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                                         DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Das Unternehmen Uni-logistics ist bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 

behandeln.  Im Zusammenhang damit veröffentlichen wir ein Dokument, in dem wir die Regeln und die 

Art und Weise erläutern, wie wir Informationen über die Nutzer der Webseite www.unilog.eu 

sammeln, verarbeiten und nutzen. Bitte lesen Sie das Dokument sorgfältig durch, um unsere 

Datenschutzerklärung zu verstehen und zu erkennen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten 

umgehen. 

 Welche Rechtsvorschriften regeln den Datenschutz? 
 

Der Datenschutz wird vor allem durch die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung, sog. "DSGVO") und durch das Datenschutzgesetz vom 10.05.2018 

geregelt. 

 Wer ist Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten? 

Der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche ist: 
 

 Wie kann ich bezüglich meiner personenbezogenen Daten Kontakt aufnehmen? 

Zur Kontaktaufnahme bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten, die von Uni-logistics 

verarbeitet werden, können Sie E-Mail: compliance@unilog.eu nutzen. 

 Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

um Geschäftsbeziehungen zu führen und kommerzielle Zusammenarbeit aufzunehmen, 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der Datenschutzverordnung vom 27. April 2016. 

um die Personalbeschaffung für Stellen in unserem Unternehmen durchzuführen. 

 Welche Ihrer personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 

Zu Ihren personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten werden, gehören: 

Vorname(n), 
Nachname,  
E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer 

 An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben? 

Personenbezogene Daten werden nur in einem Mindestumfang weitergegeben, der für die Erbringung 
der Dienstleistungen erforderlich ist. 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

übermittelt? Die von den Nutzern der Webseite www.unilog.eu, die zum Unternehmen Uni-logistics 

Sp. z o.o. gehört, erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes übermittelt. 

Eine Ausnahme gilt, wenn die Übermittlung personenbezogener Daten für die Erfüllung eines Vertrags 

zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist, 

insbesondere im Rahmen des Transports von Waren. 
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 Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt gespeichert / verarbeitet: 

wenn sich die Daten auf einen mit Uni-logistics Sp. z o.o. abgeschlossenen 

Handelsvertrag beziehen, dann mindestens für den Zeitraum, der für die Durchführung des 

Vertrags, die Erfüllung der Pflichten bezüglich der Rechnungsberichterstattung und die 

Verjährung von Ansprüchen, die sich aus dem Vertrag ergeben können, erforderlich ist (d. h. 

im Allgemeinen bis zu 10 Jahren ab der Durchführung des Vertrags), 

wenn die Daten für einen anderen Zweck als die Erfüllung eines Vertrags erhoben 

werden, bis Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung für diesen Zweck zurückziehen oder bis 

zum Ende des Einstellungsverfahrens, es sei denn, Sie haben Ihre Zustimmung zur 

Verarbeitung für zukünftige Personalbeschaffungen gegeben. 

 Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten? 

Jede Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten folgende Rechte: 

das Recht, den Zugang zu ihren personenbezogenen Daten zu beantragen (Artikel 15 der 

DSGVO), um sie zu berichtigen (Artikel 16 der DSGVO), 

das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 der DSGVO), 

das Recht, die Daten (Artikel 17 der DSGVO) in den in der DSGVO genannten Fällen zu 

löschen, 

das Recht, die Verarbeitung der Daten einzuschränken (Artikel 18 der DSGVO), 

das Recht, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einen Einspruch 

einzulegen (Artikel 21 der DSGVO). Wird vor oder während der Ausführung des Vertrags ein 

Einspruch eingelegt, so hat dies zur Folge, dass die vertraglichen Leistungen ganz oder 

teilweise nicht erbracht werden können, und dies als Kündigung des Vertrags betrachtet 

werden kann, 

das Recht, die Zustimmung zu widerrufen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der DSGVO), 

wenn die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgt, 

das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, und zwar: 

 

wenn Sie der Ansicht sind, dass die Art und Weise, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, gegen die Bestimmungen der DSGVO und/oder des Gesetzes verstößt. 

 Woher stammen Ihre personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten, auf die in dieser Datenschutzerklärung Bezug genommen wird, 

wurden direkt von Ihnen erhoben, und zwar über die Online-Formulare, die auf www.unilog.eu 

zur Verfügung gestellt sind, wobei diese Daten von Ihnen freiwillig angegeben wurden. 

 Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen, um die Sicherheit der von den Kunden des Unternehmens bereitgestellten und in den 

IT-Systemen des Unternehmens verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten, 

insbesondere um diese Daten vor dem Zugriff Dritter oder deren rechtswidrige Verarbeitung zu 

verhindern und um Datenverlust, -beschädigung oder -zerstörung zu vermeiden. 
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