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FLEX|N|GATE Group 
Datenschutzerklärung 

Datum des Inkrafttretens: 24. Mai 2018 

Die Flex|N|Gate Unternehmensgruppe („FNG“, „wir“, „unser“, „unser“, oder „uns“) verpflichtet sich zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre und der Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie Flex 
Informationen sammeln, verwenden und weitergeben kann, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb unserer 
Website (www.flex-n-gate.com), FNG-betriebenen Seiten auf Social Media-Seiten und allen HTML-formatierten E-Mails 
oder Mitteilungen, die auf diese Datenschutzerklärung verweisen (zusammen die „Flex Digital Services“). 

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Informationen, die durch Vertraulichkeit, Privilegien oder andere 
ähnliche Schutzmaßnahmen geschützt sind. 

Flex-N-Gate verpflichtet sich zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit der personenbezogenen Daten 
unserer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. 

Wie viele unserer Kunden und Lieferanten arbeitet FNG intensiv an der Vorbereitung unserer Programme auf 
die Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO), die ab dem 25. Mai 2018 in vollem Umfang in Kraft tritt. 

Sie können unsere aktualisierte Datenschutzerklärung unten einsehen.  

An Ihren aktuellen Einstellungen sowie der Verarbeitung Ihrer Daten ändert sich nichts. Vielmehr haben wir die 
Art und Weise, wie wir unsere Praktiken beschreiben und wie wir die Möglichkeiten erklären, wie Sie Ihre Daten 
aktualisieren, verwalten, exportieren und löschen können, verbessert. Dies ist für uns keine neue Aufgabe, sondern eine 
Fortsetzung der bestehenden Verpflichtung des Unternehmens zur Transparenz mit unseren Kunden und Mitarbeitern 
in Bezug auf unsere Praktiken der Datenerhebung, -nutzung, -speicherung und -weitergabe. Dies stellt ebenfalls eine 
Fortsetzung unseres Engagements dar, angemessene technische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller FNG-
Stakeholder zu ergreifen. 

FNG baut auf der Grundlage und Disziplin auf, die notwendig sind, um einige der weltweit führenden 
Datenschutz- und Sicherheitsprodukte zu entwickeln und zu unterstützen. Als Teil unseres Datenschutz- und 
Sicherheitsprogramms implementieren wir eine Führungsstruktur, um die Geschäftsleitung in Fragen des Datenschutzes 
und der Sicherheit einzubeziehen und jeden unserer Mitarbeiter in Bezug auf Datenschutz und Sicherheitserwartungen 
zu schulen. Diese Struktur stimmt auch Richtlinien, Verfahren und technische Kontrollen ab, um unseren Prozess und 
unser Engagement für unsere Kunden und Anwender zu demonstrieren. 

Darüber hinaus erweitern wir die standardmäßig in unsere Produktlebenszyklusprozesse eingebettete 
Privatsphäre und Sicherheit und haben ein Programm zum Management von Risiken Dritter implementiert. Wir haben 
uns voll und ganz der gewissenhaften Umsetzung dieser Richtlinie verschrieben, mit dem größten Fokus auf die 
Sicherung und Aufrechterhaltung des Vertrauens von Kunden und Lieferanten. 

Welche Informationen erfassen wir? 

Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Sie, es sei denn, Sie geben diese ausdrücklich an uns weiter. 
Bestimmte Bereiche unserer Website, wie z.B. die Seite „Kontakt“ (oder gleichwertig), ermöglichen es Ihnen, bestimmte 
personenbezogene Daten auf freiwilliger Basis anzugeben, einschließlich Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer 
Firmendaten und anderer Kontaktinformationen. Ebenso können Ihre Kontaktinformationen zu E-Mail-Listen für unsere 
Kundenalarm-E-Mails und andere Ressourcen hinzugefügt werden, wenn Sie Ihre Kontaktinformationen an einen 
unserer Mitarbeiter weitergeben. 

Wenn Sie unsere Website besuchen, können FNG und Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten (z.B. 
Dienstleister, Geschäftspartner usw.) „Cookies“ oder ähnliche Technologien setzen, anzeigen und/oder verwenden, um 
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einige Informationen über Ihre Nutzung dieser Website zu sammeln. Dies können Informationen über die IP-Adresse 
Ihres Computers, den Browsertyp, die Sprache, das Betriebssystem, Ihr mobiles Gerät, Geolokalisierungsdaten, den 
Staat oder das Land, von dem aus Sie auf diese Website zugegriffen haben, die besuchten Webseiten, das Datum und die 
Uhrzeit eines Besuchs sowie die Webseiten, die Sie unmittelbar vor dem Besuch dieser Website besucht haben, sein. 

Wie verwendet FNG die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen? 

Wir können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen für eine Reihe von verschiedenen Zwecken 
verwenden. Insbesondere können wir die Informationen verwenden, um auf Ihre Anfragen zu reagieren. Ebenso können 
wir Ihre Kontaktinformationen verwenden, um Ihnen FNG-Memoranden, Ankündigungen, Nachrichten, Einladungen 
oder andere Informationen über FNG-Veranstaltungen, Initiativen, Produkte und Dienstleistungen zuzusenden, von 
denen wir glauben, dass diese für Sie von Interesse sein könnten. Weitere mögliche Verwendungsmöglichkeiten dieser 
Daten sind: 

Ø Die Einhaltung von Gesetzen oder die Reaktion auf eine Vorladung, einen Gerichtsbeschluss, eine 
Strafverfolgungs- oder Regierungsanfrage oder ein anderes Rechtsverfahren; 

Ø Die Erstellung relevanter Dokumente oder Informationen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, 
Schiedsgerichtsverfahren, Mediation, Gerichtsverfahren, behördlichen oder internen Untersuchungen oder 
anderen Gerichts- oder Verwaltungsverfahren;  

Ø Der Schutz der Interessen, Rechte, Sicherheit oder des Eigentums von FNG, unserer Mitarbeiter, unserer 
Kunden, der Nutzer dieser Website oder anderer;  

Ø Der Zusammenhang mit internen organisatorischen Angelegenheiten; 
Ø Die Bekämpfung von Betrug oder anderen kriminellen Aktivitäten;  
Ø Jeder andere Zweck, der von uns bei der Bereitstellung der Informationen offengelegt wird; und  
Ø Soweit anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig.  

Alle durch Cookies gesammelten Informationen werden anonymisiert; FNG verknüpft keine von Ihnen 
angegebenen personenbezogenen Daten mit Cookie-Daten. 

Wie dürfen wir die von uns erhobenen Daten weitergeben? 

FNG ist ein globaler Hersteller von fortschrittlichen Automobilkomponenten für die Pkw-Industrie. Unsere 
verschiedenen Werke, Ingenieur- und Verwaltungsstandorte tauschen Informationen zu Geschäftszwecken, wie die 
interne Verwaltung, Abrechnung, Information über unsere Veranstaltungen und Dienstleistungen und Bereitstellung von 
Dienstleistungen für Sie oder Ihr Unternehmen aus. Um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen 
Informationen und Dienstleistungen bereitzustellen, können wir Ihre personenbezogenen Daten und andere 
Informationen an unsere anderen Büros oder an sorgfältig ausgewählte Anbieter weitergeben (Verpflichtung zur 
vertraulichen Behandlung), die Dienstleistungen in unserem Namen erbringen. 

Was ist unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen wir uns auf folgende Rechtsgrundlagen, nämlich: 

(a) Erfüllung eines Vertrages - Soweit Sie ein Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant von FNG sind oder einer 
werden möchten, müssen wir möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden, 
um die Dienstleistungen zu erbringen, für die Sie mit uns Verträge abgeschlossen haben. So können wir 
beispielsweise Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um auf Ihre Anfragen über unsere Website 
zu reagieren und Ihnen derartige Dienste zur Verfügung zu stellen. 

(b) Einwilligung - Einige der von FNG gesammelten persönlichen Daten werden von Ihnen freiwillig zur 
Verfügung gestellt, z.B. wenn Sie sich in eine Mailingliste eintragen oder sich für eine Veranstaltung 
registrieren, und werden daher mit Ihrer Zustimmung gesammelt und verwendet. Um Ihre Einwilligung 
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zu einer solchen Nutzung zu widerrufen, können Sie uns unter privacyofficer@flexngate.com 
kontaktieren. 

(c) Rechtmäßiges Interesse - Wir können Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten 
Interessen verwenden, z.B. zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen und des Inhalts der 
FNG Digital Services. Wir können Ihre Kontaktinformationen auch verwenden, um Sie und andere, die 
uns ihre Kontaktinformationen zur Verfügung gestellt haben, über aktuelle Entwicklungen von Interesse 
auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Kontaktinformationen nicht mehr auf 
diese Weise verwenden, können Sie uns unter privacyofficer@flexngate.com kontaktieren.   

Werden Ihre Daten in Drittländer übermittelt und wie werden diese geschützt? 

Die Informationen, die wir über diese Website von Ihnen und über Sie erheben, einschließlich Ihrer persönlichen 
Daten, können in andere Länder als das Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, übertragen werden. Alle Informationen, 
die in ein Drittland übermittelt werden, werden auf die gleiche Weise gesichert, als ob diese sich in Ihrem eigenen Land 
befinden würden, und sie werden gemäß allen geltenden Gesetzen behandelt. Im Falle von Transfers aus der 
Europäischen Union in die Vereinigten Staaten werden Daten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen 
übertragen, gespeichert und verarbeitet. 

Wie sichern wir Ihre Daten? 

Wir verwenden angemessene administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Nutzung zu schützen. Dies kann, wenn erforderlich 
oder angemessen und durchführbar, die Einholung schriftlicher Zusicherungen von Dritten, die auf Ihre Daten zugreifen 
können, beinhalten, dass sie die Daten mit Garantien schützen, die ein gleichwertiges Schutzniveau wie das von FNG 
bieten. 

Jedoch kann kein System zur Übertragung oder Speicherung von Daten 100%ige Sicherheit bieten. Daher können 
wir keine Garantie für die absolute Sicherheit Ihrer Daten gewähren. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für die 
Sicherheit von Informationen, die Sie uns über Netzwerke, die wir nicht kontrollieren, einschließlich des Internets, 
übermitteln. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir speichern die von uns erfassten Daten nicht länger, als es zur Erfüllung der Zwecke, für die wir die Daten 
erfassen, und zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen vernünftigerweise erforderlich ist. 

Welche Rechte haben Sie? 

Wenn Sie keine Mitteilungen mehr von uns erhalten möchten - z.B. über Ereignisse, Entwicklungen oder 
Erkenntnisse von FNG zu Produkten und Branchenentwicklungen - können Sie uns dies mitteilen, indem Sie uns unter 
privacyofficer@flexngate.com kontaktieren. 

Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf 
Informationen, die wir gesammelt haben und die sich auf Sie beziehen. Insbesondere können Sie das Recht haben: 

Ø auf Zugriff und Korrektur der personenbezogenen Daten, die FNG über Sie hat; 
Ø auf Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; oder 
Ø die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.  

Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen möchten, können Sie uns per E-Mail unter 
privacyofficer@flexngate.com kontaktieren. Um uns bei der Beantwortung Ihrer Anfrage zu unterstützen, bitten wir Sie, 
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sich zu identifizieren und so viele Informationen wie möglich darüber anzugeben, auf welche Weise (z.B. E-Mail, 
Website, Fax, Post, SMS, usw.) und wann wir Ihre persönlichen/privaten Daten möglicherweise bereits erfasst haben. 

Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerden bei einer 
Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie vermuten, dass Ihre personenbezogenen Daten unter Verletzung der 
einschlägigen Datenschutzbestimmungen erhoben oder verwendet wurden. Sie können eine derartige Beschwerde bei 
der Datenschutzbehörde des Landes einreichen, in dem Sie sich befinden, oder Sie können sich an das Büro des 
Informationsbeauftragten in Großbritannien unter www.ico.org.uk, telefonisch unter +44 (0)303 123 1113 oder 
schriftlich an diese Adresse wenden: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, 
Cheshire, SK9 5AF Großbritannien.  

Wer ist der Datenverantwortliche? 

Der Datenverantwortliche für die FNG Digital Services ist: privacyofficer@flexngate.com 

Wir verwenden Cookies, um Ihr Browser-Erlebnis zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die weitere 
Nutzung unserer Website der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung 
zustimmen. 


