PRIVACY POLICY / DATENSCHUTZERKLÄRUNG
We, the Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, take the
protection of your personal information very seriously and
treat your personal data confidentially and in accordance with
the legal data protection regulations as well as this Privacy
Policy.
We expressly point out that data transmission over the
internet may have security gaps. A complete protection of
data against unauthorised access by third parties is
impossible. This Privacy Policy applies only to content on our
servers and does not include the linked page on our websites.

Wir, die Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, nehmen
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich sowie
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung.
Ausdrücklich
weisen
wir
darauf
hin,
dass
die
Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich. Diese Datenschutzerklärung gilt nur
für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die auf
unserer Seite verlinkten Webseiten.

1

INFORMATION ABOUT THE COLLECTION OF PERSONAL
DATA
1.1 Below we inform about the collection of personal data when
using our website. Personal data is all data which refers to you
personally (eg. Name, address, e-mail addresses, user
behaviour).
1.2 Responsible acc. Art. 4 (7) of the EU General Data Protection
Regulation (GDPR) is the Schrauben und Draht Union GmbH
& Co. KG, Wallbaumweg 45-49, 44894 Bochum, info@sdubo.de (see our imprint).
You can contact our data protection officer under
datenschutz@sdu-bo.de or by our postal address with the
addition "data protection".
1.3 When you contact us by e-mail, the information provided by
you (your name, your e-mail address and, if applicable, further
contact details resulting from your e-mail signature)) will be
stored by us to answer your questions. The disclosure of
further information is voluntary and facilitates us only to
contact you to answer your request. We delete the data that
arises in this context if the storage is no longer required, or
limit the processing if there are statutory retention
requirements.
1.4 If we rely on commissioned service providers for individual
functions of our offer or would like to use your data for
advertising purposes, we will inform you in detail below about
the respective transactions. In doing so, we also name the
specified criteria for the storage duration.
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2
YOUR RIGHTS
2.1 You have the following rights with respect to the personal
data concerning you:
- right to information;
- right to rectification or erasure;
- right to restriction of processing;
- right to object to the processing;
- right to data portability.
2.2 You also have the right to complain to us about the
processing of your personal data by a data protection
supervisory authority.

2
IHRE RECHTE
2.1 Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
- Recht auf Auskunft;
- Recht auf Berichtigung oder Löschung;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung;
- Recht auf Datenübertragbarkeit.
2.2 Sie haben zudem das Recht, sich bei einer DatenschutzAufsichtsbehörde
über
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
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3

COLLECTION OF PERSONAL DATA WHEN VISITING
OUR WEBSITE

3.1 In the case of merely informative use of the website, ie if you
do not register or otherwise provide us with information, we
will only collect the personal data that your browser transmits
to our server. If you wish to view our website, we collect the
following data that is technically necessary for us to inform
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INFORMATION
ÜBER
DIE
ERHEBUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN
1.1 Im Folgenden informieren wir über die Erhebung
personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind (z. B. Name, Adresse, E-MailAdressen, Nutzerverhalten).
1.2 Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) ist die Schrauben und Draht
Union GmbH & Co. KG, Wallbaumweg 45-49, 44894 Bochum,
info@sdu-bo.de (siehe unser Impressum).
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
datenschutz@sdu-bo.de oder unserer Postadresse mit dem
Zusatz „Datenschutz“.
1.3 Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von
Ihnen mitgeteilten Daten (Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und
ggf. weitere Kontaktdaten, die sich aus Ihrer E-Mail-Signatur
ergeben) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu
beantworten. Die Angabe weiterer Informationen ist freiwillig
und erleichtert uns lediglich die Kontaktaufnahme zur
Beantwortung Ihrer Anfrage. Die in diesem Zusammenhang
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung
ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
1.4 Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf
beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für
werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge
informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten
Kriterien der Speicherdauer.

ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BEI BESUCH
UNSERER WEBSITE
3.1 Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also
wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig
Informationen
übermitteln,
erheben
wir
nur
die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren
Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten
möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns
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you of our website and to ensure its stability and security
(legal basis is Art. 6 (1) 1 GDPR):
- IP address
- date and time of the request
- time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
- content of the requirement (concrete page)
- access Status / HTTP status code
- each transmitted amount of data
- website from which the request comes
- browser
- operating system and its interface
- language and version of the browser software.
3.2 In addition to the aforementioned data, cookies are stored on
your computer when you use our website. Cookies are small
text files that are stored on your hard drive assigned to the
browser you are using and by which the body that sets the
cookie (here through us), certain information submit. Cookies
can not run programs or transmit viruses to your computer.
They serve to make the Internet offer more user-friendly and
effective overall
3.3 Use of cookies:
This website uses the following types of cookies, the scope
and operation of which are explained below:
- Transient cookies:
Transient cookies are automatically deleted when you close
the browser. These include in particular the session cookies.
These store a so-called session ID, with which various
requests from your browser can be assigned to the
common session. This will allow your computer to be
recognized when you return to our website. The session
cookies are deleted when you log out or close the browser.
- Persistent cookies:
Persistent cookies are automatically deleted after a
specified period, which may differ depending on the cookie.
You can delete the cookies in the security settings of your
browser at any time.
You can configure your browser setting according to your
wishes, eg. decline the acceptance of third-party cookies or all
cookies. Please be aware that you may not be able to use all
features of this site.

technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):
- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Website, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware.
3.2 Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer
Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner
gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und
durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns),
bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
3.3 Einsatz von Cookies:
Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren
Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
- Transiente Cookies:
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn
Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die
Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte SessionID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers
der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann
Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere
Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser
schließen.
- Persistente Cookies:
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer
vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie
unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren
Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von ThirdParty-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser
Website nutzen können.

4

4

OTHER FEATURES AND OFFERS OF OUR WEBSITE

4.1 In addition to the purely informational use of our website, we
offer various services that you can use if you are interested. To
do this, you will generally need to provide other personal
information that we use to provide the service and for which
the aforementioned data processing principles apply.
4.2 In part, we use to process your data from external service
providers. These have been carefully selected and
commissioned by us, are bound by our instructions and are
regularly inspected.
4.3 Furthermore, we may disclose your personal data to third
parties, if action participations, competitions, contracts or
similar services are offered by us together with partners. For
more information, please refer to your personal data or below
in the description of the offer.
4.4 Insofar as our service providers or partners are based in a
country outside the European Economic Area (EEA), we
inform you about the consequences of this circumstance in
the description of the offer.
4.5 Data collection by Xing:
Our website uses functions of the network Xing (XING SE,
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany). Each time
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4.1

4.2

4.3

4.4

WEITERE FUNKTIONEN UND ANGEBOTE UNSERER
WEBSITE
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website
bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse
nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere
personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung
der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor
genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten
externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig
ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen
gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an
Dritte weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele,
Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns
gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere
Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der
Beschreibung des Angebotes.
Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem
Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR)
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you visit one of our sites that includes Xing features, it
connects to Xing servers. A storage of personal data is not
done to our knowledge. In particular, no IP addresses are
stored or the usage behavior is evaluated.
Further information on the relevant data protection and the
Xing Share button can be found in Xing's privacy policy.

haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands
in der Beschreibung des Angebotes.
4.5 Datenerhebung durch Xing:
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks Xing (XING
SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland). Bei
jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von Xing
enthält, wird eine Verbindung zu Servern von Xing hergestellt.
Eine Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt
dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden
keine IP-Adressen gespeichert oder das Nutzungsverhalten
ausgewertet.
Weitere Informationen zum diesbezüglichen Datenschutz
und dem Xing Share-Button finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Xing.

ANALYSIS TOOLS – USE OF GOOGLE ANALYTICS

5
ANALYSETOOLS – EINSATZ VON GOOGLE ANALYTICS
5.1 Diese
Website
benutzt
Google
Analytics,
einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website,
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem WebsiteBetreiber zu erbringen.
5.2 Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende
Einstellung
Ihrer
Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
5.3 Diese Website verwendet Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen
gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann
damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie
erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser
also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen
Daten damit umgehend gelöscht.
5.4 Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer
Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können.
Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in
die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US
Privacy Shield unterworfen. Rechtsgrundlage für die Nutzung
von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
5.5 Informationen des Drittanbieters:
Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA / Nutzungsbedingungen / Datenschutzerklärung

5.1 This website uses Google Analytics, a web analytics service
provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses socalled "cookies", text files that are stored on your computer
and that allow an analysis of the use of the website by you. The
information generated by the cookie about your use of this
website is usually transmitted to a Google server in the USA
and stored there. However, if IP anonymization is enabled on
this site, Google will truncate your IP address beforehand
within member states of the European Union or other parties
to the Agreement on the European Economic Area. Only in
exceptional cases will the full IP address be sent to a Google
server in the USA and shortened there. On behalf of the
operator of this website, Google will use this information to
evaluate your use of the website, to compile reports on
website activity and to provide other services related to
website usage and internet usage to the website operator.
5.2 The IP address provided by Google Analytics within the scope
of Google Analytics will not be merged with other data
provided by Google.
You can prevent the storage of cookies by a corresponding
setting of your browser software; however, please note that if
you do this, you may not be able to use all the features of this
website to the fullest extent possible. You may also prevent
the collection by Google of the data generated by the cookie
and related to your use of the website (including your IP
address) as well as the processing of this data by Google by
using the browser plug-in available under the following link.
in download and install: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=en.
5.3 This website uses Google Analytics with the extension
"_anonymizeIp()". As a result, IP addresses are processed
shortened, a person-relatedness can be excluded. Insofar as
the data collected about you is assigned a personal reference,
it will be immediately excluded and the personal data will be
deleted immediately.
5.4 We use Google Analytics to analyze and regularly improve the
use of our website. With the statistics we can improve our
offer and make it more interesting for you as a user. For the
exceptional cases in which Personal Information is transferred
to the US, Google has submitted to the EU-US Privacy Shield.
The legal basis for the use of Google Analytics is Art. 6 para. 1
sentence 1 lit. f GDPR.
5.5 Third Party Information: Google LLC, Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA / Terms of Use / Data
protection
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PRIVACY POLICY FOR APPLICANTS (M/F/D)

7

OPPOSITION AND REVOCATION
PROCESSING OF YOUR DATA

6.1 We process the information you have provided to us in
connection with your application in order to assess your
suitability for the position (or, if applicable, other open
positions in our company) and to carry out the application
process.
6.2 The legal basis for the processing of your personal data in this
application process is primarily § 26 BDSG in the version valid
from 25.05.2018. Thereafter, the processing of the data
required in connection with the decision to establish an
employment relationship is permitted.
6.3 If the data may be required for legal prosecution after
completing the application process, data processing based
on the requirements of Art. 6 GDPR, in particular for the
exercise of legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f)
GDPR. Our interest then lies in the assertion or defense
against claims.
6.4 Data of applicants will be deleted in case of cancellation after
6 months.
6.5 In the event that you have consented to the further storage of
your personal data, we will transfer your data to our applicant
pool. There, the data will be deleted after two years.
6.6 If you have been awarded the contract for a job as part of the
application process, the data from the applicant data system
will be transferred to our personnel information system.
6.7 Your application data will be viewed by the Human Resources
department upon receipt of your application. Suitable
applications are then forwarded internally to the department
heads for the respective open position. Then the further
procedure is tuned. In principle, only those persons in the
company have access to your data, who need this for the
proper execution of our application process.
6.8 The data are processed exclusively in data centers of the
Federal Republic of Germany.
6.9 With regard to your data, you are, of course, also entitled to
the rights named under 2 and 7.

AGAINST

THE

7.1 If you have given your consent to the processing of your data,
you can revoke them at any time. Such revocation will affect
the admissibility of the processing of your personal data after
you have given it to us.
7.2 Insofar as we base the processing of your personal data on the
balance of interests, you may object to the processing. This is
the case if, in particular, the processing is not required to fulfill
a contract with you, which we describe in the following
description of the functions. In the event of such a
disagreement, we ask you to explain the reasons why we
should not process your personal data as we have done. In the
case of your justified objection, we will examine the situation
and will either discontinue or adapt the data processing or
point out to you our compelling legitimate reasons on which
we continue the processing.
7.3 Of course, you may object to the processing of your personal
data for advertising and data analysis purposes at any time.
About your advertising conflict you can inform us under the
following contact details:
- Post: Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG,
Wallbaumweg 45-49, 44894 Bochum, Germany
- Telephone: +49 234 / 269 – 0
- Fax: +49 234 / 269 – 10
- E-Mail: info@sdu-bo.de
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6 DATENSCHUTZHINWEISE FÜR BEWERBER (M/W/D)
6.1 Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit
Ihrer Bewerbung zugesendet haben, um Ihre Eignung für die
Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unserem
Unternehmen) zu prüfen und das Bewerbungsverfahren
durchzuführen.
6.2 Rechtsgrundlage
für
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren
ist primär § 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden
Fassung. Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, die
im Zusammenhang mit der Entscheidung über die
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich
sind.
6.3 Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine
Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6
DS-GVO, insbesondere zur Wahrnehmung von berechtigten
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO erfolgen. Unser
Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr
von Ansprüchen.
6.4 Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle
einer Absage nach 6 Monaten gelöscht.
6.5 Für den Fall, dass Sie einer weiteren Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten zugestimmt haben, werden wir
Ihre Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort
werden die Daten nach Ablauf von zwei Jahren gelöscht.
6.6 Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den
Zuschlag für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten aus
dem
Bewerberdatensystem
in
unser
Personalinformationssystem überführt.
6.7 Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung
von
der
Personalabteilung
gesichtet.
Geeignete
Bewerbungen
werden
dann
intern
an
die
Abteilungsverantwortlichen für die jeweils offene Position
weitergeleitet. Dann wird der weitere Ablauf abgestimmt. Im
Unternehmen haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff
auf Ihre Daten, die dies für den ordnungsgemäßen Ablauf
unseres Bewerbungsverfahrens benötigen.
6.8 Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren der
Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.
6.9 Hinsichtlich Ihrer Daten stehen Ihnen natürlich auch hier die
unter Ziffer 2 und Ziffer 7 benannten Rechte zu.
7

WIDERSPRUCH
UND
WIDERRUF
GEGEN
DIE
VERARBEITUNG IHRER DATEN
7.1 Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt
haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher
Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns
ausgesprochen haben.
7.2 Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
auf die Interessenabwägung stützen, können Sie
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der
Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils
bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen
dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs
bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt
verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs
prüfen wir die Sachlage und werden entweder die
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen,
aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.
7.3 Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und
Datenanalyse
jederzeit
widersprechen.
Über
Ihren
Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden
Kontaktdaten informieren:
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- Post: Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG,
Wallbaumweg 45-49, 44894 Bochum
- Telefon: +49 234 / 269 – 0
- Telefax: +49 234 / 269 – 10
- E-Mail: info@sdu-bo.de

In the case of discrepancies or for clarification of questions of
interpretation, only the German version shall prevail.
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Im Falle von Unstimmigkeiten oder zur Klärung von
Auslegungsfragen ist allein die deutsche Fassung
maßgeblich.
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