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1 Einleitung
Mit der neuen, ab dem 25. Mai 2018 gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
ergriff die Europäische Union eine wichtige Maßnahme zum Schutz des Grundrechts aller
EU-Einwohner auf Privatsphäre. Im Vereinigten Königreich wird dies als eine selbst nach
‚Brexit‘ weiterhin geltende und mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Schritt
haltende Neufassung des Datenschutzgesetzes („Data Protection Act“) realisiert.
Dies bedeutet, dass EU-Einwohner jetzt mehr Mitspracherecht in Bezug auf das Was, Wie,
Warum, Wo und Wann bei der Verarbeitung oder Entsorgung ihrer personenbezogenen
Daten haben. Diese Richtlinie stellt klar, wie die EU-Gesetze über den Schutz
personenbezogener Daten selbst jenseits der Grenzen der EU gelten. Jede Organisation, die
in irgendeiner Weise mit personenbezogenen Daten von EU-Einwohnern arbeitet, ist
standortunabhängig zum Schutz der Daten verpflichtet.
Protex Fasteners Ltd. ist sich seiner Rolle im Hinblick auf Konformität und die Bereitstellung
der richtigen Arbeitsmittel und Verfahren zur Unterstützung seiner Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer DSGVO-Verpflichtungen bewusst.

2 Das Bekenntnis von Protex Fasteners
Protex Fasteners respektiert seit jeher das Recht seiner Kunden auf Privatsphäre und Schutz
der Daten. Wir erheben und verwahren nur die von uns benötigten Informationen; Ihre
Angaben werden lediglich für Vermarktungszwecke mit Ihrer Einwilligung verwendet, und
wir stellen diese Informationen niemand anders für irgendwelche Zwecke zur Verfügung.
Zudem wissen wir, dass unsere Lieferanten ein entscheidender Aspekt unserer Befähigung
zur Bedienung unserer Partner sind, und wir schützen sie genauso tatkräftig wie unsere
Kunden und Mitarbeiter.
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Angaben zu Einzelpersonen ist, über
das für die Erbringung von Dienstleistungen und die Führung unseres Unternehmens
Notwendige hinaus, für uns nicht notwendig.
Im Laufe der Jahre haben wir unser Bekenntnis zum Schutz der Privatsphäre und Daten
dadurch bewiesen, dass die Technologie und Arbeitsmittel zur Unterstützung unserer
Dienstleistungen nach besten Datenschutz- und -sicherheitsnormen implementiert wurden.
Wir erkennen aber an, dass wir, auf die DSGVO gestützt, Kundendaten nach strengsten
betrieblichen Normen schützen können.
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3 Wie bereitet sich Protex Fasteners auf die DSGVO vor?
Als Datenverantwortlicher muss Protex Fasteners Ltd. seiner Verantwortung nachkommen
und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister die mit der DSGVO
verbundenen Gedanken und Absichten, Prinzipien und Rechte verstehen und aktiv
anwenden. Und nicht nur, damit einfach Punkte abgehakt werden, sondern geändert wird,
wie Einzelpersonen betreffende Informationen von uns verwaltet werden und das
Unternehmen dann vorangebracht wird.
Aus der Perspektive unserer Kunden verstehen wir unsere Verpflichtung, ihnen dabei zu
helfen, sich auf ihre eigene DSGVO-Konformität vorzubereiten und sicherzustellen, dass
unser Verhalten und unsere Systeme ihre vertraglichen Anforderungen erfüllen.
Dies kann nicht über Nacht bewerkstelligt werden; noch endet dies, wenn wir sagen
können, dass „wir konform sind“. Deshalb haben wir eine Reise angetreten mit dem Ziel,
konform zu werden und unsere Konformität auch bei sich verändernden und
weiterentwickelnden Gesetzen und Risiken zu wahren.
Wir haben die DSGVO-Anforderungen eingehend analysiert und dediziertes internes Team
damit beauftragt, unsere Organisation DSGVO-konform zu machen. Einige unserer
laufenden Initiativen sind:
•

Identifizierung personenbezogener Daten – Wir haben jedes unserer
Geschäftssysteme und -verfahren überprüft, um die verschiedenen Arten von
personenbezogenen Daten zu identifizieren, die wir erheben, verwenden, speichern
und entsorgen. Dies verhalf uns zur Festlegung der Strategie, der wir folgen müssen,
und vermittelte uns auch die entsprechenden Einblicke, um unseren Kunden
diesbezüglich weiterhelfen zu können.

•

Gewährleistung von Sichtbarkeit und Transparenz – Einer der wichtigsten Aspekte
der DSGVO ist, mitzuteilen, wie die erhobenen Daten verwendet werden. Als
Datenverantwortlicher und Datenverarbeiter besteht unsere Hauptaufgabe darin,
klarzumachen, was wir erheben, wie wir dies verwenden und warum wir aussagen,
dass im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinie nunmehr jeder hiervon profitiert.

•

Verbesserung der Datenintegrität und -sicherheit – Datenschutz und
Datensicherheit sind eng miteinander verbunden und voreinander abhängig. Die
Analyse unserer bestehenden Systeme und Verfahren zeigte mehrere Bereiche auf,
in denen unsere ohnehin schon auf die Einzelperson ausgerichteten
Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren weiter verbessert werden konnten, und
darauf arbeiten wir sowohl intern als auch mit unseren Lieferanten hin und
bekräftigen dies durch unabhängige Prüfungen.
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•

Verfahren zum Umgang mit Verstößen – Wir wissen, dass niemand einen Fehler
eingestehen möchte, nehmen unsere Verpflichtungen im Rahmen der DSGVO aber
ernst, insbesondere, wenn es um Verstöße geht. Wir haben jetzt ein Verfahren zum
Umgang mit Verstößen eingerichtet: dadurch können wir korrekt verfahren, wenn
etwas schief geht.

•

Subjekt-Zugriffsanforderungen – Unsere bisherige Arbeit fortführend haben wir
jetzt eine Reihe von Verfahren eingerichtet: wenn sich eine Einzelperson daher zur
Wahrnehmung ihrer Rechte im Rahmen der DSGVO entscheidet (als ‚SubjektZugriffsanforderungen‘ bekannt), können wir entsprechend verfahren. Unsere
Datenschutzrichtlinie enthält eindeutige Angaben dazu, wie dieser Vorgang initiiert
wird.

•

Datenaufbewahrung – Nunmehr verfügen wir über eine klare Definition
dahingehend, welche Informationen wir haben, wofür wir sie verwenden und wie
lange wir sie benötigen sowie ein Verfahren zu ihrer Vernichtung, wenn
Informationen nicht mehr richtig sind bzw. benötigt werden. Falls wir gewerbliche
oder fertigungsbezogene Informationen, aber nicht diejenigen der betreffenden
Einzelpersonen, aufbewahren müssen, verwenden wir Hilfsmittel, mit denen die
individuellen Daten anonymisiert werden können: dadurch können wir unseren
gewerblichen Verpflichtungen stets nachkommen, ohne gegen Rechte Einzelner zu
verstoßen.

•

Datenschutzbeauftragter – Angesichts der Größe unseres Unternehmens und der
Art der von uns verarbeiteten und kontrollierten Informationen benötigen wir
keinen dedizierten Datenschutzbeauftragten. Wir können aber mitteilen, dass Frau
Jeanette Ashley als unsere benannte Kontaktperson fungieren wird.

•

Vertragsprüfungen – Wir haben unsere Verträge mit all unseren Lieferanten und
Subunternehmern überprüft, um sicherzustellen, dass sie DSGVO-konform sind, und
arbeiten mit ihnen, um ihre Konformität zu gewährleisten.

4 Was bedeutet das für Sie?
Wir wissen, dass die Erfüllung der DSGVO-Anforderungen viel Zeit und Anstrengung
verlangt, sowohl für uns als verantwortungsbewusster Lieferant als auch für Sie als unser
Partner oder Kunde. Wir wollen dies jedoch so schmerzlos wie möglich machen.
In allen Fällen können Sie davon ausgehen, dass wir Ihnen Folgendes vorlegen:
•
aktualisierte vertragliche Vereinbarungen, die aufführen, was Sie von uns erwarten
können, und gleichermaßen, was wir von Ihnen erwarten
•
Hilfestellung, damit Sie entsprechende Änderungen Ihrer eigenen Systeme und
Verfahren vornehmen können
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•
•

Angaben dazu, welche externen Organisationen wir in Anspruch nehmen, um Ihre
Informationen zu verarbeiten, und wie auch sie die DSGVO-Verpflichtungen erfüllen
regelmäßige Mitteilungen von uns, die über unsere fortwährende Arbeit an unserer
DSGVO-Konformität informieren.
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