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DATENSCHUTZ- UND COOKIE-ERKLÄRUNG NEDCRANES 

 

Datenschutzrichtlinien  
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und das ist, warum wir Ihren persönlichen Daten sorgfältig, sicher 

und vertraulich behandeln. Dabei handeln wir im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und 

Vorschriften zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir informieren Sie gerne, welche personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden und was wir mit Ihren Daten tun. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen 

anlässlich unserer Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an uns. Unsere Kontaktdaten 

finden Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung. 

 

Wer sind wir? 
NEDCRANES ist ein Unternehmen spezialisiert auf Aktivitäten rund um Hafenkrane, Prozesskrane und 

Antriebssysteme. Wir sind Marke unabhängig und konzentrieren uns auf Unternehmen und 

Organisationen, die maritime Krane für den Umschlag von Containern und Massengüter oder Krane 

die Teil eines Produktionsprozesses (Prozesskrane) sind. 

Wir beraten und unterstützen mit dem Kauf von neuen oder gebrauchten Krane. Wir reparieren, 

inspizieren, warten und modernisieren Ihre Krane. Wir bieten die notwendige Materialien und bieten 

technische Unterstützung in den Bereichen Elektrik, Hydraulik und Maschinenbau. NEDCRANES ist 

ein Unternehmen mit einem erfahrenen und kompetenten Team, dass 24/7 für Sie zur Verfügung 

steht. 

 

Was sind personenbezogene Daten? 
"persönlichen Daten" bedeutet:  Daten die rückverfolgbar sind zu eine bestimmte oder bestimmbare 

natürliche Person. Das bedeutet, dass der Name einer Person, an wen die Informationen beziehen, 

bekannt ist oder zurückverfolgt werden kann. 

 

Warum sammeln wir persönliche Daten? 
Wir nutzen Ihre Informationen zur Bearbeitung Ihre Frage und Anfragen. Manchmal bitten wir Sie auf 

andere (persönlichen) Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Dies ist notwendig, um einen 

etwaigen Vertrag mit Ihnen zu schließen und auszuführen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) 

Kunden als auch für Parteien, bei denen wir Sachen einkaufen und/oder die wir mit der Erbringung von 

Dienstleistungen beauftragen.  Wir sammeln oder verwenden keine Informationen für andere als die 

in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke, es sei denn, wir Ihre vorherigen Zustimmung 

erhalten haben. 
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Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde von uns sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot 

zuschicken zu können, um zu bestimmen, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte 

Sache oder Dienstleistung genügen muss, um Sachen liefern oder Dienstleistungen für Sie erbringen 

zu können, um Rechnungen ausstellen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über die 

Ausführung des Vertrags kommunizieren zu können. 

 

Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder Auftragnehmer von uns sind, benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten ebenfalls für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags. Beim Einkauf 

ist dies notwendig, um mitteilen zu können, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte 

Sache oder Dienstleistung aus unserer Sicht genügen muss, um ein Angebot einholen oder eine 

Bestellung bei Ihnen aufgeben zu können, um Ihre Rechnungen bezahlen zu können und um schnell 

und effizient mit Ihnen über andere Aspekte des Vertrags kommunizieren zu können. 

 

Wenn Sie ein Bewerber sind, nutzen wir Ihre Daten, um mit Ihnen über den Ablauf des 

Bewerbungsverfahrens und die Beurteilung Ihrer Eignung für eine Stelle, die frei ist oder frei werden 

kann, zu kommunizieren. 

 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Wenn Sie uns keine 

oder unzureichende personenbezogene/n Daten übermitteln, besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir 

die oben genannten Tätigkeiten nicht ausführen können. Wenn Sie uns keine oder unzureichende 

personenbezogene/n Daten bereitstellen, können wir möglicherweise kein Bewerbungsverfahren mit 

Ihnen durchlaufen, keinen (etwaigen) Arbeitsvertrag / Praktikumsvertrag / Zeitarbeitsvertrag mit 

Ihnen schließen und ausführen oder unsere rechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllen. 

 

Welche Informationen sammeln wir? 
Um unsere Produkte und Dienstleistungen optimal anbieten und liefern zu können, erheben wir 

personenbezogene Daten. Je nach Art des Kontakts können das unterschiedliche Daten sein, aber 

denken Sie an den Namen Ansprechpartner, Handynummer, E-Mail-Adresse, Ihr Geschlecht und / 

oder Ihren Beruf. Um Ihnen einen guten Service bieten zu können, verfolgen wir, welche Produkte 

oder Dienstleistungen Sie bei uns kaufen und für welche Sie sich interessieren. Daher können wir Sie 

über unseren Newsletter oder auf andere Weise mit Aktionen oder Informationen zu unseren 

Produkten und Dienstleistungen erreichen. Auch Fragen, die unseren Mitarbeitern gestellt werden 

oder Beschwerden, die eingereicht wurden, werden in unseren Systemen erfasst, damit wir Ihnen bei 

einem späteren Kontakt besser dienen können. 

 

Weitergabe an Dritte 
NEDCRANES wird Ihre Informationen nicht an Dritte verkaufen und wird diese Informationen nur zur 

Verfügung stellen, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 
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In Verbindung mit der Ausführung eines etwaigen mit Ihnen geschlossenen Vertrags besteht die 

Möglichkeit, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, die uns mit Teilen, Materialien und 

Produkten beliefern oder in unserem Auftrag Arbeiten verrichten, weitergeben müssen. Darüber 

hinaus nutzen wir für die Speicherung (von Teilen) unserer Verkaufs- und Einkaufsverwaltung und 

unseres Kundenbestands, zu denen auch Ihre personenbezogenen Daten gehören, externe 

Serverkapazitäten. Ihre personenbezogenen Daten werden aus diesem Grund an unseren Anbieter 

dieser Serverkapazitäten weitergegeben. Darüber hinaus nutzen wir Microsoft Office und die 

zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir einen Newsletter-

Verteilerdienst nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten schließlich auch an den Anbieter 

dieses Dienstes weitergegeben. Gegebenenfalls werden die Informationen intern geteilt. Unsere 

Mitarbeiter respektieren die Vertraulichkeit Ihrer Daten. 

 

Direktmarketing 
Erhalten Sie von uns einen Newsletter und wollen Sie ihn nicht? Am Ende jedes Mailings finden Sie die 

Möglichkeit, sich abzumelden. Natürlich ist es auch möglich, Ihre Daten anzupassen. Sie können dies 

per E-Mail angeben: marketing@nedcranes.com. 

 

Wie lange speichern wir Daten? 
Wir speichern keine persönlichen Daten länger als gesetzlich erlaubt und notwendig für die Zwecke, 

für die wir die Daten gesammelt haben und die Ausführung der Dienste.  

Die Dauer der Daten hängt daher von der Art der Daten und den Zwecken ab, für die sie verarbeitet 

werden. Die Datenspeicherfrist  kann daher je nach Datenkategorie variieren. 

 

Sicherheit 
Unsere Systeme sind gut abgesichert und wir haben Maßnahmen ergriffen, um Ihre Daten vor Verlust 

oder unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen. Denken Sie an Maßnahmen, um unsere Website und 

IKT-Systeme sicher zu nutzen und Missbrauch zu verhindern. Zum Beispiel verwendet die Website von 

NEDCRANES ein zuverlässiges SSL-Zertifikat, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten nicht in 

falsche Hände geraten. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder 

Anzeichen für Missbrauch vorliegen oder wenn Sie weitere Informationen zur Sicherheit der erfassten 

personenbezogenen Daten wünschen, bitte kontaktieren Sie uns. 

 

Links von Dritten 
Links auf unserer Website zu Websites Dritter haben keine Verbindung zu NEDCRANES. Diese Websites 

werden nicht von NEDCRANES verwaltet und NEDCRANES ist daher nicht für deren Inhalt 

verantwortlich. Wir übernehmen daher keine Verantwortung oder Haftung für die Art und Weise, wie 

diese Websites funktionieren und wie sie mit dem Datenschutz umgehen. 

  



 

 

Datenschutz- und Cookie-Erklärung NEDCRANES, 25 Oktober 2018  Seite 4 von 4 

 

Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, Ihre eigenen personenbezogenen Daten einzusehen. Wenn Anlass dazu besteht, 

können Sie Ihre personenbezogenen Daten auch ergänzen oder berichtigen lassen. Darüber hinaus 

haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten löschen oder deren Verwendung beschränken zu 

lassen. Sie können der Erfassung und Verwendung Ihrer Daten auch uns gegenüber widersprechen 

oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenaufsichtsbehörde [Autoriteit Persoonsgegevens] 

einreichen. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten auch zur Verfügung 

oder übertragen diese an eine andere Stelle. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: Herr 

A.C.J.W.C. (Arno) Koolen, ako@nedcranes.com. Auch dann, wenn Sie Fragen haben oder weitere 

Informationen über die Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, 

können Sie selbstverständlich Kontakt mit uns aufnehmen.  

 

Cookies 
Cookies sind kleine Textdateien, die während des Besuchs unserer Website auf Ihrem Computer, 

Tablet oder Smartphone abgelegt werden. In diesen Textdateien werden Informationen gespeichert, 

die die Website bei einem späteren Besuch wiedererkennt. 

Unsere Website nutzt analytischer Cookies. Mithilfe analytischer Cookies können wir sehen, welche 

Seiten innerhalb unserer Website besucht und welche Bereiche angeklickt werden. Zu diesem Zweck 

nutzen wir Google Analytics. Wir kombinieren diese Informationen nicht mit anderen Daten, die wir 

von Ihnen haben. Die Informationen, die Google auf diese Weise erfasst, werden so weit wie möglich 

anonymisiert. 

 

Kontakt 
Nedcranes B.V. Nedcranes GmbH 

Duikerweg 30-32 Siemensstraße 31 

5145 NV  WAALWIJK D-47533 KLEVE 

Niederlande Deutschland 

T: +31 (0)416 651830 T: +49 (0)1511 1776683 

E: info@nedcranes.com E: info@nedcranes.de 

Herr A.C.J.W.C. (Arno) Koolen  Herr A.C.J.W.C. (Arno) Koolen  

 

 

 

Diese Erklärung gilt auch für Nedcranes Projects BV und AKN Machine Builders BV. 

 

Diese Datenschutz- und Cookie-Erklärung wurde zuletzt am 25. Oktober 2018 geändert. 


