Informationen entsprechend der europäischen DatenschutzGrundverordnung

•

Hiermit informieren wir, die I.C.M. GmbH, entsprechend den Bestimmungen von Art. 14 der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dass wir erstmals Ihre aktuelle Anschrift an ein
Unternehmen übermittelt haben, das bislang nur über eine veraltete Anschrift von Ihnen verfügte.

•

Zum Hintergrund: Jeden Tag können rund 100.000 Briefe, Warensendungen, Kataloge und Zeitschriften
nicht zugestellt werden, weil sie nach einem Umzug an die alte Anschrift des Empfängers adressiert
wurden. Das ist schlecht für die Umwelt, weil so eine große Menge Papier vergeudet wird. Und es ist
schlecht für den Empfänger, der seine Post verspätet oder im schlimmsten Fall gar nicht erhält. Deshalb
betreibt die ICM nützliche Services zur Adressaktualisierung und -recherche. Mit deren Hilfe können
Unternehmen und Institutionen die Anschriften ihrer Kunden und Mitglieder auf den neusten Stand
bringen, wenn diese umgezogen sind.

•

Dabei erhalten nur solche Unternehmen und Institutionen die neue Adresse, die bereits die alte Adresse
kannten. Mit diesen Services sorgen wir dafür, dass möglichst viele Schreiben, die an Ihre alte Anschrift
adressiert sind, Sie an Ihrer neuen Adresse erreichen - und Sie für Ihre Vertragspartner erreichbar
bleiben.

•

Verantwortliche Stelle sind wir, die I.C.M. GmbH, Zur Fahn 3, 61276 Weilrod

•

Telefon: 06083 9879000, Fax: 06083 9879011, E-Mail: auskunft@icmonline.de.

•

Unser Datenschutzbeauftragter ist unter der vorgenannten Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per EMail unter datenschutz@icmonline.de zu erreichen.

•

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO als
Rechtsgrundlage, wonach die Verarbeitung zulässig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Das berechtigte
Interesse ist dabei neben der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit das Interesse der Unternehmen,
Ihre Postzusendungen effizient und erfolgreich zustellen zu können. Und zugleich führt unser Service
dazu, dass Ihre Post Sie auch an Ihrer neuen Adresse erreicht und Sie für Vertragspartner erreichbar
bleiben.

•

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten ist dabei die
Erforderlichkeit für den verfolgten, gerade benannten Zweck. Wir speichern Ihre Daten so lange, wie ihre
Kenntnis für die Erfüllung des oben benannten Zweckes für die Speicherung erforderlich ist. Erforderlich
ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von zunächst 12 Monaten. Nach deren Ablauf wird
geprüft, ob eine Speicherung weiter erforderlich ist, andernfalls werden die Daten Tag genau gelöscht.

•

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu.
Dafür wenden Sie sich an uns. Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der
Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für unser Unternehmen
zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:

•

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1,
65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 14080, Telefax: 0611 1408 611, poststelle@datenschutz.hessen.de

