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Datenschutzerklärung der Interfisc Gruppe 

 
 
Die Interfisc Group erbringt internationale HR- & Payroll-Dienstleistungen und ist in den 
Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktiv. Wir arbeiten für 
Arbeitgeber aus der ganzen Welt, die in einem oder mehreren dieser Länder Mitarbeiter 

beschäftigen, aber nicht genau Bescheid wissen, was man in diesen Ländern als Arbeitgeber 
beachten muss. Wir sind deren externe HR- und Payroll-Abteilung, länderübergreifend und 
nehmen diesen Unternehmen Arbeit ab, indem wir folgende Lösungen für deren 
Arbeitgeberpflichten anbieten: 

a. Lohnbuchhaltung & Urlaubssaldo 
b. Versicherungen & Sozialleistungen 

c. Fehlzeiten: Beratung & Prävention  
d. Dienstliche Güter (Firmenwagen & Handy) 
e. Rechts- und Steuerberatung (Arbeitsrecht, Gründung einer Niederlassung, 

Steueroptimierung bei grenzüberschreitender Tätigkeit, Expats) 
 

Im Rahmen dieser Dienstleistung werden verschiedene personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern von den verschiedenen operativen Gesellschaften der Interfisc 

Group (nachfolgend: Interfisc) erhoben und verarbeitet. 
 
Unser Gesundheits- und Sicherheitsdienst, Interfisc-Arbo B.V. legt seinen Dienstleistungen im 

Bereich Sicherheit, Gesundheit, Fehlzeiten und Prävention konkrete Datenschutzbestimmungen 
zugrunde. Hier klicken zum Herunterladen der Datenschutzerklärung von Interfisc-Arbo B.V. 
 
Hier klicken für eine Übersicht unserer Kontaktdaten. 

 
Zweck dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung soll auf einfache und klare Weise erläutern, welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie erheben und wie wir sie verarbeiten, und zwar gilt dies 
für die folgenden Personen: 
 

 alle ehemaligen, derzeitigen und potenziellen Kunden von Interfisc. Wir sind gesetzlich 
verpflichtet, personenbezogene Daten über Sie zu speichern, und wenn Sie schon kein 
Kunde mehr sind, dennoch für eine festgelegte Frist. Dabei legen wir die sogenannten 
„Know Your Customer“-Regeln (Kennen Sie Ihren Kunden) zugrunde; 

 alle Personen, die bei einer Transaktion mit unserem Unternehmen beteiligt sind, sei es 
persönlich oder als Vertreter einer juristischen Person (z.B. ein Geschäftsführer, 

Stellvertreter, gesetzlicher Vertreter, operativer Mitarbeiter); 

 Personen, die selbst keine Kunden von Interfisc sind, aber im Namen unserer Kunden 
handeln; 

 sind Sie selbständig tätig oder haben Sie ein Ein-Mann-Unternehmen, eine offene 
Handelsgesellschaft oder Gesellschaft? Dann werden Sie als natürliche Person angesehen 
und es geht auch um Daten, die direkt oder indirekt etwas über Sie aussagen. 
 

 

Was sind personenbezogene Daten? 
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir alle Informationen, die etwas über Sie aussagen 
oder die wir zu Ihnen rückverfolgen können. Zum Beispiel Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr 
Geburtsdatum, Ihre Kontonummer oder Ihre IP-Adresse. 
Für unsere Webseiten verwenden wir so genannte „Cookies“. Mehr dazu erfahren Sie in unserer 
Cookie-Richtlinie. 

 
 
 

http://www.interfisc.com/digitheek/nederland/Veiligheid_en_gezondheid_NL/NL-ARBO-ALG-0001-NL_privacyreglement.pdf
http://interfisc.m13.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=ItDQgXaE9K&wpMessageId=1923&userId=2110013&command=viewPage&activityId=preview&encId=1
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Was bedeutet „verarbeiten“? 

Unter Verarbeiten verstehen wir alles, was wir mit diesen Daten tun können, wie z.B. erheben, 
erfassen, speichern, modifizieren, organisieren, verwenden, offenlegen, weitergeben oder 
löschen. 
 
Wie erhalten wir diese Daten? 
Sie geben personenbezogene Daten an uns weiter, wenn Sie Kunde werden, sich für unsere 
Online-Dienste registrieren, ein Online-Formular ausfüllen, einen Vertrag abschließen, unsere 

Produkte oder Dienstleistungen nutzen oder uns über einen unserer Kommunikationskanäle 
kontaktieren. 

Wir verwenden auch Daten, die wir von Rechts wegen aus öffentlichen Quellen wie 
Kreditregister, Grundbuch, Handelsregister, Vereinsregister und Medien beziehen dürfen. Wir 
machen auch von Daten Gebrauch, die von anderen Unternehmen der Interfisc Group oder von 
Dritten, wie z.B. Handelsunternehmen, von Rechts wegen zur Verfügung gestellt werden 

können. 
 
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Unter anderem können wir die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten: 

 Identifikationsdaten, wie z.B. Ihr Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Ausweis-/Reisepassnummer, E-Mail-Adresse und die Identifikationsinformationen Ihres 
Computers oder mobilen Geräts; 

 Transaktionsdaten, wie z.B. Ihre Bankkontonummer, IBAN-Code usw.; 
 Finanzdaten wie Rechnungen, Gutschriften, Gehaltsabrechnungen usw.; 
 soziodemografische Daten, z.B. ob Sie verheiratet sind oder Kinder haben; 
 Informationen über das Online-Verhalten und die Präferenzen, wie z.B. die IP-Adresse 

Ihres mobilen Geräts oder Computers und die Seiten, die Sie auf der Interfisc-Website 

besuchen; 
 Informationen über Ihre Interessen und Bedürfnisse, die Sie uns mitteilen, z.B. wenn Sie 

sich mit uns Verbindung setzen oder ein Online-Formular ausfüllen; 
 audiovisuelle Daten, aber auch Foto-, Video- und/oder Überwachungsbilder, die im 

Interfisc-Büro aufgenommen wurden, oder Aufzeichnungen von Telefonaten mit unseren 
Mitarbeitern. 

 
Warum wir personenbezogene Daten verarbeiten 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur auf der folgenden Rechtsgrundlage: 
 um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen und durchzuführen; 
 um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen; 
 aufgrund unseres „berechtigten Geschäftsinteresses“. Wir verarbeiten Daten, um gute 

Geschäftsbeziehungen zu allen unseren Kunden und anderen Beteiligten zu pflegen, 
Betrug zu verhindern und zu bekämpfen sowie die Sicherheit Ihrer Transaktionen und 
unserer Geschäftstätigkeit zu überwachen; 

 aufgrund Ihrer Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. 

 
Wir können Ihre Daten für folgende Zwecke verarbeiten: 

 Verwaltung; 
 Lieferung von Produkten und Dienstleistungen; 
 Management von Kundenbeziehungen; 
 persönliches Marketing auf der Grundlage von Profilen; 

 Anbieten von geeigneten Produkte und Dienstleistungen; 
 Verbesserung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen; 
 Prävention und Identifizierung von Betrugsfällen sowie zugunsten von Datensicherheit; 
 interne und extrerne Berichterstellung. 

 
Erhebung personenbezogener Daten mit einem Kontaktformular 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten 
Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer, Ihre Mobilnummer, Ihr 
Geschlecht und Ihre (Firmen)-Adresse, und Ihre Funktion) von uns gespeichert, um Ihre Anfrage 
zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die 
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Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen.  Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 
 
Unsere Kontaktformulare wurden mit Software von Spotler (https://spotler.com/) entwickelt. 
Personenbezogene Daten, die unseren Diensten zur Verfügung stehen, werden mit dieser Partei 
geteilt. Spotler hat Zugriff auf Ihre (technische) Unterstützung, Ihre Daten werden niemals für 
andere Zwecke verwendet. Spotler ist verpflichtet, auf der Grundlage der mit uns geschlossenen 

Vereinbarung angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Diese Sicherheitsmaßnahmen 
bestehen aus der Anwendung der SSL-Verschlüsselung und einer strengen Passwortrichtlinie. 

Um Datenverlust zu vermeiden, werden regelmäßig Sicherungen durchgeführt. 
 
Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere 
aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Veranstaltungen und 

Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt. Für die Anmeldung zu unserem 
Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach 
Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um 
Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung 
nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem 
Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen 
und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung 

nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 
Wir versenden unsere E-Mail-Newsletter mit Mailplus der Firma Spotler (https://spotler.com/). 
Spotler wird niemals Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für Ihre eigenen Zwecke verwenden. 
Am Ende jedes E-Mail-Newsletter, der automatisch über unsere Website gesendet wird, sehen 
Sie den Link "Abbestellen". Wenn Sie dies aktivieren, erhalten Sie unseren Newsletter nicht 

mehr und ist Ihre Emailadresse aus der Datei entfernt. Ihre persönlichen Daten werden von 
Mailplus/Spotler sicher gespeichert. Mailplus verwendet Cookies und andere Internet-

Technologien, die klarstellen, ob E-Mails geöffnet und gelesen werden. 
 
Einbinding von Google Maps 
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable 
Nutzung der Karten-Funktion. 

 
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein 
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn 
Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die 
Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des 
Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 

Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten 
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung 
dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten 
Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy 
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 

Einsatz von Google Analytics 
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 

https://spotler.com/
https://spotler.com/
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


 
 Dokumentcode : KL/NL-ALG-0008-DU/01-2019  

 Seite : 4 von 7  

    

 

 

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 Website-Betreiber zu erbringen. 

 
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-Plug-in 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
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. 
 

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, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die 
Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

 
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html sowie die Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 
Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, LinkedIn. Wir nutzen 
dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst 
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den 
Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen 
Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt 

mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken 
und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die 
entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Im Fall von Facebook wird 
nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung 
anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von 
Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern 

in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies 
vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die 
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind 

uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen 
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine 
Informationen vor. 
 
Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese 
für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. 
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung 

von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die 

Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-
Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen 
Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für 
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins 

ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
 
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter 
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden 
Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto 
zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert 

der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten 
öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig 
auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu 
Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen 

dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 
 
Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: 

http://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 

 Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-

Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern 
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie es für den Zweck, für den sie 

ursprünglich erhoben wurden, erforderlich ist. Nach dieser Frist überprüfen wir tragfähige 
Lösungen wie z.B. deren Archivierung. 
 
Weitergabe personenbezogener Daten 
Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten und wettbewerbsfähig bleiben zu können, geben wir 
bestimmte Informationen innerhalb und außerhalb von Interfisc weiter. Das können sein: 

 Interfisc Holding B.V. und ihre operativen Gesellschaften im In- und Ausland; 
 Stellvertreter; 
 Behörden; 
 Dienstleister, die für Interfisc tätig sind; 
 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten; 

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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 andere Unternehmen, wenn Sie darum bitten. 

 
Wir stellen stets sicher, dass Dritte nur Zugang zu personenbezogenen Daten haben, die für ihre 
jeweilige Tätigkeit erforderlich sind. 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten intern oder an Dritte in anderen Ländern weitergeben, 
treffen wir stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz dieser Daten. Interfisc 
stützt sich dabei auf: 

 die verbindlichen Unternehmensregeln gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. Diese 

Regeln wurden in jedem EU-Mitgliedstaat von der für den Schutz personenbezogener 
Daten in diesem Mitgliedstaat zuständigen Behörde genehmigt; EU-Musterverträge. 

 Diese enthalten Standardbestimmungen, die in Vereinbarungen mit Dienstleistern 
verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Weitergabe von Daten in Länder 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums den europäischen Datenschutzgesetzen 
und -vorschriften entspricht. 

 
 
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Wir erfassen keine besonderen personenbezogenen Daten über Ihren Gesundheitszustand, 
strafrechtliche Angelegenheiten, Ihre ethnische Zugehörigkeit, religiöse oder politische 
Überzeugungen, es sei denn, dies ist absolut notwendig. Betrugsdaten fallen auch unter 
strafrechtliche Angelegenheiten und diese von uns erfasst. 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie zu identifizieren, wenn Sie Kunde werden. Wir werden eine 
Kopie von Ihrem Ausweis machen und darin steht Ihre persönliche Nummer 
(Burgerservicenummer in den Niederlanden, Rijksregisternummer in Belgien usw.). 
 
Daten einsehen, ändern oder löschen 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Sie auch ein Recht auf 
Datenschutz. Diese respektieren wir 

natürlich. Je genauer Sie Ihre Anfrage stellen, desto besser können wir Ihre Frage beantworten. 
Unter Umständen bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Ausweises zur Verfügung zu stellen. Wir tun 
dies, um sicherzustellen, dass niemand sonst von Ihren Rechten Gebrauch macht. 
Wir bemühen uns, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu beantworten. Manchmal kann dies bis 
zu einem Monat dauern (sofern gesetzlich zulässig). Wenn wir mehr Zeit für die Bearbeitung 
Ihrer Anfrage benötigen, teilen wir Ihnen mit, wie viel zusätzliche Zeit wir benötigen und den 

Grund für die Verzögerung. 
In bestimmten Fällen können wir Ihre Anfrage ablehnen. Soweit gesetzlich zulässig, werden wir 
Sie über den Grund der Ablehnung informieren. 
 
Dies betrifft die folgenden Rechte: 

 das Recht auf Einsichtnahme: sich Ihre personenbezogenen Daten ansehen; 
 das Recht auf Berichtigung: ändern Ihrer Daten; 

 das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aufgrund persönlicher Umstände; 

 das Recht auf Widerspruch gegen persönliche Angebote; 
 das Recht auf Widerspruch gegen eine automatisierte Entscheidungsfindung; 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit: Ihre Daten an andere übertragen; 
 das Recht auf Löschung der Daten und das Recht auf Vergessen: löschen Ihrer 

personenbezogenen Daten; 

 das Recht zum Einreichen einer Beschwerde. 
 

Ihre Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten 
Um unsere Pflichten als Unternehmen und die damit verbundenen Vertragspflichten erfüllen zu 
können, benötigen wir bestimmte Informationen über Sie. 
Es gibt auch Informationen, die wir per Gesetz erheben müssen. 

Ohne diese Informationen sind wir möglicherweise nicht in der Lage, bestimmte 
Geschäftsaktivitäten durchzuführen. 
 
Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
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Innerhalb von Interfisc verfügen wir über interne Richtlinien und Mindeststandards zum Schutz 

Ihrer Daten. Die Richtlinien und Standards werden regelmäßig an neue Vorschriften und 
Entwicklungen auf dem Markt angepasst. Insbesondere ergreifen wir in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen und Vorschriften geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen (Richtlinien und Verfahren, IT-Sicherheit usw.), um die Vertraulichkeit und 
Integrität Ihrer personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung zu gewährleisten. 
Darüber hinaus sind die Mitarbeiter von Interfisc zur Vertraulichkeit verpflichtet und dürfen Ihre 
personenbezogenen Daten nicht unrechtmäßig oder unnötig weitergeben. 

 
 

Was können Sie tun, um Ihre Daten zu schützen? 
Wir tun alles, was wir können, um Ihre Daten zu schützen, aber es gibt auch Dinge, die Sie 
selbst tun können: 

 installieren und aktualisieren Sie die Antiviren-, Antispy- und Firewall-Software; 

 lassen Sie niemals Geräte oder „Tokens“ (z.B. eine Debitkarte) unbeaufsichtigt zurück; 
 halten Sie Ihre Passwörter streng vertraulich und verwenden Sie sichere Passwörter, 

also keine offensichtlichen Kombinationen von Buchstaben und Zahlen; 
 seien Sie wachsam, wenn Sie online sind, und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie 

ungewöhnliche Aktivitäten erkennen können. Beispiele sind eine neue Webadresse oder 
Phishing-E-Mails, in denen Sie nach personenbezogenen Daten gefragt werden. 

 

Kontakt und Fragen zum Datenschutz 
Haben Sie nach Durchlesen dieser Datenschutzerklärung noch Fragen zur Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten? Senden Sie eine E-Mail an gdpr@interfisc.eu. Die Anschrift lautet 
Interfisc Holding B.V., Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg, Niederlande. 
 

Über diese Datenschutzerklärung 
Dies ist die Datenschutzerklärung der Interfisc Holding B.V. und ihrer operativen Gesellschaften 

im In- und Ausland. Die Datenschutzerklärung kann an geänderte Gesetze und Vorschriften 
und/oder an die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, angepasst 
werden. Diese Version ist von Dezember 2018. Die aktuellste Version finden Sie immer unter 
www.interfisc.com.  
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