Datenschutzerklärung
Die Teqcycle Solutions GmbH, München (hier: „Teqcycle“), betreibt Internetseiten mit
allgemeinen Informationen, sowie mit interaktivem Bereich zur Überprüfung von
Kundendaten. Im Rahmen der Durchführung der Honor Magicbook Cashback Promotion für
das Honor MagicBook 14 sowie das Honor MagicBook 15 der HUAWEI Technologies
Deutschland GmbH, Düsseldorf (hier: „HUAWEI“), übernimmt Teqcycle die Abwicklung der
Aktion, also die Erhebung der erforderlichen personenbezogenen Daten und die Auszahlung
des Cash Back Bonus. Teqcycle und HUAWEI sind insoweit datenschutzrechtlich
gemeinsam Verantwortliche im Sinne von Art. 26 DSGVO. Dies bedeutet, dass Sie Ihre
datenschutzrechtlichen Rechte wahlweise bei und gegenüber Teqcycle und/oder HUAWEI
geltend machen können.
Die zwischen Teqcycle und HUAWEI getroffene Vereinbarung hat folgende wesentliche
Inhalte:
•

Teqcycle ist für die Erhebung Ihrer Daten verantwortlich.

•

Beide Parteien sind in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich für die Speicherung,
Änderung, Löschung und Verarbeitung für die Zwecke der Durchführung von Cash
Back Kampagnen verantwortlich.

•

Teqcycle ist für die Erfüllung von Informationspflichten und für die Einholung Ihrer
Einwilligung verantwortlich.

•

Beide Parteien sind in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich für die Erfüllung Ihrer
datenschutzrechtlichen Ansprüche gemäß Art. 15 bis 20 DSGVO verantwortlich.

•

Beide Parteien sind in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich für angemessene
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO
verantwortlich.

Teqcycle und HUAWEI messen dem Schutz der Privatsphäre hohe Bedeutung bei und
beachten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Im Folgenden möchten wir Ihnen
erklären, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Welche Daten im Einzelnen
verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils
beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen bzw. Nutzungen der Webseiten. Daher
werden nicht alle Teile dieser Informationen auf Sie zutreffen.
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1.1

Allgemeines
Verantwortlicher

Gemeinsam verantwortliche Stellen im Sinne des Datenschutzrechts sind die
Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 München
Deutschland
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-Mail: info@teqcycle.com

Managing Partner: Sebastian Neubeck
Sitz der Gesellschaft: München
Amtsgericht München, HRB 202638
USt.-IdNr. DE 288 496 639
Datenschutzbeauftragter
Martin Schneider
datenschutz@teqcycle.com

und die

HUAWEI Technologies Deutschland GmbH
Hansaallee 205
D-40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 88254 8000
de.support@hihonor.com
Geschäftsführer: Zuo Defeng
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 72992
USt.-IdNr. DE221644379
Datenschutzbeauftragter:
Büro des Datenschutzbeauftragten

https://www.hihonor.com/germany/legal/privacy-questions/

1.2

Verwendete Begrifflichkeiten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z. B. Cookie) oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der
Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
„Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten,
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen
werden.
„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei
ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
„Einwilligung“ ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

1.3

Datenverarbeitung

Arten der verarbeiteten Daten:
-

Kontaktdaten (z. B. E-Mail, Telefonnummern);

-

Gerätedaten (z. B. IMEI)

-

Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten);

-

Meta-/Kommunikationsdaten (z. B. Geräte-Informationen, IP-Adressen);

Kategorien betroffener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes. Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen
Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“.
Zweck der Verarbeitung
-

Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte;

-

Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern;

-

Sicherheitsmaßnahmen;

-

Reichweitenmessung.

Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung
der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität,
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische
Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Hosting-Anbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten,
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden,
Interessenten und Besuchern dieser Webseite auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss
Auftragsverarbeitungsvertrag).
Kontakt per E-Mail
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), speichern wir
Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Weitere personenbezogene Daten speichern und
nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies ohne besondere Einwilligung gesetzlich
zulässig ist.
Durchführung der Aktion
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener
Daten dient den Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen
anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden
können. Wir führen die Aktion mit HUAWEI durch und übernehmen die gesamte Abwicklung
und Datenverarbeitung. Im Rahmen der Registrierung werden die erforderlichen
Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu
Zwecken der Durchführung der Aktion verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören
insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift, Bankverbindung, E-Mail-Adresse,
Rechnungsnummer, Händler und IMEI- / Seriennummer.
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird
ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IPAdresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung
dieser Daten erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c u. f DSGVO vor dem Hintergrund, dass nur so
der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall
ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Nutzer können über Informationen, die für sie relevant sind, wie z.B. technische
Änderungen, per E-Mail informiert werden. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei,
die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern
oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen
zu lassen. Wenn Nutzer dies den Verantwortlichen mitteilen, werden deren Daten im Hinblick
auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es
obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern.
Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherten Daten des Nutzers
unwiederbringlich zu löschen.
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Allgemeine Nutzung dieser Webseite

2.1

Zugriffsdaten

Teqcycle sammelt Informationen über Sie, wenn Sie diese Webseite nutzen. Wir erfassen
automatisch Informationen über Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und
registrieren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, speichern und nutzen
Daten über jeden Zugriff auf unser Onlineangebot (sogenannte Serverlogfiles). Zu den
Zugriffsdaten gehören Name und URL der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP-Antwortcode),
Browsertyp und Browserversion, Betriebssystem, Referrer URL (d.h. die zuvor besuchte
Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger
Profilerstellung für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und
der Optimierung unseres Onlineangebotes, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl
der Besucher auf unserer Webseite (Traffic) sowie zu Umfang und zur Art der Nutzung
unserer Webseite und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von
Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen. Aufgrund dieser Informationen können
wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur Verfügung stellen und den
Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere Dienste verbessern. Wir
behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter
Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Adressen
speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für
Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer
Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote nutzen. IP-Adressen speichern wir
auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der
Nutzung unserer Website haben. Außerdem speichern wir als Teil Ihres Accounts das Datum
Ihres letzten Besuchs (z. B. bei Registrierung, Login, Klicken von Links etc.).

2.2

Cookies

Teilweise werden auf unseren Websites Cookies eingesetzt. Hinter dieser
Standardtechnologie verbergen sich kleine Textdateien, die auf dem vom Nutzer
verwendeten Gerät gespeichert werden und die es unter anderem möglich machen, den
Besuch einer Webseite komfortabler oder sicherer zu gestalten. Auch können Cookies dazu
dienen, das Angebot auf einer Webseite besser auf die Interessen der Besucher
abzustimmen oder auf Basis statistischer Auswertungen allgemein zu verbessern.

Der Nutzer kann selbst bestimmen, ob er dem verwendeten Browser Cookies erlaubt oder
nicht. Nutzer sollten bedenken, dass die Funktionalität von Webseiten eingeschränkt oder
sogar aufgehoben sein kann, wenn Cookies nicht erlaubt sind.
Soweit der Nutzer durch seine Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von
Cookies erlaubt, können folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen:

2.3

•

RequestVerificationToken: Dieses Cookie wird für den Schutz vor Cross-Site Request
Forgery (CSRF) Attacken verwendet und ist zur Nutzung der Webseite notwendig.

•

ASP.NET.SessionId: Dieses Cookie wird für den Schutz vor Cross-Site Request
Forgery (CSRF) Attacken verwendet und ist zur Nutzung der Webseite notwendig.

•

AspxAutoDetectCookieSupport: Dieses Cookie ermittelt die Browsereinstellung für
Cookies und ist zur Nutzung der Webseite notwendig (ob diese erlaubt sind). Die
Sitzung wird automatisch, durch Abmelden oder durch das Schließen des Browsers
beendet und das Cookie gelöscht.

•

BALANCEID: Dieses Cookie wird als Identifikationsmerkmale verwendet, um mehrere
zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung
zuzuordnen und ist zur Nutzung der Webseite notwendig. Die Sitzung wird
automatisch, durch Abmelden oder durch das Schließen des Browsers beendet und
das Cookie gelöscht.

•

_pk_ref.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von
Besuchen auf Webseiten zu messen. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung.

•

_pk_id.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von
Besuchen auf Webseiten zu messen. Es gilt für ein Jahr nach dem ersten Besuch.

•

_pk_ses.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von
Besuchen auf Webseiten zu messen. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung.

Zugriffsmessung

Im Rahmen der Reichweitenanalyse von Matomo werden auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem
Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die folgenden
Daten verarbeitet: der von Ihnen verwendete Browsertyp und die Browserversion, das von
Ihnen verwendete Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,
die Anzahl der Besuche, Ihre Verweildauer auf der Website sowie die von Ihnen betätigten
externen Links. Die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert, bevor sie gespeichert wird.
Matomo verwendet Cookies, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer ermöglichen. Dabei
können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt
werden. Die Cookies haben eine Speicherdauer von einer Woche. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nur auf unserem
Server gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Nutzer können der anonymisierten Datenerhebung durch das Programm Matomo jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie auf den untenstehenden Link klicken.
In diesem Fall wird in ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat,
dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten mehr erhebt. Wenn Nutzer ihre Cookies löschen, so

hat dies jedoch zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und daher von den
Nutzern erneut aktiviert werden muss.
Die Logs mit den Daten der Nutzer werden nach 1 Jahr nach dem letzten Besuch der
Webseite gelöscht.

2.3

Rechtsgrundlagen und Speicherdauer

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden Ziffern ist Art 6 Abs. 1
Buchstabe f) DSGVO. Unsere Interessen an der Datenverarbeitung sind insbesondere die
Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit der Webseite, die Untersuchung der Art und
Weise der Nutzung der Webseite durch Besucher, und die Vereinfachung der Nutzung der
Webseite.
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Weitere Rechtfertigung für die Datenverarbeitung

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet Teqcycle grundsätzlich nicht,
außer wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemäßen Verarbeitung sind.
Teqcycle verarbeitet Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation des
Betriebs, Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B.
Archivierung. Hierbei werden dieselben Daten verarbeitet, die im Rahmen der Erbringung
der vertraglichen Leistungen verarbeitet werden. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6
Abs. 1 lit. c DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Von der Verarbeitung sind Kunden,
Interessenten, Geschäftspartner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck und das
Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung,
Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der Aufrechterhaltung unserer
Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und Erbringung unserer Leistungen
dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche
Kommunikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben.
Teqcycle offenbart oder übermittelt hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B.
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Banken.
Des Weiteren werden Daten auf Grundlage des betriebswirtschaftlichen Interesses, Angaben
zu Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer
Kontaktaufnahme verarbeitet. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, werden
grundsätzlich dauerhaft gespeichert.
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Speicherdauer

Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie
dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist.
Eine Löschung der Daten erfolgt darüber hinaus, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher
oder gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gem. Art. 17 Abs. 3 lit. b DSGVO sowie Umgang
mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren Pflichten nicht mehr erforderlich sind; es
gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen im Falle der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen gem. Art. 17 Abs. 3 lit. e DSGVO das Recht zur
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten.
Nach der Erfüllung aller Aufbewahrungspflichten, dem Wegfall von Aufbewahrungsrechten
und Ablauf aller Löschfristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.
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Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung betroffene Person

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich ihrer
personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre
Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person den
Webseitenbetreiber (siehe Ziffer 1). Als betroffene Person haben Sie nachstehende Rechte:

5.1

Recht auf Auskunft

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, haben Sie das Recht,
von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen
Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie nachstehende
Rechte:
•

die Verarbeitungszwecke;

•

die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

•

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

•

falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer;

•

Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten;

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen

•

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

•

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde;

•

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

•

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

5.2

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke haben Sie das
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

5.3

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•

die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

•

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1
DSGVO Buchstabe a oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

•

Sie legen gemäß Art.21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor (z. B.
gesetzliche Aufbewahrungsfristen), oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

•

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

•

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem wir unterliegen.

•

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir zu deren Löschung
verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber
zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

5.4

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
•

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für
eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen;

•

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangten;

•

die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt
werden, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen;

•

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres
Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen.

5.5

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
•

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe b DSGVO beruht und

•

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Abs. 1 haben Sie das
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

5.6

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen
die Sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

5.7

Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

5.8

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit
zu widerrufen.

5.9

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
Für Teqcycle ist die zuständige Aufsichtsbehörde das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), D-91522 Ansbach. E-Mail:
poststelle@lda.bayern.de.
Für HUAWEI ist die zuständige Aufsichtsbehörde der Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. E-Mail:
poststelle@ldi.nrw.de.

6

Datensicherheit

Wir sind um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden
Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten bemüht.
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Dies gilt für Ihre
Bestellungen und auch für ein Kundenlogin. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure
Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische- und organisatorische
Sicherungsmaßnahmen, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.
Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung
steht; Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die
von uns verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert.

7

Automatisierte Entscheidungsfindung

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen
personenbezogenen Daten findet nicht statt.

8

Weitergabe von Daten an Dritte,
keine Datenübertragung ins Nicht-EU-/EWR-Ausland

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres
Unternehmens. Die Daten speichern wir in einem deutschen Rechenzentrum. Zum Zwecke
der Abwicklung der Aktion (z. B. First-Level Support) übermitteln wir Ihre Daten an externe
Dienstleister in Deutschland mit denen Auftragsverarbeitungsverträge vorliegen. Zur
Durchführung der stichprobenartigen Überprüfung durch HUAWEI stellen wir HUAWEI
personenbezogene Daten in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung.
Darüber hinaus erfolgt die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten nur, wenn Sie Ihre
Einwilligung dazu gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO gegeben haben, die Weitergabe zur
Erfüllung eines Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO notwendig ist, wir einer
gesetzlichen Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO (z.B. Steuervorschriften, Mitwirkung
an der Aufklärung einer Straftat) unterliegen, oder dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten, erhalten
diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die
entsprechende Leistung erforderlich ist.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern
(„Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir unsere Auftragsverarbeiter vertraglich dazu,
personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze
zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU/des WER und
außerhalb der in dieser Erklärung genannten Fällen findet nur unter den in Art. 44 ff. DSGVO
genannten besonderen Voraussetzungen statt. Insbesondere ist ein DSGVO adäquater
Schutz gewährleistet. Erbringt ein Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung an einem
Leistungsort außer-halb der EU/des EWR, hat Teqcycle die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt, so z.B.
Standardvertragsklauseln der EU-Kommission i.S.d. Art. 46 Abs. 2 lit. d DSGVO.
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Datenschutzbeauftragter

Sollten Sie noch Fragen zu unserem Datenschutz oder zu dieser Datenschutzerklärung
haben, von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte an den
Datenschutzbeauftragten von HUAWEI DPO@HUAWEI.com oder schriftlich an HUAWEI
Technologies Deutschland GmbH (Kontaktdaten siehe Pkt. 1) mit dem Zusatz „Datenschutz“.

10

Änderungen der Datenschutzerklärung

Teqcycle und HUAWEI behalten sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an
geänderte Rechtslagen, oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung
anzupassen. Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern
Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder Bestandteile der Datenschutzerklärung
Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen
nur mit Zustimmung der Nutzer.

Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu
informieren. Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.
(Stand: August 2020)

