ENGLISH VERSION BELOW

DATENSCHUTZ
Informationspflichten nach Art 12, 13 ff EU-DSGVO

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Ihr
Ansprechpartner
als
Verantwortlicher
im
Sinne
der
Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung („EU-DSGVO“) und anderer nationaler Datenschutzgesetze
der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH
Olof-Palme-Str. 35
D-60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 5808-0
Handelsregister:
AG Frankfurt am Main HRB 82129
USt-ID-Nr.: DE 811166235
Geschäftsführer:
Helmut Maschke (Vorsitzender)
Christian Schön
Vorsitzender des Aufsichtsrates: David Maloney
(im Folgenden als „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet)

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH
einen hohen Stellenwert. Um dieser Bedeutung Ausdruck zu verleihen, haben wir ein auf
Datenschutz und Datensicherheit spezialisiertes Beratungsunternehmen mit der Übernahme
dieser zentralen Themen beauftragt. Auch unser Datenschutzbeauftragter kommt aus
diesem sehr erfahrenen Expertenkreis.
Wir werden beraten durch:
2B Advice GmbH, Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn
Telefon: 0228 926165120

Bitte wenden Sie sich in allen Fragen rund um das Thema Datenschutz und Datensicherheit
bei Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten von 2B Advice GmbH :
E-Mail: airliquideglobal@2b-advice.com
Sie können zudem den weltweiten Datenschutzbeauftragten der Air Liquide Gruppe über
dieses Formular kontaktieren.

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung
a. Umfang der Verarbeitung personenbezogene Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit dies erforderlich ist
und sofern wir eine geeignete Rechtsgrundlage haben.
b. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine Einwilligung von Ihnen
einholen, dient uns Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und uns
erforderlich ist, dient uns Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch
für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, welcher wir unterliegen, dient uns Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DSGVO
als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
machen, dient uns Art. 6 Abs. 1 lit. d EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur
Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten erforderlich und
überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das erstgenannte Interesse
nicht, so dient uns Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c. Datenlöschung und Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen
oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder
Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

4. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
a. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Bereitstellung der Website und der Erstellung von Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.

b. Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist notwendig,
um eine Auslieferung der Website an Ihr Endgerät zu ermöglichen. Hierfür müssen Ihre
personenbezogenen Daten für die Dauer der Sitzung gespeichert werden. Die Speicherung
Ihrer personenbezogenen Daten in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website
sicherzustellen. Zudem dienen uns Ihre personenbezogenen Daten zur Optimierung der
Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.
Eine Auswertung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken findet in diesem
Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an
der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.
c. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung Ihrer personenbezogenen
Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, sobald die jeweilige Sitzung beendet
ist. Im Falle der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in Logfiles werden diese nach
spätestens sieben Tagen gelöscht. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In
diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder verfremdet, sodass eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten zur Bereitstellung der Website und die
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Website
zwingend erforderlich. Es besteht folglich für Sie keine Widerspruchsmöglichkeit.

5. Verwendung von Cookies
a. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Verwendung von technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.
b. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verwendung von technisch notwendigen Cookies dient dazu, Ihnen die Nutzung unserer
Website zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Website können ohne den Einsatz von
Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass Ihr Internetbrowser auch
nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch technisch notwendige Cookies
erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. In diesem
Zweck liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.
c. Dauer der Speicherung

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind; dies ist insbes. bei Deaktivierung der Cookies
der Fall.
d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Website
übermittelt. Daher haben Sie auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies.
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung
von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können Sie
jederzeit löschen. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website
vollumfänglich genutzt werden.

6. Kontaktaktformular und Kontaktaufnahme per E-Mail
a. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die im Falle einer
Kontaktaufnahme über das Kontaktformular oder per E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6
Abs. 1 lit. f EU-DSGVO. Zielt die Kontaktaufnahme über das Kontaktformular oder per E-Mail
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO eine zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
b. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Falle einer Kontaktaufnahme über das
Kontaktformular oder per E-Mail dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme.
c. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die über das
Kontaktformular oder per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige
Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend zwischen Ihnen
und uns geklärt ist.
d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen der Kontaktaufnahme über das Kontaktformular oder per E-Mail für die Zukunft zu
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation zwischen Ihnen und uns nicht
fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme
gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

7. Webtracking und Web-Analyse durch Google Analytics
a. Umgang der Verarbeitung

Diese Website nutzt Google Analytics, den Webanalysedienst der Google Inc. (nachfolgend
“Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textvorschlagdateien, 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 Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a
EU-DSGVO.
c. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht uns eine Analyse Ihres
Surfverhaltens. Wir sind durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage,
Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite
zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit
stetig zu verbessern. Durch die Anonymisierung Ihrer IP-Adresse wird Ihrem Interesse am
Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.
d. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere zuvor genannten
Zwecke nicht mehr benötigt werden.
e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung
erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu widerrufen.

8. Direktmarketing
a. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des
Direktmarketings per Post ist Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.
b. Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des
Direktmarketings per Post ist die Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistungen.

In diesem Zweck liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6
Abs. 1 lit. f EU-DSGVO.
c. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind; dies ist insbes. bei Zugang des Widerspruchs
der Fall.
d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des
Direktmarketings per Post jederzeit für die Zukunft widersprechen.

9. Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung
a. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO .
b. Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung ist die Abwehr von unberechtigter
Inanspruchnahme sowie die rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten. In
diesem Zweck liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1
lit. f EU-DSGVO.
c. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Rechtsverteidigung und
Rechtsdurchsetzung ist für die Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung zwingend
erforderlich. Es besteht folglich für Sie keine Widerspruchsmöglichkeit.

10. Empfängerkategorien
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen und Abteilungen
personenbezogene Daten, die diese zur Erfüllung der zuvor genannten Zwecke brauchen.
Daneben bedienen wir uns zum Teil unterschiedlicher Dienstleister und übermitteln Ihre
personenbezogenen Daten an weitere vertrauenswürdige Empfänger.
Diese können z.B. sein:
● Banken
● Scan-Service
● Druckereien

●
●
●

Lettershops
IT-Dienstleister
Rechtsanwälte und Gerichte

11. Rechte der betroffenen Person
Werden Ihre personenbezogenen Daten durch uns verarbeitet, sind Sie betroffene Person
i.S.d. EU-DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns zu:
a. Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von
uns über folgende Informationen Auskunft verlangen:
1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung
der Speicherdauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch
uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 EU-DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. Ihnen steht das
Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die
geeigneten Garantien gem. Art. 46 EU-DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden.
b. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber uns, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.
Wir haben die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

1. wenn Sie die Richtigkeit, der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine
Dauer bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen;
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber
Ihren Gründen überwiegen.
5. wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der
Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von uns
unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

d. Recht auf Löschung
i. Löschpflicht
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese personenbezogenen Daten
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a EU-DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gem. Art. 21 Abs. 2 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 9
5. die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen.
6. die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO erhoben.

ii. Information an Dritte
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir
gem. Art. 17 Abs. 1 EU-DSGVO 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 als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
iii. Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welche die Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 EU-DSGVO;
4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
EU-DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
e. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
f. 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. Außerdem haben Sie das Recht diese personenbezogenen Daten, welche uns
bereitgestellt wurden, einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 lit. a EU-DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO
beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer
Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit
gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.
g. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die Sie betreffenden
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 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet,
um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so
werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen
verwendet werden.
h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
i. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall 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.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns
erforderlich ist,
2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir
unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur
Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten
oder
3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings
dürfen
diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2
lit. a oder g EU-DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. Hinsichtlich der in (1) und
(3) genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens von uns, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und
auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
j. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt.
Zuständige Aufsichtsbehörde für uns ist:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
poststelle{at}datenschutz.hessen{dot}de
https://www.datenschutz.hessen.de
Telefon: 0611/1408 - 0
Telefax: 0
 611/1408 - 900
Die Aufsichtsbehörde, bei der Sie Beschwerde eingereicht haben, unterrichtet Sie über den
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 EU-DSGVO. Für Rückfragen steht Ihnen unser
Datenschutzbeauftragter jederzeit gerne zur Verfügung

PRIVACY NOTE
pursuant to Arts. 12, 13 ff. EU GDPR

1.

Name and address of the Controller

Your contact in his role as Controller as defined in the EU General Data Protection Regulation
(“EU GDPR”“) and other national data protection laws of the EU Member States and other data
protection regulations is:
Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH
Olof-Palme-Straße 35
D-60439 Frankfurt
Telephone: 069 - 5808-0
Commercial Register:
AG Frankfurt am Main HRB 82129
VAT: DE 811166235
Managing Directors:
Helmut Maschke (CEO)
Christian Schön
Chairman of the Supervisory Board: David Maloney
(hereinafter referred to as “we”, “us” or “our”)

2.

Name and address of the Controller

The protection of your personal data plays an important role for Air Liquide Global E&C
Solutions Germany. To demonstrate its commitment to this importance, we have commissioned
a consultancy company specialized in data protection and data security to take care of these
central topics. Also our Data Protection Officer is a member of this highly experienced group of
experts. We are advised by:

2B Advice GmbH, Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn
Telephone: 0228 926165120

Should you have any questions regarding the topic of data protection and data security at Air
Liquide Global E&C Solutions Germany, please contact our Data Protection Officer at 2B Advice
GmbH :
E-Mail: airliquideglobal@2b-advice.com

3.

General information on data processing

a.
Scope of the processing of personal data
As a general rule, we only process your personal data to the extent that this is required and
provided we have a suitable legal basis.
b.
Legal bases for the processing of personal data
To the extent that we seek your approval for the processing of personal data, the legal basis is
Art. 6 (1) lit. a EU GDPR.
For the processing of personal data required to execute a contract concluded between you and
us, the legal basis is Art. 6 (1) lit. b EU GDPR. This shall also apply for processing activities
required for the performance of pre-contractual measures.
Where the processing of personal data is required to fulfill a legal obligation which we are
subject to, the legal basis is Art. 6 (1) lit. c EU GDPR.
In the event that your vital interests or those of another natural person require the processing of
personal data, the legal basis is Art. 6 (1) lit. d EU GDPR.
In the event that data processing is required to safeguard a legitimate interest from us or a third
party and that your own interests, fundamental rights and freedoms do not override the formerly
mentioned interest, the legal basis for data processing is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
c.

Deletion of data and duration of data storage

Your personal data is deleted or blocked as soon as the purpose of storage ceases to exist.
Storage beyond this point in time is possible in those cases where this is provided for by
European or national legislators in EU directives, laws or other regulations which we are subject
to. Data will also be blocked or deleted if a retention period of the mentioned standards expires,
unless there is a need to continue storing the data for the conclusion or execution of a contract.
4.

Provision of the website and creation of logfiles

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data within the framework of the provision
of the website and the creation of logfiles is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The temporary storage of your personal data in our systems is needed to enable the provision of
our website to your computer. To this effect, your personal data has to be saved for the duration
of the session.
Your personal data is saved in logfiles to ensure the proper functioning of the website. In
addition, we use your personal data to optimize the website and safeguard the security of our IT
systems. Any other use of your personal data for marketing purposes does not take place.
This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data is deleted as soon as the purpose of its collection ceases to exist. In the
case of collecting your personal data for the provision of the website, this is the case as soon as
the respective session has ended.
In the case of saving your personal data in logfiles, it will be deleted after seven days, at the
latest. A storage beyond this deadline is possible. In this case, your personal data will be deleted
or masked so that an assignment to the client is no longer possible.
d.

Opt-out and deletion options

The recording of your personal data for the provision of the website and the storage of your
personal data in logfiles are essential for the operation of the website. Therefore, you have no
opt-out option.

5.

Use of cookies

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the framework of technically required
cookies is Art. 6 (1) lit. a EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

Technically required cookies serve to facilitate the use of our website for you. Some
functionalities of our website cannot be offered without the use of cookies. For such
functionalities it is necessary that your internet browser is recognized also after moving to
another website. The user data collected by technically required cookies are not used for the
preparation of user profiles.
This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection; this is in particular the case when deactivating the cookies.
d.

Opt-out and deletion options

Cookies are saved on your computer and sent from there to our website. This is why you also
have full control on the use of cookies. By changing the settings of your internet browser you
can deactivate or restrict the sending of cookies. Cookies already saved can be deleted at any
time. This can also be done automatically. If cookies for our website are deactivated, it may
happen that not all functionalities of the website can be fully used.

6.

Contact form and contact via email

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data which have been transmitted in the
case of contact via the contact form or via email is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR. If the purpose of the
contact via the control form or via email is to conclude a contract, Art. 6 (1) 1 lit. b EU GDPR
constitutes an additional legal basis for data processing.

b.

Purpose of data processing

The processing of your personal data in the case of contact via the contact form or via email is
done solely for the purpose of processing your request.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for the purpose of its
collection. For personal data transmitted in the framework of the contact form or via email this
will be the case as soon as the respective conversation with you has ended. A conversation is
deemed to have ended if the circumstances indicate that the respective matter has been finally
clarified between you and us.
d.

Opt-out and deletion options

You have the option to opt out of the processing of your personal data at any time in the
framework of the contact via the contact form or via email with effect for the future. In this case,
however, we cannot continue the conversation between you and us. All personal data saved in
the framework of the contact will in this case be deleted.

7.

Web tracking and web analysis using Google Analytics

a.

Scope of processing

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”).
Google Analytics uses so-called “cookies”, namely text files that are saved on your computer
and make it possible to analyze your use of this website. The information generated by the
cookie about your use of this website is generally transferred to a Google server in the USA,
where it is saved. In the case that IP anonymization is activated on this website, your IP address
will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the
Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the full IP address will be
first transferred to a Google server in the USA and truncated there. On behalf of the operator of
this website, Google will use this data to evaluate your use of this website, compile reports
about this website’s activity and render other services connected with website and Internet use
for the website operator. Under no circumstances will Google Analytics use the IP address
transferred by your browser in connection with other data supplied by Google
b.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
c.

Purpose of data processing

The processing of your personal data allows for an analysis of your user behavior. Thanks to the
evaluation of the collected data we are in a position to compile information about the use of the
individual elements of our website. This supports our efforts to continuously improve our
website and its user friendliness. By anonymizing your IP address, your interest in the protection
of personal data is sufficiently considered.
d.

Duration of storage

Your personal data will be deleted as soon as they are no longer required for our
above-mentioned purposes.
e.

Opt-out and deletion options

If the processing of your personal data is based on consent, you have the possibility to revoke
your consent at any time.
8.

Direct marketing

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the context of direct marketing by
mail is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The purpose of processing your personal data in the promotion of the sale of goods or services.
This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.

c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection; this is in particular the case when receiving an opt-out.
d.

Opt-out and deletion options

You can opt out of the processing of your personal data in the context of direct marketing by
mail at any time with effect for the future.
9.

Legal defense and law enforcement

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the framework of legal defense and
law enforcement is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The purpose of processing of your personal data in the framework of legal defense and law
enforcement is the defense against unwarranted claims and the legal enforcement of claims
and rights. This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your
personal data pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection.
d.

Opt-out and deletion options

The processing of your personal data in the framework of legal defense and law enforcement is
imperative for legal defense and law enforcement. Therefore, you have no opt-out option.

10.

Categories of recipients

Within our company, those functions and departments receive personal data that need them for
the above-mentioned purposes. In addition, we sometimes use the services of various service
providers and transmit your personal data to other trustworthy recipients. These may include,
for example:
-

Banks
Scan service providers
Printshops
Letter shops
IT service providers

-

Lawyers and courts of law

11.

Rights of data subjects

If we process your personal data, you are the person concerned as stipulated in the EU GDPR
and you have the following rights in relation to us:
a.

Right to information

You have the right to ask us for a confirmation stating whether we are processing personal data
that relates to you.
If that is the case, you can also ask us for information about the following:
(1)
the purposes for which the personal data is processed;
(2)
the categories of personal data that are processed;
(3)
the recipients and/or the categories of recipients to whom the personal data relating to
you has been or will be disclosed;
(4)
the planned storage period of the personal data relating to you or, if concrete
information in this regard cannot be given, the criteria for defining the storage period;
(5)
the existence of a right to rectification or erasure of the personal data relating to you, of
a right to restriction of its processing by us or of a right to objecting against such processing;
(6)
the existence of a right to lodging a complaint with a supervisory authority
(7)
all information available about the origin of the data in cases where such personal data
is not collected from you;
(8)
the existence of automated individual decision-making including profiling pursuant to
Art. 22 (1) and (4) EU GDPR and – at least in these cases – meaningful information about the
logic used as well as the reach and the intended effects of such processing for you.
You are entitled to ask for information whether personal data relating to you is transmitted to a
third country or an international organization. In this context, you may ask to be informed about
adequate guarantees with regard to such transmission pursuant to Art. 46 EU GDPR.
b.

Right to rectification

You have the right to ask us for rectification and/or completion to the extent that the personal
data processed which relates to you is incorrect or incomplete. We must proceed to such
rectification without delay.

c.

Right to restriction of processing

You have the right to request a restriction of the processing of personal data relating to you
under the following circumstances
(1)
If you contest the accuracy of the personal data for a period enabling us to verify the
accuracy of the personal data ;
(2)
If the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and
request the restriction of its use instead;
(3)
If we no longer need the personal data for the purpose of processing, but you require it
for the establishment, exercise or defense of legal claims, or
(4)
If you object to the processing pursuant to Art. 21 (1) EU GDPR pending the verification
whether our legitimate grounds override your grounds.
Where processing of personal data relating to you has been restricted, such personal data shall
– with the exception of storage – only be processed with your consent or for the establishment,
exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal
person of for reasons of important public interest of the European Union or of a Member State.
Where the restriction of processing was implemented according to the above requirements, we
will inform you before such restriction is lifted.
d.

Right to erasure

i.

Deletion obligation

You have the right to obtain from us the prompt erasure of personal data relating to you and we
have the obligation to erase such personal data without undue delay where one of the following
reasons applies:
(1)
The personal data relating to you is no longer needed for the purposes for which it was
collected or otherwise processed;
(2)
You withdraw your consent on which the processing is based pursuant to Art. 6 (1) lit. a
or Art. 9 (2) lit a EU GDPR and there is no other legal ground for the processing;
(3)
You object to the processing pursuant to Art. 21 (1) EU GDPR and there are no overriding
legitimate grounds for the processing, or you object to the processing pursuant to Art. 21 (2) EU
GDPR;
(4)
The personal data relating to you has been unlawfully processed;
(5)
The personal data relating to you has to be erased pursuant to a legal obligation in EU or
Member State law to which we are subject;

(6)
The personal data relating to you has been collected in relation to the offer of
information society services referred to in Art. 8 (1) EU GDPR.
ii.

Information to third parties

Where we have made the personal data relating to you public and are obliged to erase such
personal data pursuant to Art. 17 (1) EU GDPR, we will take reasonable steps, including
technical measures, to erase the personal data taking account of the technology available and
the costs of implementation, to inform controllers which are processing the personal data
relating to you that you as the person concerned have requested the erasure by such controllers
of any links to, or copy or replication of, those personal data.
iii.

Exceptions

The right to erasure shall not apply to the extent that processing is necessary
(1)
for exercising the right of freedom of expression and information;
(2)
for compliance with a legal obligation which requires processing by EU or Member State
law to which we are subject or for the performance of a task carried out in the public interest or
in the exercise of official authority vested in us;
(3)
for reasons of public interest in the area of public health in accordance with Art. 9 (2) lit.
h and I, as well as Art. 9 (3) EU GDPR;
(4)
for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or
statistical purposes in accordance with Art. 89 (1) EU GDPR, insofar as the right referred to in
paragraph a) is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives
of such processing, or
(5)
for the establishment, exercise or defense of legal claims.
e.

Right to information

Where you have exercised your right to rectification, erasure or restriction of processing, we are
under an obligation to inform all recipients to whom we have disclosed the personal data
relating to you of such rectification or erasure of the data or restriction of its processing unless
this turns out to be impossible or involves a disproportionate effort.
You have the right to be informed by us about such recipients.
f.

Right to data portability

You have the right to receive the personal data relating to you, which you provided to us, in a
structured, commonly used and machine-readable format. Furthermore, you have the right to

transmit such personal data provided to us to another Controller without hindrance from us
provided that
(1)
processing is based on a consent pursuant to Art. 6 (1) lit. a EU GDPR or Art. 9 (2) lit. a
EU GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 (1) lit b EU GDPR and
(2)
processing is carried out by automated means.
In exercising this right to data portability you shall further have the right to have the personal
data relating to you transmitted by us to another controller where this is technically feasible.
This right shall not adversely affect the rights and freedoms of other persons.
The right to data portability shall not apply to the processing of personal data necessary for the
performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in us.
g.

Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the
processing of personal data relating to you which is based on Art. 6 (1) lit. e or f EU GDPR; this
also applies for profiling based on these provisions.
We will no longer process the personal data relating to you unless we can demonstrate
compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and
freedoms or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Where the personal data relating to you is processed for direct marketing purposes, you have
the right to object at any time to processing of personal data relating to you for such marketing
purposes; this shall also apply for profiling to the extent that it is related to such direct
marketing.
If you object to processing for direct marketing purposes, the personal data relating to you will
no longer be processed for such purposes.
In the context of the use of information society services you have the right – notwithstanding
the Directive 2002/58/EC – to exercise your right to object by automated means using technical
specifications.
h.

Right to withdrawal of declaration of consent under data protection law

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any
time. By withdrawing your consent, the legitimacy of processing performed until the withdrawal
shall not be affected.
i.

Automated individual decision-making, including profiling

You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing –
including profiling – which produces legal effects concerning you or similarly significantly
affects you. This shall not apply if the decision
(1)
is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and us,
(2)
is authorized by EU or Member State law to which we are subject, and which also
stipulates suitable measures to safeguard your rights and freedoms as well as your legitimate
interests, or
(3)
is based on your explicit consent.
However, these decisions shall not be based on special categories of personal data pursuant to
Art. 9 (1) EU GDPR unless Art. 9 (2) lit a or g EU GDPR applies and suitable measures to
safeguard your rights and freedoms as well as your legitimate interests have been taken.
In the cases referred to under (1) and (3), we are implementing suitable measures to safeguard
your rights and freedoms as well as your legitimate interests, which include the right to obtain
human intervention on our part, to express your point of view, and to contest the decision.
j.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your residence, place
of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data
relating to you infringes the EU GDPR.
The competent supervisory authority for us is:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
poststelle@datenschutz.hessen.de
https://datenschutz.hessen.de/

Phone: +49 611 1408 - 0
Fax: +49 611 1408 – 900
The supervisory authority where you have lodged a complaint will inform you on the progress
and outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Art. 78
EU GDPR.
Please do not hesitate to contact our Data Protection Officer if you have any questions.

