 

Anpassung der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen. Änderungen werden 

wir auf dieser Website veröffentlichen. 

 

JSB 

 

Diese Datenschutzerklärung wurde am 23.05.2018 veröffentlicht. 
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