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Datenschutzerklärung Orchid Inspiration Days 

Pull Position BV, mit Sitz im Tiendweg 4e in Naaldwijk, Niederlande, ist verantwortlich für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Orchid Inspiration Days gemäß dieser 
Datenschutzerklärung. Wir erläutern nachfolgend, welche personenbezogenen Daten wir sammeln 
und verwenden und zu welchem Zweck dies geschieht. Wir bitten Sie, diese Erklärung sorgfältig zu 
lesen. 

Kontaktdaten 

Falls Sie bezüglich dieser Datenschutzerklärung Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie 
sich gerne über die untenstehenden Kontaktdaten an uns wenden. 

Adresse: Tiendweg 4e  
2671 SB Naaldwijk 
Niederlande 

Telefon: +31-(0)174-640400 
E-Mail: info@pullposition.nl 
 

Datenschutz Orchid Inspiration Days 

Im Rahmen unserer unternehmerischen Tätigkeiten verarbeiten wir personenbezogene Daten. In 
manchen Fällen arbeiten wir dabei mit Dritten zusammen. 

Es hat für uns höchste Priorität, dass beim Umgang mit personenbezogenen Daten mit Sorgfalt 
vorgegangen wird. Personenbezogene Daten werden daher von uns sehr gewissenhaft verarbeitet 
und geschützt. Dabei halten wir uns an die Anforderungen des Datenschutzgesetzes. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass wir: 

• es deutlich angeben, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verarbeiten. 
• Dazu dient diese Datenschutzerklärung; 
• das Sammeln von personenbezogenen Daten auf jene Daten begrenzen, die für die Zwecke 

erforderlich sind, für die sie verarbeitet werden; 
• Sie in Fällen, in denen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung benötigen, erst um dieselbe bitten, 

bevor wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; 
• Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, außer wenn dies nötig ist, um die angeforderte 

Dienstleistung erbringen zu können, oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind; 
• wenn wir Ihre Daten teilen, Vereinbarungen mit Dritten treffen, um u.a. dafür zu sorgen, 

dass diese Daten nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; 
• adäquate Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen und dies auch 

von Parteien fordern, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten; 
• Ihr Recht respektieren, Ihre persönlichen Daten auf Anfrage einzusehen sowie sie korrigieren 

oder löschen zu lassen. 
 

Gebrauch von personenbezogenen Daten 

Bei der Nutzung unserer Dienste überlassen Sie uns bestimmte Daten. Dabei kann es sich um 
personenbezogene Daten handeln. Wir verarbeiten nicht immer alle nachfolgend aufgelisteten 
Daten. Welche Daten wir verarbeiten hängt davon ab, welche Dienste Sie mit uns vereinbart haben. 

Personenbezogene Daten 
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Je nachdem, welche Dienstleistungen wir für Sie erbringen sollen, verarbeiten wir die folgenden 
personenbezogenen Daten: 

• Vor- und Nachname 
• Firmendaten 
• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer 
• Funktion 
• Geburtsdatum 
• Geschlecht 
• Adressdaten 
• IBAN 
• Informationen, die Sie selbst in ein offenes Feld eingeben, wie beispielsweise eine Nachricht 

im Kontaktformular 
• Einlogdaten 
• Lebenslauf 
• Motivationsbrief 
• IP-Adresse 
• Internetbrowser und Gerätetyp 

Zwecke 

Wir verarbeiten die obengenannten Daten für einen oder mehrere der nachfolgend aufgelisteten 
Zwecke (dies hängt unter anderem davon ab, welche unserer Dienstleistungen Sie in Anspruch 
nehmen): 

• Die Verarbeitung Ihrer Bezahlung. 
• Das Versenden unserer Newsletters und Reklamebroschüren. 
• Die Kontaktaufnahme mit Ihnen per Telefon oder E-Mail, falls dies für die Erbringung unserer 

Dienstleistung nötig ist. 
• Um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen oder Produkte zu informieren. 
• Um Waren und Dienstleistungen an Sie liefern zu können. 
• Orchid Inspiration Days analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um diese weiter verbessern 

zu können. 
• Orchid Inspiration Days verarbeitet personenbezogene Daten auch aufgrund einer 

gesetzlichen Verpflichtung, etwa im Falle von Daten die wir für unsere Steuererklärung 
benötigen. 

 

 

Teilen von Daten mit Dritten 

Wir teilen die von Ihnen bereitgestellten Daten nur dann mit Dritten, wenn dies für die Lieferung der 
von Ihnen bestellten Produkte oder die Erbringung der gewünschten Dienstleistungen erforderlich 
ist. Beispielsweise beauftragen wir eine Drittfirma mit der Online-Versendung von Offerten. 
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Wenn wir Ihre Daten mit Dritten teilen, sorgen wir u.a. (mittels eines Verarbeitervertrags) dafür, dass 
Ihre Daten nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Zudem wird im betreffenden Vertrag 
festgelegt, dass Ihre Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. 

Wir werden die von Ihnen bereitgestellten Daten Dritten nur dann zur Verfügung stellen, wenn das 
Gesetz uns dazu verpflichtet oder es uns gestattet. 

Schützen und speichern 

Wir treffen adäquate Maßnahmen, um einen Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten und einen 
unbefugten Zugriff auf dieselben zu verhindern. So sorgen wir beispielsweise dafür, dass nur befugte 
Personen Zugang zu den Daten erhalten, dass der Zugang zu den Daten abgeschirmt ist und dass 
unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. 

Wir bewahren die Daten nicht länger auf als nötig. Dies bedeutet, dass wir die Daten nur solange 
aufbewahren, wie es erforderlich ist, um die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erbringen. 
Ausgenommen von dieser Regel sind jene Daten, die wir gesetzlich länger zu speichern verpflichtet 
sind. 

Falls Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind oder es Hinweise auf einen 
Missbrauch gibt, nehmen Sie bitte über info@pullposition.nl Kontakt mit uns auf. Wir haben die 
folgenden Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen: 

Sicherheitssoftware wie Virenscanner und Firewall. 

TLS (früher SSL) Wir versenden Ihre Daten über eine geschützte Internetverbindung. Dies erkennen 
Sie daran, dass in der Adresszeile ‘https’ und das Symbol eines Vorhängeschlosses erscheint. 

Cookies 

Orchid Inspiration Days setzt funktionelle, analytische und Tracking-Cookies ein. Ein Cookie ist eine 
kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder 
Smartphones gespeichert wird. Wir verwenden Cookies mit einer rein technischen Funktionalität. 
Diese sorgen dafür, dass die Website fehlerfrei funktioniert und dass beispielsweise Ihre bevorzugten 
Einstellungen gespeichert werden. Diese Cookies werden auch für das einwandfreie technische 
Funktionieren und die Optimierung der Website genutzt. Zudem setzen wir auch Cookies ein, die Ihr 
Surfverhalten speichern,  sodass wir Einblicke erhalten, wie die Website besser weiterentwickelt 
werden kann. 

Bei Ihrem ersten Besuch unserer Website haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um 
Ihre Zustimmung für deren Gebrauch gebeten. 

Sie können sich vom Gebrauch von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, 
dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle früher gespeicherten 
Informationen über die Einstellungen Ihres  Browsers löschen. 

Auf dieser Website werden auch Cookies von dritten Parteien platziert. Bei diesen Dritten handelt es 
sich beispielsweise um die Social-Media-Unternehmen. 

Automatisierter Entscheidungsprozess 

Über Angelegenheiten, die (beträchtliche) Konsequenzen für Personen haben können, treffen wir 
keine Entscheidungen auf der Grundlage von automatisierten Verarbeitungen. Dabei handelt es sich 
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um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass ein 
Mensch (beispielsweise ein Mitarbeiter von Orchid Inspiration Days) daran beteiligt ist. 

Daten einsehen, ändern oder löschen 

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber 
hinaus haben Sie das Recht, Ihre eventuelle Zustimmung zur Verarbeitung von Daten zu widerrufen 
oder gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Orchid Inspiration Days 
Widerspruch einzulegen und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie 
bei uns ein Ersuchen einreichen können, die personenbezogenen Daten, über die wir von Ihnen 
verfügen, in einer Computerdatei an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu 
senden. 

Ein Ersuchen um Einsicht, Korrektur, Löschung, Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten 
oder einen Widerruf Ihrer Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie einen Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie an info@pullposition.nl senden. 

Um sichergehen zu können, dass das Ersuchen um Einsicht in Ihre Daten auch tatsächlich von Ihnen 
stammt, bitten wir Sie, eine Kopie eines Identitätsnachweises beizulegen. Schwärzen Sie in dieser 
Kopie allerdings bitte Ihr Passfoto, die MRZ  (machine readable zone, das ist der Streifen mit 
Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und Ihre Identifikationsnummer. Dies 
dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb 
von vier Wochen, auf Ihr Ersuchen reagieren. 

Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten 

Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei den 
entsprechenden Aufsichtsbehörden (Datenschutzbeauftragter) einzureichen. Klicken Sie dazu hier. 

Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf unserem 
Internetauftritt bekanntgegeben. Ihre Daten werden niemals ohne vorherige Zustimmung für andere 
als die genannten Zwecke verwendet. 

Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, sodass Sie über eventuelle 
Änderungen jederzeit auf dem Laufenden sind. 

Inkrafttreten 

Diese (überarbeitete) Datenschutzerklärung ist am 15. März 2019 in Kraft getreten. 

 

 


