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Datenschutzerklärung der Kährs Group
Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Kährs Group schützt Ihre persönliche Integrität. In diesem Informationstext schildern wir, wie
die Kährs Group personenbezogene Daten sammelt und verwendet. Außerdem werden die Rechte
beschrieben, die Sie uns gegenüber haben, und wie Sie diese geltend machen können. Sollten Sie
Fragen zum Schutz personenbezogener Daten oder zum Datenschutz allgemein haben, senden Sie
einfach eine Mail an privacy@kahrsgroup.com.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Angaben, die sich direkt oder indirekt mit Ihrer Person in Verbindung
bringen lassen. Dies können naheliegende Angaben wie Ihr Name oder Ihre Personennummer sein,
aber auch Angaben wie eine Grundstücksbezeichnung oder eine Telefonnummer. Auch Bilder sind
eine Art personenbezogener Daten, wenn Sie darauf deutlich zu erkennen sind.

Was beinhaltet die Verarbeitung personenbezogener Daten?
Mit Verarbeitung meinen wir alles, was die Kährs Group mit Ihren personenbezogenen Daten macht,
also zum Beispiel das Erfassen, Speichern oder Bearbeiten.

Wie sammeln wir personenbezogene Daten über Sie?
Ihre personenbezogenen Daten werden bei der Kährs Group zum Beispiel registriert, wenn Sie
unseren Newsletter abonnieren oder auf unserer Website ein Konto zur Nutzung unserer digitalen
Dienste einrichten. Auch wenn Sie Mails senden, Informationsmaterial bestellen, uns einen
Kommentar oder eine Frage mailen, über die Social Media posten oder ein anderes digitales Forum
nutzen, können Ihre personenbezogenen Daten registriert werden.
Wir können Angaben registrieren, die wir aus externen Kontaktdatenbanken und PR-Services
beziehen. Außerdem kann es vorkommen, dass wir personenbezogene Daten registrieren, die von
einem der Kooperationspartner der Kährs Group stammen, wie zum Beispiel einem Händler.
Wir erfassen auch Adressen von Forstbesitzern, die wir von Dritten beziehen. Außerdem registrieren
wir Daten von allen, die sich bei uns zum Verkauf von Holz melden und dieses anliefern.
Bitte senden Sie keine sensiblen Daten per Mail oder über Social Media, da dies keine sichere Art der
Informationsübermittlung darstellt. Sensible Daten sind beispielsweise Angaben zum ethnischen
Ursprung, zu religiösen oder politischen Ansichten, zum Gesundheitszustand, die Personennummer
sowie zur Mitgliedschaft in Gewerkschaften. Wenn Sie sensible Daten übertragen müssen, so
nutzen Sie bitte ein verschlüsseltes Übertragungsverfahren; Unterstützung erhalten Sie bei Bedarf
durch unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo@kahrs.com.

Wer ist die verantwortliche Stelle für personenbezogene
Daten?
Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Kährs Holding
AB (publ), im Folgenden „Kährs Group“ genannt, da diese die Mittel und Zwecke der Verarbeitung
festlegt. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zur Auftragsdatenverarbeitung zusammen, also
externen Zulieferern, die uns bei der Verarbeitung unterstützen. Hierzu erfahren Sie mehr im
Abschnitt „Wer hat Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten?“.
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Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir müssen Daten über Sie verarbeiten, damit die Kährs Group ihre Dienstleistungen anbieten
und die mit Ihnen vereinbarten Maßnahmen durchführen kann. Bei der gesamten Verarbeitung
personenbezogener Daten schützen wir Ihre persönliche Integrität. Nachstehend beschreiben wir
die Zwecke der Verarbeitung seitens der Kährs Group, die datenschutzrechtlichen Grundlagen,
nach denen die Verarbeitung erfolgt, sowie die Aufbewahrungsdauer personenbezogener Daten.
Die Kährs Group verwendet personenbezogene Daten nicht für die Profilbildung oder für die
automatisierte Entscheidungsfindung. „Automatisierte Entscheidungsfindung“ würde bedeuten,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Entscheidungen ohne menschliche
Mitwirkung zu treffen; dies könnte beispielsweise ein Programm sein, das Entscheidungen nach
einem Algorithmus trifft
Warum verarbeiten wir
personenbezogenen Daten:

Rechtliche
Gründe

Zur Verwaltung von Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit Einkauf und
Verkauf von Waren und Dienstleistungen, um vertraglichen und gesetzlichen
Verpflichtungen nachkommen zu
können.

Für vertragliche
Verpflichtungen,

Zur Information unserer Kunden über
unsere Produkte und Dienstleistungen
durch Newsletter und per Mail.

Für vertragliche
Verpflichtungen,

zur Einhaltung
gesetzlicher
Vorgaben

bei berechtigten
Interessen

Aufbewahrungsdauer
So lange, wie es notwendig ist
zur Ausführung der vertraglichen
Verpflichtungen, beziehungsweise
so lange, wie gesetzliche
Aufbewahrungsfristen dies fordern.
So lange, wie es notwendig ist
zur Ausführung der vertraglichen
Verpflichtungen, beziehungsweise so
lange, wie wir der Auffassung sind, dass es
berechtigte Interessen an der Verarbeitung
gibt. Die Überarbeitung und Sichtung von
Sendelisten erfolgt kontinuierlich oder
durch eigene Kündigung des Abonnements
des Newsletters (Opt-out).

Zur Information anderer Interessierter,
mit denen keine vertragliche Beziehung
zur Kährs Group besteht, zum Beispiel
Architekten, Designer, Texter, über
unsere Produkte und Dienstleistungen
durch Newsletter und per Mail.

Bei berechtigten
Interessen

So lange, wie wir der Auffassung sind,
dass es ein berechtigtes Interesse an
Informationen über die Produkte der
Kährs Group gibt. Die Überarbeitung
und Sichtung von Sendelisten erfolgt
kontinuierlich oder durch eigene Kündigung
des Abonnements des Newsletters (Optout).

Zur Information von Forstbesitzern
über den Bedarf der Kährs Group zum
Ankauf von Holz durch Newsletter und
andere Versendungen. Kontaktdaten
können durch den Kauf von Adresslisten
erworben werden.

Bei berechtigten
Interessen,

Die Kontaktdaten werden kontinuierlich
überarbeitet; eine Sichtung erfolgt alle 36
Monate.

Zur Bereitstellung von angemessenem
Service, wenn Informationen angefragt,
Muster oder Unterlagen bestellt werden
usw.

Bei berechtigten
Interessen

Angaben, die dazu dienen, den
angefragten Service auszuführen, werden
höchstens 36 Monate lang aufbewahrt.
Mailadressen können in Sendelisten für
Newsletter übertragen werden, bei denen
die Möglichkeit zur eigenen Kündigung
besteht (Opt-out).

Zur Bereitstellung von angemessenem
Service, wenn Fragen, Kommentare oder
Reklamationen an uns gerichtet werden.

Zur Einhaltung
gesetzlicher
Vorgaben,

So lange ein Vorgang aktuell ist.
In Reklamationsfällen können
personenbezogene Daten bis zum Ende
der Garantiezeit aufbewahrt werden.

für vertragliche
Verpflichtungen

bei berechtigten
Interessen, für
vertragliche Verpflichtungen
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Zur Bereitstellung von angemessenem
Service, wenn Geschäftspartner oder
gewerbliche Kunden unser Kundenportal Kährs Direct verwenden.

Zur Ausführung
vertraglicher Verpflichtungen,

Zur Nachverfolgung und Koordination
der Arbeit an gewerblichen Projekten
können wir Kontaktdaten von Teilnehmern und Interessenten im CRMSystem speichern. Diese dienen zum
Versand von Newslettern und Informationen über unsere Produkte und
Dienstleistungen.

Zur Ausführung
vertraglicher
Verpflichtungen,

Zur Einstellung von Mitarbeitern in
unserem Unternehmen erfassen wir
Angaben von Arbeitssuchenden.

Bei berechtigten
Interessen,

bei berechtigten
Interessen

bei berechtigten
Interessen

zur Einhaltung
gesetzlicher
Vorgaben

So lange, wie es notwendig ist
zur Ausführung der vertraglichen
Verpflichtungen, beziehungsweise
so lange, wie gesetzliche
Aufbewahrungsfristen dies fordern.
So lange, wie es notwendig ist
zur Ausführung der vertraglichen
Verpflichtungen, beziehungsweise
so lange, wie gesetzliche
Aufbewahrungsfristen dies fordern.
Kontaktlisten für Newsletter werden
so lange gespeichert, wie ein
berechtigtes Interesse an unseren
Produkten vorausgesetzt werden kann.
Die Überarbeitung und Sichtung von
Sendelisten erfolgt kontinuierlich oder
durch eigene Kündigung des Abonnements
des Newsletters (Opt-out).
Personenbezogene Angaben im
Zusammenhang mit Einstellungen werden
während des Einstellungsverfahrens und im
Anschluss zur Nachverfolgung höchstens
ein Jahr lang aufbewahrt.

Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur auf, wenn die Aufbewahrung einen Zweck hat.
Außerdem sind wir zur Aufbewahrung bestimmter personenbezogener Daten für eine gewisse
Dauer aufgrund anderer gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, wie zum Beispiel für die Buchführung.

Wer hat Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten sind nur Personen zugänglich, die sie für die Ausführung ihrer
Arbeitsaufgaben benötigen. Außerdem können wir Angaben über Sie an andere Gesellschaften
der Kährs Group, an externe Marketingunternehmen, Händler, Transportunternehmer und andere
Kooperationspartner weiterleiten, wenn dies dazu erforderlich ist, unsere Aufgaben laut Verträgen
und Auftragsbeschreibungen zu erfüllen oder den beim Kontakt mit der Kährs Group erwarteten
Service leisten zu können. Die Kährs Group kann außerdem erforderliche Angaben an Behörden wie
die Polizei, die Steuerbehörden usw. aushändigen, wenn sie dazu gesetzlich verpflichtet ist.

Wo verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die Kährs Group versucht möglichst, Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) zu verarbeiten. Unter bestimmten Umständen kann es jedoch vorkommen,
dass die Daten in Länder außerhalb des EWR übertragen oder dort verarbeitet werden, da ein
Teil unserer Lieferanten und Unterlieferanten internationale Organisationen sind. Die Kährs Group
wird alle angemessenen rechtlichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, die
sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb des EWR
sicher und mit einem angemessenen Schutz verarbeitet werden. Wenn Sie erfahren wollen, ob oder
wohin Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übertragen werden, mailen Sie unserem
Datenschutzbeauftragten: dpo@kahrs.com.

Ihre Rechte nach Datenschutz-Grundverordnung
Jedes Individuum ist Eigentümer seiner personenbezogenen Daten. Deshalb haben Sie als
Einzelperson bestimmte Rechte, die die Kährs Group unter bestimmten Umständen berücksichtigen
muss. Gemäß der Datenschutzgesetzgebung können Sie die nachstehend beschriebenen Rechte
geltend machen. Mailen Sie dazu an privacy@kahrsgroup.com. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte
müssen Sie sich zuerst identifizieren; dazu müssen Sie einige Kontrollfragen unserer Mitarbeiter
beantworten.
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•

Recht auf Zugang

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie stets das Recht darauf, zu erfahren, welche
personenbezogenen Daten die Kährs Group über Sie registriert hat. Wenn Sie eine Anfrage an
privacy@kahrsgroup.com mailen, wird Ihnen die Kährs Group einen Registerauszug mit den von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten senden sowie eine Beschreibung, wie wir diese verarbeiten.
In der Regel dauert es höchstens einen Monat, bis ein solcher Registerauszug versendet wird.
•

Recht auf Berichtigung und Einschränkung

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die personenbezogenen Daten ganz oder teilweise fehlerhaft
oder irreführend sind, können Sie eine Berichtigung oder unter bestimmten Umständen eine nur
eingeschränkte Verwendung beantragen. Mailen Sie in diesen Fällen an privacy@kahrsgroup.com,
und erläutern Sie, was Ihrer Ansicht nach warum fehlerhaft ist.
•

Recht auf Vergessenwerden

Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer von der Kährs Group gespeicherten personenbezogenen
Daten, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• Die Angaben werden nicht länger für den Zweck benötigt, für den sie erhoben wurden.
• Die Verarbeitung erfolgt mit Ihrer Einwilligung, welche Sie widerrufen.
• Die Verarbeitung erfolgt für das Direktmarketing, und Sie widersprechen der Verwendung für
diesen Zweck.
• Sie widersprechen einer Verarbeitung personenbezogener Daten, die mit einer Interessenabwägung
begründet wurde (welche erforderlich ist, um als rechtlichen Grund ein „berechtigtes Interesse“
heranzuziehen), und es liegen keine berechtigten Gründe vor, die schwerer wiegen als Ihr Interesse.
• Die personenbezogenen Daten wurden auf ungesetzliche Weise verarbeitet.
• Die Löschung ist dafür erforderlich, eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen.
Sie haben hingegen kein Recht auf eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn die Kährs
Group beispielsweise:
die personenbezogenen Daten verarbeiten muss, damit sie eine Aufgabe im Rahmen einer
vertraglichen Verpflichtung mit Ihnen erfüllen kann, oder sie für Archivierungszwecke, zur Ausübung
des Rechtes auf freie Meinungsäußerung, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur
Durchsetzung rechtlicher Ansprüche benötigt.
•

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben mitunter das Recht auf eine Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten in einem gängigen,
strukturierten und maschinenlesbaren Format und außerdem auf Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten an eine andere Organisation (sofern technisch machbar), falls die Verarbeitung auf Einwilligung
oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Wenn Sie mehr erfahren
wollen, mailen Sie an unseren Datenschutzbeauftragten dpo@kahrs.com.
•

Widerspruchsrecht

Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch die Kährs Group. Dem Direktmarketing können Sie jederzeit widersprechen; in diesem
Fall wird die Kährs Group das Marketing beenden. Sie können außerdem vor dem Staatlichen
Datenschutzamt klagen.

Kontaktangaben
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Kährs Holding AB
(publ). Organisationsnummer: 556534-2481. Ångbåtsbron 1, Box 154, SE-201 21, Malmö.
Wenn Sie wegen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit der Kährs Group in Kontakt
treten wollen, mailen Sie an privacy@kahrsgroup.com.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über dpo@kahrs.com.
Diese Informationen können Sie außerdem hier lesen: www.kahrsgroup.com/en/privacy.
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