INFORMATIONEN GEMÄSS ART. 13/14 DSGVO
GRUPPE: WERKSBESUCHER
STAND 2020
Name des Unternehmens (Art. 13 Abs.1 a. DSGVO)
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG
Kontaktdaten des Unternehmens (Art. 13 Abs.1 a. DSGVO)
Niederhoferstr. 105, 97222 Rimpar
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten (Art. 13 Abs. 1 b. DSGVO)
Herr Jürgen Schmidt, jschmidt@buscon.de

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten
Name, Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail), Lichtbildaufnahmen aus Bereichen mit Videoüberwachung
Wofür werden Ihre personenbezogenen Daten genutzt? (Zweck der Datenverarbeitung Art. 13 Abs. 1 c. DSGVO)
Zutrittsentscheidung für Zugang zum Werksgelände, Namensabgleich mit gesetzlichen Sanktionslisten, Standortevakuierung,
Aufklärung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen
Gesetzliche Legitimation für die Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für
bestimmte Zwecke erteilt haben, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten. Eine erteilte Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen der Erfüllung von Verträgen, dessen Vertragspartei Sie sind oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die
auf Ihre Anfrage erfolgen, erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Zwecke der Datenverarbeitung sind abhängig vom jeweils vereinbarten Vertragsinhalt. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten von Ihnen als Betroffenem das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Betroffene Interessen bei Interessenabwägung (Art. 13 Abs.1 d. DSGVO)
Je nach Sachlage können folgende Interessen betroffen sein:
Erfüllung vertraglicher Pflichten
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
Gewährleistung der Standort-Sicherheit; Standort-Evakuierung
Verhinderung/Vermeidung/Aufklärung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Etwaige weitere Empfänger der personenbezogenen Daten (Art. 13 Abs.1 e. DSGVO)
An Empfänger innerhalb und außerhalb der Kaman Gruppe dürfen wir Daten nur weitergeben, wenn dies erforderlich ist, eine
gesetzliche Bestimmung dies gebietet, Sie eingewilligt haben oder von uns beauftragte Auftragsverarbeiter gem. Art 28 DSGVO
sich zur Einhaltung der Vorgaben der DSGVO und des BDSG vertraglich verpflichtet haben. Solche Stellen erhalten Zugriff auf
Ihre Daten nur soweit diese im Rahmen „Least Priviledge“ (Zuweisung von Nutzerrechten im geringstmöglichen Umfang) und
des „Need-to-Know“ Prinzips (Kenntnis von Daten nur wenn nötig) benötigt werden. Unter diesen Voraussetzungen können
Empfänger personenbezogener Daten insbesondere sein, interne oder externe:
Zuständige interne Fachabteilungen und externe Dienstleister sofern erforderlich
Feuerwehr, Polizeibehörden, sonstige Rettungskräfte
Anbieter zur Durchführung von Namensabgleichen gegen gesetzliche Sanktionslisten
Rechtsanwälte
Etwaige weitere Empfänger außerhalb des EWR (Art. 13 Abs.1 f. DSGVO)
Soweit gesetzlich zulässig werden Ihre Daten ggf. auch an weitere Konzerngesellschaften der Kaman Corporation, 1332 Blue
Hills Avenue, Bloomfield, CT, USA weitergegeben. Mit diesen Gesellschaften wurden Verträge auf Grundlage der EU-StandardVertragsklauseln gem. Artikel 46 Abs. 2 lit. c EU-DSGVO abgeschlossen.
Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? (Art. 13 Abs.2 a. DSGVO)
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange diese zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks erforderlich
sind. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher unterliegen, vorgesehen
wurde. Sind die Daten nicht mehr erforderlich oder ist eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abgelaufen, werden Ihre Daten regelmäßig gelöscht.
Aus welchen Datenquellen erheben wir ggf. Daten über Sie? (Art. 14 Abs.2 f. DSGVO)
Gesetzliche Sanktionslisten der entsprechenden Staaten
Videokameras in den ausgewiesenen Bereichen am Standort

Welche Rechte stehen Ihnen zu?
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen, sofern wir auf der Basis
einer Einwilligung arbeiten. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden
Nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer automatisiertenEntscheidungsfindung? (Art. 13 Abs.2 f.
DSGVO)
Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO und grundsätzlich kein „Profiling“. Sollten wir
dies in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist und ggfs.
Ihre vorherige Einwilligung einholen.
Besteht eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Angabe der personenbezogenen Daten oder sind diese zum Abschluss eines Vertrages erforderlich? (Art. 13 Abs.2 e. DSGVO)

Zum Zweck des Besuchs unseres Standorts sind Sie vertraglich dazu verpflichtet diejenigen personenbezogenen Daten bereitzustellen, die zur zweifelfreien Identifikation Ihrer Person erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.
Welche Konsequenzen treffen Sie, wenn Sie uns die benötigen Daten nicht zu Verfügung stellen? (Art. 13 Abs.2 e.
DSGVO)
Ohne die Bereitstellung dieser Daten können wir ggf. keinen Zutritt zum Standort gewähren.

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (Art. 55 DSGVO)
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Telefon: 0981/53 – 1300
Telefax: 0981/53 – 5300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Homepage: https://www.lda.bayern.de

INFORMATION ACCORDING TO ARTICLE 13/14 GDPR
GROUP: VISITORS
VERSION: 2020
Name of Company (Article 13 para.1 a. GDPR)
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG
Contact data of the company (Article 13 para.1 a. GDPR)
Niederhoferstr. 105, 97222 Rimpar
Contact data of the data protection officer (Article 13 para. 1 b. GDPR)
Mr Jürgen Schmidt, jschmidt@buscon.de

Categories of personal data processed
Name, birthday, place of residence, communication data (e.g. telephone, e-mail), photographs from areas with video surveillance
For what purpose is your personal data used? (Purpose of the data processing Article 13 para. 1 c. GDPR)
Admission decision for access to plant premises, name comparison with legal sanctions lists, site evacuation, investigation of
criminal offences and administrative offences, enforcement or defence of claims
Legal legitimation for data processing
The processing of your personal data takes place on the basis of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the
Federal Data Protection Act (BDSG). If you have given us permission to process personal data for specific purposes, Article 6
para. 1 lit. a GDPR serves as the legal basis for the processing of personal data. A given consent can be revoked by you at any
time. The processing of personal data within the framework of the performance of contracts to which you are a party or for the
implementation of pre-contractual measures which take place at your request takes place on the basis of Article 6 para. 1 lit. b
GDPR. The purposes of the data processing are dependent on the respectively agreed contract content. If the processing of
personal data is necessary to fulfil a legal obligation to which our company is subject, Article 6 para. 1 lit. c GDPR serves as the
legal basis. If the processing is necessary to safeguard a legitimate interest of ours or a third party and if the interests, fundamental rights and freedoms of you as the data subject do not outweigh the first-mentioned interest, Article 6 para. 1 lit. f GDPR
serves as the legal basis for the processing.

Interests affected by the balancing of interests (Article 13 para. 1 d. GDPR)
Depending on the situation, the following interests may be affected:
Performance of contractual obligations
Assertion of legal claims and defence in legal disputes
Ensuring site security; site evacuation
Prevention/avoidance/clarification of criminal offences and misdemeanours
Any other recipients of the personal data (Article 13 para. 1 e. GDPR)
We may only pass on data to recipients within and outside the Kaman Group if this is necessary, if this is required by law, if you
have consented to this, or if contract processors commissioned by us pursuant to Article 28 GDPR have contractually undertaken to comply with the requirements of the GDPR and the Federal Data Protection Act. Such agencies gain access to your
data only to the extent that they are required within the scope of „Least Privilege“ and the „Need-to-Know“ principle. Under these
conditions, recipients of personal data may be, in particular, internal or external:
responsible internal departments and external service providers as required
fire brigades, police authorities, other emergency services
providers to carry out name matching against legal sanctions lists
solicitors
Any other recipients outside the EEA (Article 13 (1) f. GDPR)
To the extent permitted by law your data may also be passed on to other group companies of the Kaman Corporation, 1332
Blue Hills Avenue, Bloomfield, CT, USA. Contracts were concluded with these companies on the basis of the EU standard contractual clauses pursuant to Article 46 (2) lit. c EU-GDPR.
How long do we retain your personal data? (Article 13 para.2 a. GDPR)
We process and store your personal data as long as they are necessary for the fulfilment of the respective purpose. In addition,
storage can also occur if this has been provided for by European or national lawmakers in Union regulations, laws or other regulations to which we are subject as the responsible party. If the data is no longer required, or if a retention period prescribed by
the aforementioned standards has expired, your data will be periodically deleted.
From which data sources do we collect data about you? (Article 14 para. 2 f. GDPR)
Legal sanctions lists of the relevant states Video cameras in the designated areas at the location

What rights do you have?
You have the right
pursuant to Article 7 para. 3 GDPR at any time to revoke your consent once given to us, provided that we work on the basis
of consent. The consequence of this is that we may no longer continue the data processing based on this consent for the
future,
pursuant to Article 15 GDPR, to request information about your personal data processed by us. In particular, you may request
information about the processing purposes, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data
have been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right to rectification, deletion, restriction of
processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data, unless it has been collected from us, as
well as the existence of an automated decision-making process including profiling and, if applicable, meaningful information
on the details of which
pursuant to Article 16 GDPR, to demand immediate rectification of inaccurate or incomplete personal data stored by us
pursuant to Article 17 GDPR to demand the deletion of your personal data stored by us, unless processing is necessary for
the exercise of the right to freedom of expression and information, for the fulfilment of a legal obligation, for reasons of public
interest or for the assertion, exercise or defence of legal claims
pursuant to Article 18 GDPR to demand the restriction of the processing of your personal data insofar as the correctness of
the data is disputed by you, the processing is unlawful, but you refuse its deletion and we no longer need the data, but you
need it to assert, exercise or defend legal claims or you, pursuant to Article 21 GDPR have raised an objection against the
processing
pursuant to Article 20 GDPR to receive your personal data, which you have provided to us, in a structured, common and
machine-readable format or to request the transmission to another responsible person, and
pursuant to Article 77 GDPR to complain to a supervisory authority. As a rule, you can contact the supervisory authority of
your usual place of residence or workplace or our company headquarters.
Do we use your personal data for automated decision-making? (Article 13 para. 2 f. GDPR)
We do not use fully automated decision-making in accordance with Article 22 of the GDPR and, in principle, no „profiling“. If we
should use this in individual cases, we will inform you separately about this, if this is legally prescribed, and if necessary, obtain
your prior consent.
Is there a legal or contractual obligation to provide personal data or is this necessary for the conclusion of a contract?
(Article 13 para. 2 e. GDPR)
For the purpose of visiting our site, you are contractually obliged to provide the personal data necessary for the unambiguous
identification of your person or to which we are legally obliged to collect.

What consequences will there be if you do not provide us with the required data? (Article 13 para. 2 e. GDPR)
Without the provision of this data, we may not be able to grant you access to the site.

Competent supervisory authority for data protection (Article 55 GDPR)
Bavarian State Office for Data Protection Supervision
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach, Germany
Telephone: + 49 (0) 981/53 – 1300
Telefax: + 49 (0) 981/53 – 5300
Email: poststelle@lda.bayern.de
Homepage: https://www.lda.bayern.de

