Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten
Wir, die Firma KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, Schmalenbrook 14, D-24647 Wasbek,
bieten für Gewerbetreibende (Unternehmer im Sinne des § 14 BGB) für alle Bereiche der
Metallbearbeitung eine große Bandbreite von Werkzeugmaschinen an, vom günstigen
Einsteigermodell bis hin zu Maschinen der Spitzenklasse mit verschiedenen
Steuerungsoptionen.
Zur einfachen und schnellen Bestellung unserer Produkte haben wir einen Webshop
eingerichtet. Zur Bestellung in diesem Webshop ist eine Registrierung erforderlich, die unter
anderem sicherstellen soll, dass es sich bei den Käufern tatsächlich um Gewerbetreibende
im oben genannten Sinne handelt.
Die Registrierung bringt es mit sich, dass auch personenbezogene Daten, erhoben,
verarbeitet und genutzt werden.
Neben dem Zweck der Identifizierung der Interessenten und Käufer erfolgt die
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auch zum Zwecke der Marktforschung, der
Analyse und der Werbung.
Alle personenbezogenen Daten werden im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen,
insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt.
Die personenbezogenen Daten werden hierbei in einer Datenbank gespeichert und
verwaltet. Die Daten sind nach dem Stand der Technik vor dem Zugriff Dritter geschützt.
Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Registrierung die folgende ausdrückliche
Einwilligungserklärung abzugeben. Ohne Annahme dieser Erklärung ist die Registrierung für
unseren Webshop leider nicht möglich.
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der
Registrierung abgefragt werden und die Sie dort im Einzelnen ersehen können.
Pflichtangaben sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Diese Eingaben sind für Sie
freiwillig. Ohne Angabe der abgefragten Pflichtfelder ist eine Registrierung für Sie jedoch
nicht möglich.
Daneben erheben, verarbeiten und nutzen wir die Daten, die durch Ihre Nutzerverhalten auf
unserem Webshop und durch Ihre ausgelösten Bestellungen, Käufe und Anfragen
entstehen.
Zwecke der Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgen zum
Zwecke der Analyse des Kundenverhaltens, der Verbesserung unserer Leistungen &
Services, des Tracking, der Marktforschung, der Werbung (insbesondere per Telefon per EMail und per Brief), der Einladung zu Kundenbefragungen (sowohl online, als auch
telefonisch oder postalisch), sowie der persönlichen Kontaktaufnahme (bspw. zu Themen
gemäß Ihres Nutzerverhaltens auf Knuth.de).

Insbesondere verarbeiten und nutzen wir diese Daten auch, um Ihnen zu Ihren
vorangegangenen Käufen ähnliche oder vergleichbare Produkte anbieten zu können, Sie
gezielt auf interessante Produkte hinweisen zu können oder bspw., um Ihnen in Ihrem
Nutzerkonto Ihre Bestellhistorie anzeigen zu können oder, um Ihnen auch frühere
Rechnungen zum Download zur Verfügung zu stellen.
Datenweitergabe an unsere Vertriebs- und Marketingpartner
Wir teilen die so erhobenen personenbezogenen Daten mit unseren Niederlassungen und
Vertretern im Ausland, wie auch mit unseren Vertriebs- und Marketingpartnern, wie folgt:
•

Aumago GmbH, Neue Schönhauser Str. 20, 10178 Berlin, Deutschland

zum Zwecke der Statistik, der Analyse, der Marktforschung und der Werbung (auch der
direkten werblichen Ansprache durch unsere Niederlassungen, Vertreter oder die dritten
Unternehmen).
Wann werden die Daten wieder gelöscht?
Ihre personenbezogenen Daten werden dann gelöscht, wenn Sie Ihren Account auf Knuth.de
löschen bzw. uns gegenüber den Widerruf dieser Einwilligung ausdrücklich erklären (siehe
unten). Der Widerruf bedeutet gleichzeitig, dass Sie keine weitere Zugangsberechtigung zu
dem Bereich für registrierte Nutzer und unserem Webshop mehr haben und wir Ihren
Account löschen.
Wer ist die verantwortliche Stelle?
Die für die Daten verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die Firma Knuth
Werkzeugmaschinen GmbH, Schmalenbrook 14, D-24647 Wasbek, Telefon +49 (0)4321 –
609 0, Telefax +49 (0)4321 – 689 00, E-Mail info@knuth.de.
Ihre ausdrückliche Einwilligungserklärung
Vor diesem Hintergrund erklären Sie mit Ihrer Registrierung für unseren Webshop unter
Knuth.de Ihre Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zu den hier genannten Zwecken in dem hier beschriebenen
Umfang.
Die Einwilligung bezieht sich hierbei auf alle von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen
Daten in digitaler Form, wie auch in Papierform und bezieht sich nicht nur auf die von Ihnen
im Rahmen der Regsitrierung getätigten Angaben, sondern erstreckt sich auch auf weitere
Angaben, die uns anderweitig, bspw. offline oder über unsere ERP-Software bzw. im Laufe
einer bestehenden Kundenbeziehung bekannt werden. Diese anderweitig bekannt
werdenden Informationen werden wir den von Ihnen gemachten Angaben hinzufügen.
Widerrufsrecht
Sie können die hier erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft
widerrufen. Nach dem Widerruf ist ein weiterer Zugriff auf den für registrierte Nutzer
vorgesehenen Bereich unserer Webseite und auf den Webshop nicht mehr möglich. Der
Widerruf bewirkt, dass Ihre personenbezogenen Daten aus der Datenbank gelöscht werden.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben ein jederzeitiges Auskunftsrecht über die Sie betreffenden bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten.
Neben diesem Auskunftsrecht können Sie unter bestimmten Umständen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Beispielsweise können Sie dann einen Berichtigungsanspruch haben, wenn die Daten
unrichtig (geworden) sind. Einen Löschungsanspruch haben Sie zum Beispiel dann, wenn
die Speicherung der Daten nicht (mehr) zulässig ist etc.

Ansprechpartner
Widerrufe, Auskunftsbegehren, Berichtigungs-, Löschungs- oder Sperrungswünsche, sowie
alle Fragen zur Datennutzung können gerichtet werden an:

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Schmalenbrook 14
D-24647 Wasbek
Telefon: 04321/6090
E-Mail: werbung@knuth.de

