
 

 

 

 

ONLINE-DATENSCHUTZERKLÄRUNG – 04. JUNI 2018 
 

Einleitung 

Boskalis verpflichtet sich, die Privatsphäre und Vertraulichkeit, der uns anvertrauten Informationen und 

Daten zu schützen. Das bedeutet, dass Boskalis den Schutz und die korrekte Nutzung Ihrer persönlich 

identifizierbaren Daten gewährleistet (als "personenbezogene Daten" bezeichnet). 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseiten von Boskalis. Der Zweck dieser 

Datenschutzerklärung besteht darin, die Besucher der Webseiten und Nutzer von Diensten und 

Informationen, die von Boskalis zur Verfügung gestellt werden, darüber zu informieren, wie Boskalis 

personenbezogene Daten verarbeitet. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir 

personenbezogene Daten sammeln, verwenden, weitergeben und schützen. 

 

Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

Boskalis erhebt nur personenbezogene Daten, wenn Sie unsere Dienste nutzen oder uns Ihre 

personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, damit wir Ihnen Informationen bereitstellen bzw. 

Dienstleistungen für Sie erbringen können. 

 

Welche Daten erheben wir? 

Boskalis verwendet Cookies und andere Technologien zur automatischen Erhebung bestimmter Arten 

von Daten, wenn Sie die Boskalis-Websites nutzen. Außerdem erfasst Boskalis für IT-Sicherheits- und 

Diagnosezwecke die IP-Adressen der für den Besuch unserer Websites genutzten Geräte. Durch die 

Verarbeitung dieser Daten sind wir in der Lage, die Benutzerfreundlichkeit und Effektivität unserer 

Dienste zu verbessern und die Wirksamkeit unserer Werbeaktivitäten zu messen. 

 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten für jeglichen der 

vorgenannten Zwecke über unsere Webseiten herauszugeben. Dies betrifft die folgenden 

personenbezogenen Daten: 

 
▪ Vorname und Familienname 
▪ E-Mail-Adresse 
▪ Adresse 
▪ Telefonnummer 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden für keine anderen Zwecke als die Zwecke genutzt, für die Sie 

die betreffenden Daten zuerst an uns herausgegeben haben, außer wenn Sie Ihre ausdrückliche 

Einwilligung zu einer Nutzung für andere Zwecke gegeben haben oder eine solche andere Nutzung 

notwendig ist, damit Boskalis ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen kann. 

 

* Für Bewerbungen gilt eine gesonderte Datenschutzerklärung, die Sie auf unserer Website für 

Stellenangebote finden. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Auf Grundlage der geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften, einschließlich der Datenschutz-

Grundverordnung („DSGVO“), ist es uns erlaubt, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den 

in der DSGVO dargelegten Grundsätzen zu verarbeiten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

aus folgenden Gründen: 



 

 

 

 
▪ Ihre personenbezogenen Daten dürfen verarbeitet werden, wenn dies für den Abschluss bzw. die 

Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen notwendig ist. 
▪ Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten 

notwendig, zum Beispiel zur Erstellung von Dokumenten für Steuerzwecke oder für die Herausgabe 
von Daten an öffentliche Stellen oder Strafverfolgungsbehörden. 

▪ Ihre personenbezogenen Daten werden aufgrund eines berechtigten Interesses von Boskalis 
verarbeitet. Diese Verarbeitung ist rechtmäßig, außer wenn Ihre eigenen Interessen gegenüber 
unserem Interesse an der Verarbeitung der Daten überwiegen. Beispiele für berechtigte Interessen: 
1) Werbung/Marketing, 2) Auftragsbeschaffung (Vertrieb/Verkauf) bei bestehenden Kunden, zu 
denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht, 3) Management des Kundenstamms und der 
Kundenbeziehungen (Kundenbeziehungsmanagement und Kundenbetreuung), 4) Optimierung bzw. 
Personalisierung von Inhalten und 5) Gestaltung und Optimierung effektiver Geschäftsabläufe. 

▪ Sie haben Ihre spezifische und ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zweck gegeben. In diesem Fall können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit über den Link widerrufen, den Sie in jeder E-Mail von uns an Sie finden, indem 
Sie sich auf unserer Webseite einloggen oder uns eine E-Mail an privacy@boskalis.com senden. 

▪ Personenbezogene Daten besonderer Kategorien werden nur erhoben, wenn Sie die Daten freiwillig 
herausgeben oder wenn dies nach Maßgabe von Gesetzen und Rechtsvorschriften notwendig und 
zulässig ist. Personenbezogene Daten besonderer Kategorien sind etwa Informationen zu 
ethnischer Herkunft, politischer Einstellung, Religion, Überzeugung oder Gesundheit einer Person. 
Wir bitten Sie, Boskalis nur personenbezogene Daten besonderer Kategorien bereitzustellen, wenn 
Sie der Verarbeitung dieser Daten durch Boskalis zustimmen. Wenn Sie jegliche Fragen zur 
Herausgabe personenbezogener Daten besonderer Kategorien an Boskalis haben, wenden Sie sich 
bitte zunächst unter privacy@boskalis.com an uns. 

 

Rechte 

Wenn Sie Boskalis personenbezogene Daten bereitgestellt haben, haben Sie das Recht auf Auskunft 

über bzw. Einsichtnahme in diese personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung etwaiger 

fehlerhafter Daten. Zudem haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch Boskalis zu widersprechen sowie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Weiterhin haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch Boskalis sowie auf Übertragung Ihrer Daten in einem computer- bzw. maschinenlesbaren Format 

(Datenübertragbarkeit). 

 

Austausch und Übertragung von personenbezogenen Daten 

Boskalis gibt personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, wenn dies notwendig ist. In manchen Fällen 

darf Boskalis Sie betreffende personenbezogene Daten an Drittunternehmen bzw. externe Dienstleister 

übertragen, die im Auftrag von Boskalis arbeiten. 

 

Boskalis gibt personenbezogene Daten in den folgenden Fällen an Dritte weiter: 
▪ Um die Zusendung von Inhalten zum Zweck der Werbung per E-Mail zu ermöglichen 
▪ Zur Registrierung/Anmeldung für durch Boskalis organisierte Veranstaltungen 

 

In allen vor genannten Fällen wurde eine geeignete Datenverarbeitungsvereinbarung mit dem 

betreffenden Dritten geschlossen, in der unter anderem die korrekte und sichere Verarbeitung der Daten 

nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften vereinbart wurde. 

 



 

 

 

Sicherheit und Vollständigkeit der Daten 

Boskalis arbeitet mit Sicherheitsrichtlinien und -verfahren zum Schutz der personenbezogenen Daten 

vor Verlust und unrechtmäßiger bzw. missbräuchlicher Nutzung, Veränderung, Vernichtung oder 

Löschung. Boskalis-Mitarbeiter mit Zugriff auf die personenbezogenen Daten dürfen nur auf diese Daten 

zugreifen, wenn dies für die Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben bzw. den Support der Webseiten notwendig 

ist. 

 

Aufbewahrungsdauer 

Boskalis speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es für die Erbringung der 

Dienstleistungen für Sie notwendig oder gesetzlich zulässig ist und löscht Ihre personenbezogenen 

Daten gegebenenfalls früher, wenn dies von Ihnen verlangt wird. 

 

Links zu Websites Dritter 

Auf den Boskalis-Webseiten können sich Links zu externen Websites befinden, für die nicht diese 

Datenschutzerklärung gilt, sondern eventuell abweichende Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen 

Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder solchen, von Ihnen besuchten Webseite zu prüfen, bevor Sie dort 

personenbezogene Daten herausgeben. 

 

Änderungen an dieser Erklärung 

Boskalis darf diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Wenn wir Änderungen an der 

Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir das „Datum der letzten Überarbeitung“ oben auf dieser 

Seite anpassen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung regelmäßig zu prüfen, damit Sie stets 

auf aktuellem Stand darüber sind, wie Boskalis Ihre personenbezogenen Daten schützt. 

 

Fragen zu den Datenschutzrichtlinien und ihrer Umsetzung 

Wenn Sie jegliche Fragen bezüglich der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten haben 

oder deren Verarbeitung widersprechen möchten, senden Sie Ihre entsprechende Anfrage bzw. Ihren 

Widerspruch per E-Mail an: privacy@boskalis.com. An diese E-Mail-Adresse können Sie sich auch mit 

sonstigen Anliegen wenden, die Sie möglicherweise bezüglich der Beachtung unserer 

Datenschutzerklärung haben. 

 

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzulegen. 

 


