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Datenschutzerklärung 

Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die MEYLE AG ihre Kunden, 
Geschäftspartner sowie die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ferner werden betroffene Personen mittels 
dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Diese von Ihnen abgegebenen Daten werden einzig dazu genutzt, Ihre Anfragen zu 
beantworten oder Ihnen die von Ihnen gewünschten Informationen, Waren bzw. 
Dienste zukommen zu lassen und alles damit im Zusammenhang stehende 
abzuwickeln. Wir werden Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten nicht vermarktet und an Dritte verkauft werden. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen 
der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die MEYLE 
AG geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Wir werden die von Ihnen online freiwillig zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten 
und nutzen. Dies gilt nicht, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für einen 
weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen 
Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, oder wenn die 
Nutzung aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher 
Anordnung erforderlich ist, wir Ihre Daten zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher 
Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen benötigen oder wir damit den Missbrauch 
oder sonstige ungesetzliche Aktivitäten verhindern, z.B. vorsätzliche Angriffe auf die 
Systeme dieser Internetseite zur Gewährleistung der Datensicherheit.  

Die MEYLE AG hat zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen 
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Wir weisen aber 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 daher nicht möglich. 

1 Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der MEYLE AG beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch 
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll für 
die Öffentlichkeit, unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 



 

 

  

  

Datenschutzerklärung 

verständlich sein. Daher erläutern wir vorab nachfolgend die in dieser 
Datenschutzerklärung verwendeten Begrifflichkeiten: 

a) Personenbezogene Daten 

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 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. 

b) Betroffene Person 

Jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene 
Daten von dem Verantwortlichen verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung 

Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige 
Verarbeitung einzuschränken. 

e) Profiling 

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. 

f) Pseudonymisierung 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass 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. 

g) Verantwortlicher 

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. Dies ist bezogen auf die Nutzung dieser 
Internetseite die MEYLE AG. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

i) Empfänger 

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. 

j) Dritter 

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. 

k) Einwilligung 

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. 
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l) Unternehmen 

Eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

2 Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

MEYLE AG 

Merkurring 111 

22143 Hamburg 

Telefon: +49 40 67506 510 

Telefax: +49 40 67506 506 

Internetseite: www.meyle.com 

E-Mail: contact(at)meyle.com  

Jede betroffene Person kann sich jederzeit zur Ausübung Ihrer Rechte als betroffene 
Person (Erläuterung siehe unter 8. und 9.) sowie bei allen Fragen und Anregungen 
zum Datenschutz direkt an uns wenden. 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter folgender E-Mail-
Adresse: Datenschutz(at)meyle.com  

3 Cookies 

Cookies sind Textdateien, die auf der Festplatte der betroffenen Person abgelegt 
werden können. Die in Cookies enthaltenen Informationen erleichtern der betroffenen 
Person die Navigation und ermöglicht die korrekte Anzeige unserer Internetseiten. 
Unsere Cookies sind nicht dazu geeignet, die betroffene Person als konkrete Person 
zu identifizieren. 

Diese Internetseite verwendet "Session Cookies". "Session Cookies" werden nur für 
die Dauer eines Internetbesuchs gespeichert. Nach dem Besuch wird der Cookie 
gelöscht.  

Das Hosting dieser Internetseite erfolgt über einen Dienstleister des Verantwortlichen. 

4 Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

http://www.meyle.com/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BdpoubduAnfzmf%5C%2Fdpn%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BEbufotdivuaAnfzmf%5C%2Fdpn%27);
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Die Internetseite des Verantwortlichen erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen 
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den 
Logfiles unseres Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten 
Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete 
Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere 
Internetseite gelangt (sog. Referrer), (4) die Unterwebseiten, die über ein zugreifendes 
System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit 
eines Zugriffs auf unsere Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-
Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) 
sonstige ähnliche Daten und Informationen, welche dazu dienen, bei Bedarf zur 
Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf die informationstechnologischen Systeme 
zu dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der 
Verantwortliche keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen 
werden benötigt, um die Inhalte unserer Internetseite korrekt zu übermitteln und zu 
optimieren, die Werbung für diese zu optimieren, die dauerhafte Funktionsfähigkeit 
unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite 
zu gewährleisten sowie um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes 
die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitstellen zu können. Diese 
anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch den Verantwortlichen 
daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und 
die Datensicherheit im Unternehmen zu erhöhen, um ein optimales Schutzniveau für 
die verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten 
der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person 
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

Falls erforderlich, gibt der Verantwortliche notwendige Daten aus den in dieser Ziffer 
genannten Zwecken an hierbei mit dem Verantwortlichen zusammenarbeitende 
Unternehmen weiter. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters 
durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Die Speicherdauer ergibt sich aus der Laufzeit unserer 
Verträge, aufgrund gesetzlicher Verjährungsfristen, die nach BGB in der Regel drei 
Jahre dauern oder detaillierten Vorgaben aus der Abgabenordnung, dem 
Handelsgesetzbuch und anderer rechtliche Vorschriften. 

5 Newsletter und Driver Portal-Registrierung 

Zum Erhalt unseres Newsletters oder zur Nutzung des Driver-Portals  ist die Angabe 
Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Welche personenbezogenen Daten dabei an den 
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Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die 
für die Registrierung verwendet wird. Die Erhebung sonstiger personenbezogener 
Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der Dienste 
oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Im Falle des Driver-Portal dient 
dies ergänzend dazu, eine Zuordnung zu einem Bestandskunden vorzunehmen oder 
eine Neukundenanlage durchführen zu können.  

Vor Versand des Newsletters müssen die betroffene Person dem Verantwortlichen im 
Rahmen des sogenannten Double Opt-In-Verfahrens ausdrücklich bestätigen, dass 
der Verantwortliche für diese den Newsletter-Dienst aktivieren soll. Anschließend 
erhält die betroffene Person von dem Verantwortlichen eine Bestätigungs- und 
Autorisierungs- E-Mail, mit der dieser die betroffene Person bittet, den in dieser E-Mail 
enthaltenen Link anzuklicken und damit zu bestätigen, dass die betroffene Person den 
Newsletter erhalten möchte. Die betroffene Person kann den Bezug des Newsletters 
jederzeit beenden. Hierzu ist das Anklicken folgenden Links 
erforderlich: https://www.meyle.com/service-center/newsletter/newsletter-abmeldung/. 
Dieser Link ist außerdem in jedem versendeten Newsletter zu finden. Die von der 
betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
für die interne Verwendung bei dem Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben 
und gespeichert. Es kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter 
erfolgen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des Verantwortlichen wird ferner die 
vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, 
das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser 
Daten erfolgt, da nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann. 
Diese Daten ermöglichen im Bedarfsfall, begangene Straftaten und 
Urheberrechtsverletzungen aufzuklären. Die Speicherung dieser Daten zur 
Absicherung des Verantwortlichen ist daher erforderlich. Eine Weitergabe dieser 
Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur 
Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Straf- oder Rechtsverfolgung dient. 

Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung 
angegebenen personenbezogenen Daten vollständig aus unserem Datenbestand 
löschen zu lassen. 

Der Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft 
darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert 
sind. Ferner berichtigt oder löscht der Verantwortliche personenbezogene Daten auf 
Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

https://www.meyle.com/service-center/newsletter/newsletter-abmeldung/
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Falls erforderlich, gibt der Verantwortliche notwendige Daten aus den in dieser Ziffer 
genannten Zwecken an hierbei mit dem Verantwortlichen zusammenarbeitende 
Unternehmen weiter. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter 
durch den Nutzer ist das Vorliegen der Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange 
gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen im Rahmen 
des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in der Regel 
nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

6 Kontaktformulare 

Auf der Internetseite des Verantwortlichen sind Kontaktformulare vorhanden, welche 
für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden können. Nimmt ein Nutzer 
diese Möglichkeit wahr, so werden die je nach Eingabemaske in der Eingabemaske 
eingegeben Daten an den Verantwortlichen übermittelt und gespeichert. Für die 
Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs ihre Einwilligung 
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine 
Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an 
Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation 
verwendet. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient dem 
Verantwortlichen nur zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer 
Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse 
an der Verarbeitung der Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 
Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die 
Sicherheit der informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der 
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Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt 
wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer 
beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen 
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  

7 Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten 

Der Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 
betroffenen Person nur für den Zeitraum, welcher zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder soweit dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften, denen der Verantwortliche für die Verarbeitung unterliegt, vorgesehen 
wurde. Die Speicherdauer(n) ergibt/en sich grundsätzlich aus der Laufzeit unserer 
Verträge, aufgrund gesetzlicher Verjährungsfristen, die nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) in der Regel drei Jahre dauern oder detaillierten Vorgaben aus der 
Abgabenordnung oder dem Handelsgesetzbuch (HGB) (6 bzw. 10 Jahre). 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

8 Rechte betroffener Personen 

Sofern eine betroffene Person eines der nachfolgend dargestellten Rechte hinsichtlich 
ihrer personenbezogenen Daten, die bei dem Verantwortlichen gespeichert sind, 
veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an unsere für die Verarbeitung 
verantwortlichen Mitarbeiter wenden. Diese werden berechtigten Verlangen 
unverzüglich nachkommen. 

a) Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

b) Recht auf Auskunft 

Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit von dem Verantwortlichen 
unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten. Darüber hinaus hat der Europäische Richtlinien- und 
Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen 
zugestanden: 

aa) die Verarbeitungszwecke 

bb) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
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cc) 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 

dd) 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 

ee) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

ff) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

gg) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

hh) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Außerdem steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt wurden. Ist dies der Fall, so steht der betroffenen Person das Recht zu, 
Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu 
erhalten. 

c) Recht auf Berichtigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass 
die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung rechtlich nicht 
erforderlich ist: 

aa) Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
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bb) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO 
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

cc) Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

dd) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

ee) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

ff) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Wurden die personenbezogenen Daten von dem Verantwortlichen öffentlich gemacht 
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur 
Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Verantwortliche 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von 
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen 
dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung rechtlich nicht 
erforderlich ist. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben 
ist: 

aa) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

bb) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten. 
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cc) Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

dd) Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 
1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, welche dem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem 
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung 
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Des Weiteren hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern 
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

g) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

aa) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist,  

bb) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

cc) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
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Ist die Entscheidung (aa) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (cc) 
erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft der 
Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

9 Recht auf Widerspruch 

Jede betroffene Person hat 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 DS-
GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet der Verantwortliche personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber dem 
Verantwortlichen der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird der 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

10 Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden (Art. 13 Abs. 2d DS-GVO) 
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Falls Sie mit der Bearbeitung eines Anliegens durch uns nicht zufrieden sind, haben 
Sie das Recht, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die 
zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Ihrem (Bundes-)Land oder dem 
Bundesland unseres Firmensitzes zu wenden.  

11 Datenschutz bei Registrierungsanfragen 

Der Verantwortliche erhebt und verarbeitet folgende personenbezogene Daten von 
Usern zum Zwecke der Abwicklung des Registrierungsverfahrens: 

Bestandskunde 

Unternehmensdaten 

*Firmenname: 

*Straße: 

*PLZ/Ort: 

*Land: 

*MEYLE-Kundennummer: 

*Ansprechpartner bei MEYLE: 

 

Persönliche Daten 

*Vorname: 

*Nachname: 

*Funktion (Dropdown-Liste mit folgenden Wahlmöglichkeiten): 

1. Vorstand (Board Member) 

2. Leitung (Manager) 

3. Inhaber/-in (Owner) 

4. Mitarbeiter (Employee) 

5. Sonstiges (Other) 

*Abteilung (Dropdown-Liste mit folgenden Wahlmöglichkeiten): 

1. Geschäftsführung (General Management) 
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2. Einkauf (Purchasing) 

3. Verkauf (Sales) 

4. Organisation (Corporate Development) 

5. Verwaltung (Administration) 

6. Fertigung (Manufacturing) 

7. Qualitätssicherung (Quality Management) 

8. Sekretariat (Secretary`s Office) 

9. Finanzabteilung (Finance) 

10. Rechtsabteilung (Legal) 

11. Einkauf, strategisch (Strategic Purchasing) 

12. Marketing (Marketing) 

13. Product Management (Product Management) 

14. Logistik (Logistics) 

15. Sonstiges (Other) 

*Telefon: 

*E-Mail: 

  

Neukunde 

 

Unternehmensdaten 

*Firmenname: 

*Straße: 

*PLZ/Ort: 

*Land: 

*Website: 
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*USt.-ID-Nr.: 

*Bestehender MEYLE-Handelspartner?*: 

Anmerkungen: 

 

Persönliche Daten 

*Vorname: 

*Nachname: 

*Funktion (Dropdown-Liste mit folgenden Wahlmöglichkeiten): 

• Vorstand (Board Member) 

• Leitung (Manager) 

• Inhaber/-in (Owner) 

• Mitarbeiter (Employee) 

• Sonstiges (Other) 

*Abteilung (Dropdown-Liste mit folgenden Wahlmöglichkeiten): 

• Geschäftsführung (General Management) 

• Einkauf (Purchasing) 

• Verkauf (Sales) 

• Organisation (Corporate Development) 

• Verwaltung (Administration) 

• Fertigung (Manufacturing) 

• Qualitätssicherung (Quality Management) 

• Sekretariat (Secretary`s Office) 

• Finanzabteilung (Finance) 

• Rechtsabteilung (Legal) 

• Einkauf, strategisch (Strategic Purchasing) 



 

 

  

  

Datenschutzerklärung 

• Marketing (Marketing) 

• Product Management (Product Management) 

• Logistik (Logistics) 

• Sonstiges (Other) 

 

*Telefon: 

*E-Mail: 

Nach erfolgreicher Registrierung werden diese Daten gespeichert. Falls die 
Registrierung nicht gewünscht ist, werden diese Daten nicht gespeichert. 

 

12 YouTube 

Der Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. 
YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen 
von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung 
und Kommentierung dieser ermöglicht.  

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San 
Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente 
(YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 
jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis 
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt 
YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen 
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

https://www.youtube.com/yt/about/de/
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YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine 
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, 
wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist. Dies findet unabhängig davon statt, ob die 
betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von Ihnen nicht 
gewünscht, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem 
Aufruf unserer Internetseite aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss 
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
YouTube und Google. 

13 Facebook 

Diese Internetseite verlinkt Services des sozialen Netzwerkes facebook.com, das von 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, betrieben wird. Bei 
einem Klick auf einen Facebook-Link oder Facebook-Button gelangen Sie zur 
Internetseite von Facebook und dort werden personenbezogene Daten durch 
Facebook erhoben. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die 
Facebook erhebt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte als betroffene Person und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn 
Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook Daten über Sie 
sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen 
Sie sich vor dem Klick auf einen Facebook-Link oder einen Facebook-Button bei 
Facebook ausloggen. 

14 Instagram 

Auf dieser Internetseite sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA. Wenn die betroffene Person in ihrem Instagram – Account 
eingeloggt ist, kann diese durch Anklicken des Instagram – Buttons die Inhalte der 
Internetseite des Verantwortlichen mit ihrem Instagram – Profil verlinken. Dadurch 
kann Instagram den Besuch der Internetseite des Verantwortlichen dem 
Benutzerkonto der betroffenen Person zuordnen. Der Verantwortliche weist darauf hin, 
dass er als Anbieter dieser Internetseiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhält. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie als betroffene Person in der 
Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://instagram.com/about/legal/privacy
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Wenn Sie Instagram-Nutzer sind und nicht möchten, dass Instagram Daten über Sie 
sammelt und mit Ihren bei Instagram gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen 
Sie sich vor dem Klick auf einen Instagram-Button bei Instagram ausloggen. 

15 XING 

Diese Internetseite verlinkt Services des sozialen Netzwerkes XING, betrieben durch 
die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Beim Besuch 
dieser Internetseite werden keine Daten an XING übertragen, da keine Plugins von 
XING eingebunden sind. Bei einem Klick auf einen XING-Link oder XING-Button 
gelangen Sie als betroffene Person jedoch zu XING und dort werden Daten durch 
XING erhoben. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die XING 
erhebt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch XING sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 
bitte https://www.xing.com/privacy. Wenn Sie XING-Mitglied sind und nicht möchten, 
dass XING Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei XING gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor dem Klick auf einen XING-Link oder 
einen XING-Button bei XING ausloggen.  

16 LinkedIn 

Diese Internetseite verlinkt Services des sozialen Netzwerkes LinkedIn, betrieben 
durch die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 
Beim Besuch dieser Internetseite werden keine Daten an LinkedIn übertragen, da 
keine Plugins von LinkedIn eingebunden sind. Bei einem Klick auf einen LinkedIn-Link 
oder LinkedIn-Button gelangen Sie jedoch zu LinkedIn und dort werden Daten durch 
LinkedIn erhoben. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die LinkedIn 
erhebt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch LinkedIn sowie Ihre diesbezüglichen Rechte als betroffene 
Person und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 
bitte http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv. Wenn Sie 
LinkedIn-Mitglied sind und nicht möchten, dass LinkedIn Daten über Sie sammelt und 
mit Ihren bei LinkedIn gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor 
dem Klick auf einen LinkedIn-Link oder einen LinkedIn-Button bei LinkedIn ausloggen. 

17 Anmerkungen 

Durch die technische, inhaltliche und gesetzliche Weiterentwicklung wird auch diese 
Regelung zum Datenschutz angepasst werden. Wir bitten Sie daher, diese 
Datenschutzregelung regelmäßig aufzurufen, um sich über den aktuellsten Stand zu 
informieren. Diese Datenschutzregelung stammt aus dem September 2020.Die 
MEYLE AG bemüht sich, ihren Service für Kunden, Geschäftspartner, Bewerber und 
Interessenten ständig zu verbessern. 

Stand: 07.09.2020 

https://www.xing.com/privacy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

