
 

 
 
 
 

Datenschutzrichtlinie der AWS Electronics Group 
 

Wer Wir Sind 
Bei der AWS Electronics Group schätzen wir unsere Kunden-, Lieferanten- und Serviceanbieterdaten. Wir 

sind bestrebt, diese Daten sicher zu verwalten und nur für den beabsichtigten Zweck zu verwenden, im 

Einklang mit den Datenschutzgrundsätzen (DSGVO) 2018. Diese Richtlinie legt fest, wann und warum wir Ihre 

personenbezogenen Daten erfassen, wie wir sie verwenden, unter welchen beschränken Bedingungen wir 

sie Dritten offenbaren können und wie wir sie sicher aufbewahren. 

 

Welche Daten wir sammeln 
 

Webseite 
Wenn jemand www.awselectronicsgroup.com besucht, verwenden wir einen Drittanbieter-Service namens 

Google Analytics, um Standard-Internetprotokollinformationen und Details zu Besucherverhaltensmustern 

zu sammeln. Wir tun dies, um Statistiken wie die Anzahl der Besucher in den verschiedenen Teilen der 

Website zu ermitteln. Diese Informationen werden nur so verarbeitet, dass sie niemanden identifizieren. Wir 

machen keinen Versuch, und erlauben auch Google nicht, die Identität der Besucher unserer Website 

herauszufinden. 

Wenn jemand www.awselectronicsgroup.com besucht und unser Formular "Anfragen" ausfüllt, werden die 

eingegebenen Daten an unser Marketingteam gesendet, das die Anfrage dann an die zuständige Abteilung 

zur Beantwortung weiterleitet. Diese Informationen werden nur verarbeitet, um die Anfrage zu 

beantworten. 

Wir verwenden eine Cloud-basierte Web-Entwicklungsplattform von Drittanbietern namens Wix.com, um 

unsere Website zu erstellen und zu pflegen. Wix-Websites verwenden automatisch Cookies, um den 

Besuchern die beste und persönlichste Nutzererfahrung zu bieten. Erstbesucher auf unserer Website werden 

um Erlaubnis gebeten, einige ihrer bevorzugten Einstellungen über eine Popup-Benachrichtigung zu 

speichern. Dies wird nur angezeigt, wenn ein Besucher die Website zum ersten Mal betritt und alle Seiten 

auf der Website abdeckt. Um mehr über Cookies zu erfahren, besuchen Sie bitte www.allaboutcookies.org. 

Mailinglisten 
Im Rahmen der Online-Registrierung für unseren AWS-E-Newsletter unter www.awselectronicsgroup.com 

müssen Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Dies ist erforderlich, um Sie für die 

Newsletter-Mailingliste zu registrieren. Wir verleihen oder verkaufen keine E-Mail-Listen an andere 

Organisationen und Unternehmen. 

Wir verwenden einen Drittanbieter, Mailing Manager, um unseren Newsletter zu liefern. Wir sammeln 

Statistiken über E-Mail-Öffnung und Klicks mithilfe von Industriestandard-Technologien, um uns bei der 

Überwachung und Verbesserung unseres E-Newsletters zu helfen. Weitere Informationen finden Sie im 

Datenschutzhinweis des Mailing Managers unter: www.mailingmanager.co.uk/privacy-policy.php. Sie 

können den Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie auf den Link zum Abbestellen unten in einer unserer 

E-Mails klicken oder eine E-Mail an unser Datenschutzteam senden: gdpr@awselectronicsgroup.com. 

http://www.awselectronicsgroup.com/
http://www.awselectronicsgroup.com/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.awselectronicsgroup.com/
http://www.mailingmanager.co.uk/privacy-policy.php
mailto:gdpr@awselectronicsgroup.com


 

 
 
 
 

Public Relations 
Im Rahmen unserer Werbemaßnahmen kann es vorkommen, dass Kunden-, Lieferanten- und / oder 

Dienstleisterdaten auf unserer Website, in unserem Newsletter und / oder in Online- / Print-Publikationen 

gesammelt und veröffentlicht werden. Diese Daten können Fotos von einzelnen Personen, vollständigen 

Namen und / oder Kontaktinformationen des Unternehmens enthalten. Diese Daten werden nur mit der 

mündlichen oder schriftlichen Zustimmung der betroffenen Person(en) erstellt und verwendet. 

Verkäufe und Angebote 
Sollten Sie oder Ihre Organisation ein berechtigtes Interesse an unserem Unternehmen und den von uns 

erbrachten Dienstleistungen bekunden, müssen wir bestimmte personenbezogene Daten sammeln, um 

potenzielle oder bestehende Geschäftsmöglichkeiten mit Ihnen zu erschließen. Diese Informationen können 

die vollständigen Namen aller relevanten Kontakte sowie Kontaktinformationen für die Person(en) wie eine 

E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer enthalten. Diese Daten werden verwendet, um Anfragen nach 

Informationen, Angeboten und möglichen oder bestehenden Verträgen, Bestellungen und / oder Anfragen 

zu bearbeiten. 

Lieferanten und Dienstleister 
Sollte AWS Electronics Group die Dienstleistungen Ihrer Organisation benötigen, müssen wir bestimmte 

persönliche Daten sammeln, um potenzielle oder bestehende Geschäftsmöglichkeiten mit Ihnen zu 

erreichen. Diese Informationen können die vollständigen Namen aller relevanten Kontakte sowie 

Kontaktinformationen für die Person(en) wie eine E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer enthalten. 

Diese Daten werden verwendet, um Anfragen nach Informationen, Angeboten und möglichen oder 

bestehenden Verträgen, Bestellungen und / oder Anfragen zu bearbeiten. 

CCTV 
Die AWS Electronics Group verwendet CCTV-Kameras (Closed Circuit Television) mit Überwachungs- und 

Aufzeichnungsfunktionen. CCTV wird verwendet, um die Sicherheit von Eigentum und Räumlichkeiten zu 

erhalten und Verbrechen zu verhindern und zu untersuchen. Es kann auch zur Überwachung von 

Mitarbeitern bei der Durchführung von Arbeitsaufgaben verwendet werden. Aus diesen Gründen kann die 

verarbeitete Information visuelle Bilder, persönliches Aussehen und Verhalten beinhalten. Bei diesen 

Informationen kann es sich um Mitarbeiter, Kunden und Kunden, Straftäter und mutmaßliche Täter, 

Angehörige der Öffentlichkeit und Personen handeln, die sich in dem Überwachungsgebiet aufhalten oder 

sich in dessen unmittelbarer Nähe aufhalten. Falls notwending oder erforderlich, werden diese 

Informationen an die betroffenen Personen selbst, an Mitarbeiter und Vertreter, Dienstleister, Polizeikräfte, 

Sicherheitsorganisationen und Personen, die eine Untersuchung durchführen, weitergegeben. AWS 

Electronics Ltd und AWS-Slovakia, s.r.o sind beide beim Amt für Information Commissioner (ICO) für CCTV-

Operationen registriert. 

Besucher Informationen 
Wenn Personen unsere Einrichtungen besuchen, müssen wir bestimmte personenbezogene Daten aus 

Gesundheits- und Sicherheitsgründen sammeln. Sie müssen die entsprechenden Besucherformulare 

ausfüllen, um unsere Websites zu besuchen, die Daten wie Ihren Namen, Ihre Organisation und Ihre 

Unterschrift enthalten. Diese Daten werden in unseren Empfangsbereichen gespeichert und von unseren 

Administratoren und Qualitätsabteilungen verwaltet. In dem unglücklichen Fall, dass Sie einen Vorfall oder 

Unfall vor Ort erleiden, müssen wir Ihre Daten, wie gesetzlich vorgeschrieben, auch über unser Unfallbuch 

bearbeiten. Diese Daten werden von unseren HR-Abteilungen gespeichert und verwaltet und nur bei Bedarf 

an relevante Organisationen weitergegeben (z. B. HSE / RIDDOR). 



 

 
 
 
 

Personalwesen 
Bevor Sie eine Anstellung in unserem britischen Standort (AWS Electronics Ltd oder AWS Electronics Group 

Ltd) beginnen, müssen Sie zwei Formulare ausfüllen. Das erste ist unser neues Formular zur 

Vorbeschäftigung von Arbeitnehmern. Dieses Formular enthält personenbezogene Daten wie Ihren Namen, 

Ihre Anschrift, Ihren Lohn und Ihre Berufsbezeichnung. Wir sind verpflichtet, diese Daten zu verarbeiten, 

damit Sie bei uns beschäftigt werden können. Das zweite Formular ist ein Gesundheitsfragebogen vor der 

Einstellung. Dieser Fragebogen enthält Daten wie Ihren Namen, Geburtsdatum und alle vergangenen oder 

gegenwärtigen medizinischen Bedingungen oder Krankheiten. Wir verarbeiten diese Daten, um Ihnen die 

nötigen Anpassungen für die Ausübung Ihrer Tätigkeit zu ermöglichen. Dieses Formular kann wahlweise 

ausgefüllt werden, es sei denn, für eine bestimmte Arbeitsaufgabe müssen die erforderlichen 

Gesundheitsanforderungen erfüllt sein. 

Bevor Sie an unserem Standort in der Slowakei, AWS-Slovakia, s.r.o, eine Anstellung antreten, bitten wir Sie 

zwei Formulare auszufüllen. Das erste ist unser Bewerbungsformular, das persönliche Daten wie Namen, 

Adresse, Geburtsdatum, Führerscheindetails und frühere Berufserfahrung enthält. Wir sind verpflichtet, 

diese Daten zu verarbeiten, damit Sie bei uns beschäftigt werden können. Das zweite Formular ist eine 

ärztliche Bestätigung, die persönliche Daten wie Ihren aktuellen Gesundheitszustand und die Bestätigung 

Ihres Arztes enthält, dass Sie arbeitsfähig sind. Dieses Formular ist obligatorisch, da wir uns über alle 

Krankheiten oder Krankheiten bewusst sein müssen, damit Sie die Anforderungen der Arbeitsstelle erfüllen 

können. 

Wenn Sie der AWS Electronics Group (oder einer ihrer Tochtergesellschaften) einen Lebenslauf oder eine 

Bewerbung übermitteln, stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten verarbeiten dürfen. Die von Ihnen gesendeten 

Daten werden innerhalb des Unternehmens vertraulich behandelt und nur zwischen unserer 

Personalabteilung und den zuständigen Abteilungsleitern weitergegeben. Lebensläufe und Bewerbungen 

werden maximal sieben Jahre gespeichert und dann vernichtet. 

 

Datenschutz 
Unsere IT-Prozesse und -Verfahren sind in der Lage, alle erfassten Daten zu schützen und eine 

Datenverletzung oder einen Datenverlust zu verhindern. Schutz- und Präventivmethoden umfassen 

Firewalls, Penetrationstests und -berichte, Cyber-Essentials-Zertifizierung, Virenprüfung und Antivirus-

Software, Mail-Scanner und Endpunktschutz. 

 

Zugang zu Ihren persönlichen Informationen 
Sie sind berechtigt, die von uns gespeicherten persönlichen Daten einzusehen, zu ändern oder zu löschen, es 

sei denn, dies ist für geschäftliche Zwecke erforderlich, wobei unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten auf einem Vertrag mit Ihnen oder auf Ihre Anfrage beruht, bestimmte 

Schritte vor dem Abschluss eines Vertrags zu unternehmen. Senden Sie Ihre Anfrage an unser 

Datenschutzteam unter gdpr@awselectronicsgroup.com. 

 

Datum des Inkrafttretens der Datenschutzerklärung 

Diese Richtlinie tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
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