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Datenschutzerklärung der Rudico Group 
 
 
 
 
Die Rudico Group legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. In 
dieser Datenschutzerklärung möchten wir klare und transparente Informationen darüber 
erteilen, wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen. 
Zur Rudico Group gehören die Tochtergesellschaften Rudico, Felco und Pulse. 
 
Wir setzen alles daran, damit wir Ihre Privatsphäre schützen, und gehen daher mit 
personenbezogenen Daten sorgfältig um. Die Rudico Group hält sich in allen Fällen an 
die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Allgemeinen 
Datenschutzverordnung. Das hat zur Folge, dass wir auf jeden Fall: 

- Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Zweck, für den sie 
zur Verfügung gestellt wurden, verarbeiten. Diese Zwecke und die Art der 
personenbezogenen Daten sind in dieser Datenschutzerklärung beschrieben; 

- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf diejenigen Daten 
beschränken, die mindestens für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
notwendig sind; 

- Sie um Ihre ausdrücklichen Zustimmung bitten, wenn wir diese für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen; 

- passende technische Maßnahmen ergriffen haben, damit die Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten garantiert ist; 

- keine personenbezogenen Daten an andere Parteien weitergeben. Es sei denn, 
dies ist für die Ausübung der Zwecke, für die sie zur Verfügung gestellt wurden, 
notwendig; 

- Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kennen, Sie darauf 
hinweisen und diese respektieren. 

Als Rudico Group sind wir für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich. 
Falls Sie nach dem Durchlesen unserer Datenschutzrichtlinie oder in einem 
allgemeineren Sinne Fragen dazu haben oder uns kontaktieren möchten, können Sie dies 
über die Kontaktdaten am Ende dieses Dokuments tun. 
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Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden oder Lieferanten 

Personenbezogene Daten von Kunden oder Lieferanten werden von der Rudico Group zu 

folgende(m) Zweck(e) verarbeitet: 

- Verwaltungszweck; 
- Kommunikation über den Auftrag und/oder Einladungen; 
- Das Ausführen oder Erteilen eines Auftrags. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Der vereinbarte Auftrag. 

Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Firmenname; 
- Funktion; 
- Vorname; 
- Anfangsbuchstabe des Vornamens; 
- Zusatz; 
- Nachname; 
- (Berufliche) Telefonnummer; 
- (Berufliche) E-Mail-Adresse; 
- Geschlecht. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico-Gruppe für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 

- Während der Laufzeit der Vereinbarung und danach nur in der 
Finanzbuchhaltung für maximal 7 Jahre 

 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Infobrief-Abonnenten 

Personenbezogene Daten von Infobrief-Abonnenten werden von der Rudico Group für 
den (die) folgenden Zweck(e) verarbeitet: 

- Das Informieren der Person mit Hilfe von Nachrichten. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Das Anmeldeformular für den Infobrief. 

Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Firmenname; 
- Funktion; 
- Vorname; 
- Initialen; 
- Zusatz; 
- Nachname; 
- (Berufliche) E-Mail-Adresse; 
- Geschlecht. 
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Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico Group für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 

- Für den Zeitraum, in dem man angemeldet ist. 
- Sie können sich jederzeit vom Infobrief abmelden. 

 
 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Kaufinteressenten, 
Stakeholdern/Lobbyistenkontakte und/oder interessierten Parteien 
 
Personenbezogene Daten von Kaufinteressenten, Stakeholdern/Lobbyistenkontakten 
und/oder interessierten Parteien werden von der Rudico Group für den (die) folgenden 
Zweck(e) verarbeitet: 

- Bereitstellung von Informationen in Form von Infobriefen und/oder gezielten 
Kontakten. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Mündliche Zustimmung, Ausstellung einer Visitenkarte und/oder über einen Link 

auf LinkedIn oder das Antragsformular zum Herunterladen auf der Website. 

Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Firmenname; 
- Funktion; 
- Vorname; 
- Zusatz; 
- Nachname; 
- Telefonnummer; 
- (Berufliche) E-Mail-Adresse. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico Group für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 

- Während des Zeitraums, in dem man als Kaufinteressent, 
Stakeholder/Lobbyistenkontakt und/oder als interessierte Partei betrachtet wird. 

Verarbeitung personenbezogener Daten von Bewerbern 

Personenbezogene Daten der Bewerber werden von der Rudico Group zu dem (die) 
folgenden Zweck(e) verarbeitet: 

- Auswahlverfahren für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter innerhalb  
der Rudico Group; 

- Das Besetzen einer freien Stelle. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Zustimmung des Betreffenden. 

Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Vorname; 
- Anfangsbuchstabe des Vornamens; 
- Zusatz; 
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- Nachname; 
-  Geburtsdatum; 
- Telefonnummer; 
- E-Mail-Adresse; 
- Geschlecht. 
- Karriereverlauf; 
- Berufsausbildungen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico Group für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 
Nach dem Bewerbungsverfahren werden die Daten höchstens 4 Wochen aufbewahrt. 
Oder mit Zustimmung des Bewerbers bis zu höchstens 1 Jahr. 
 
 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Besuchern 

Personenbezogene Daten von Besuchern werden von der Rudico Group zu dem (die) 
folgenden Zweck(e) verarbeitet: 

- Die Gewährleistung der Sicherheit durch Registrierung der Anwesenheit. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Die Sicherheit der Besucher gewährleisten zu können. 

Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Firmenname; 
- Vorname; 
- Initialen; 
- Zusatz; 
- Nachname; 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico Group für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 

- Der Tag des Besuches 
- für 1 Monat, um im Falle einer Pandemie die Teilnehmer für Quellen- und 

Kontaktrecherchen ausfindig machen zu können 

 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern 

Personenbezogene Daten von Mitarbeitern werden von der Rudico Group zu dem (die) 
folgenden Zweck(e) verarbeitet: 

- Ausübung des Arbeitsvertrags. 
- Interne Identifikation innerhalb des Unternehmens. 

Die Grundlage für diese personenbezogenen Daten lautet: 
- Der Arbeitsvertrag. 
- Steuerliche Gesetzgebung 
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Für den/die oben genannten Zweck(e) kann die Rudico Group die folgenden 
personenbezogenen Daten von Ihnen anfordern: 

- Vorname; 
- Zusatz; 
- Nachname; 
- Telefonnummer; 
- Foto; 
- E-Mail-Adresse; 
- Geburtsdatum; 
- Gehaltsdaten; 
- Ausweiskopie; 
- BSN-Nummer; 
- Bankdaten. 
- Daten für einen Notfall; 
- Daten des Partners (im Rahmen der Pensionen) 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rudico Group für die oben genannte(n) 
Verarbeitung(en) für den folgenden Zeitraum gespeichert: 

- Während des Verwaltungszeitraumes für höchstens 7 Jahre. 

 

Weitergabe an Dritte 

Die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, können an Dritte weitergegeben werden, 
wenn dies für die Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.  
Zum Beispiel nehmen wir eine dritte Partei in Anspruch für: 

- die Bearbeitung von Gehältern; 
- administrative und statistische Zwecke; 
- die Bearbeitung von Krankmeldungen; 
- Versicherungen;  
- Transportfirmen. 

Wir geben keine personenbezogenen Daten an andere Parteien weiter, mit denen wir 
keine Verarbeitungsvereinbarung oder entsprechende Vereinbarungen bezüglich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen haben. Mit diesen Parteien 
(Verarbeitern) treffen wir selbstverständlich die notwendigen Vorkehrungen, um die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Zudem werden wir die von 
Ihnen bereitgestellten Informationen nicht an andere Parteien weitergeben. Es sei denn, 
dies ist gesetzlich erforderlich und erlaubt. Ein Beispiel dafür ist, dass die Polizei im 
Rahmen einer Untersuchung (personenbezogene) Daten von uns anfordert. In einem 
solchen Fall müssen wir kooperieren und sind verpflichtet, diese Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Außerdem können wir personenbezogene Daten auch an Dritte 
weitergeben, wenn Sie uns dazu eine schriftliche Genehmigung erteilen. 
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Innerhalb der EU 

Wir geben keine personenbezogenen Daten an Parteien mit Sitz außerhalb der EU weiter, 
sofern die Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb der EU 
nicht notwendig ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person zu wahren. 

 

Minderjährige 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen (Personen unter 16 Jahren) 
nur, wenn eine schriftliche Einwilligung der Eltern, des Vormunds oder des gesetzlichen 
Vertreters vorliegt. 

 

Aufbewahrungsfrist 

Rudico Group bewahrt personenbezogene Daten nicht länger auf, als es für den Zweck, 
für den sie zur Verfügung gestellt wurden, erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Daten von uns löschen zu lassen. 

 

Schutz 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen. Z. B. haben wir 
die folgenden Maßnahmen ergriffen: 

- Alle Personen, die im Namen der Rudico Group von Ihren Daten Kenntnis 
nehmen können, sind zur Geheimhaltung verpflichtet. 

- Wir wenden auf all unseren Systemen eine persönliche Richtlinie für 
Benutzernamen und Passwörter an. 

- Die Daten und personenbezogenen Daten werden verschlüsselt in der Cloud 
gespeichert.  

- Wir erstellen Sicherheitskopien der personenbezogenen Daten, um sie im Falle 
von physischen oder technischen Zwischenfällen wiederherstellen zu können. 

- Wir testen und bewerten regelmäßig unsere Maßnahmen. 
- Unsere Mitarbeiter sind über die Wichtigkeit des Schutzes personenbezogener 

Daten informiert worden. 
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Verwendung von Cookies und vergleichbaren Techniken 

Die Rudico Group verwendet nur funktionale und analytische Cookies, die Ihre 
Privatsphäre nicht verletzen. Die Cookies, die wir verwenden, sind für den technischen 
Betrieb der Website und für Ihre Benutzerfreundlichkeit notwendig. Sie sorgen dafür, 
dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und enthalten zum Beispiel bevorzugte 
Einstellungen. Außerdem können wir damit unsere Website optimalisieren. Sie können 
sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internet-Browser so konfigurieren, dass er 
keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle zuvor über Ihre 
Browsereinstellungen gespeicherten Informationen löschen.  
 

 

Rechte bezüglich Ihrer Daten  

Sie haben das Recht auf Einsicht, Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 
Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Zudem können Sie auch der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (oder eines Teils davon) durch uns oder einen unserer 
Verarbeiter widersprechen. Außerdem steht Ihnen das Recht zu, die Daten, die Sie uns 
zur Verfügung gestellt haben, an sich selbst oder auf Ihre Anweisung hin direkt an eine 
andere Partei übertragen zu lassen. Wir können Sie bitten, sich zu identifizieren, bevor wir 
auf die oben genannten Anfragen reagieren können. 
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Zustimmung 
verarbeiten dürfen, haben Sie jederzeit das Recht, diese Zustimmung zu widerrufen. 

 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
vorzunehmen. Es wird empfohlen, dass Sie diese Datenschutzerklärung regelmäßig 
aufrufen, damit Sie über alle Änderungen informiert sind. 

 

Beschwerden 

Sollten Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Können wir das nicht mit Ihnen klären, täte 
uns dies sehr leid. Sie haben jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde einzureichen. Dies ist die Aufsichtsbehörde im Bereich des 
Privatsphäreschutzes. 
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Fragen 

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unserer Datenschutzerklärung haben, 
kontaktieren Sie uns bitte! 

 

Kontaktdaten 

Rudico Group  
zu Händen pz@rudico.nl 
Coldenhovenseweg 85 
6961 EC Eerbeek, Niederlande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


