
ACHTUNG
VIDEOÜBERWACHUNG

www.wkt-group.com/datenschutz

Weitere Pflichtinformationen finden Sie hier:
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Verantwortlich für die Videoüberwachung:
WKT-Wernemann-Kunststofftechnik GmbH 
Daimlerstraße 5, 49744 Geeste 
Tel: 05937/9706-0

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter:
Name: Markus Kemper 
E-Mail: dsb@wkt-group.com

Zweck und Rechtsgrundlage:  
Art.6 Abs.1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung

Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:  
Wahrung des Hausrechts, Geltendmachung von Ansprüchen, Aufklärung von 
Diebstählen und sicherheitsrelevanten Vorfällen, Verwendung von Aufzeich-
nungen als Beweismittel in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren, 
Verhinderung von Vandalismus, Schutz des Eigentums, Schadenserkennung, 
Brandfrüherkennung im Alarmfall

Speicherdauer:  
Die Regelspeicherdauer beträgt 72 Stunden, im Einzelfall verlängert sich die 
Speicherdauer bis zum Wegfall des angegebenen Zwecks.

HINWEISE AUF DIE RECHTE DER BETROFFENEN
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie be-
treffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist 
dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im 
einzelnen aufgeführten Informationen.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender un-
richtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 
verlangen (Art. 16 DSGVO).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortli-
chen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 
17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. 
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr be-
nötigt werden (Recht auf Löschung).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzun-
gen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer 
der Prüfung durch den Verantwortlichen.

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet 
die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, 
er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderwei-
tigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbe-
helfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Ver-
arbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene 
Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

Zuständige Aufsichtsbehörde BUNDESLAND:  
Niedersachsen 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Postfach 2 21, 30002 Hannover


