
DATENSCHUTZRICHTLINIE 
 
Ring Automotive Limited erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie unsere 
Website nutzen.  Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung beziehen sich die Verweise auf „wir“, 
„uns“ oder „die Organisation“ auf Ring Automotive Limited.  Die Organisation ist der 
Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten und für die Einhaltung der 
Datenschutzgesetze verantwortlich.  Die Organisation verpflichtet sich zu Transparenz, wie sie diese 
Daten sammelt und verwendet, und Einhalten ihrer Datenschutzverpflichtungen. 
 
Mit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erkennen Sie an, dass wir diese nur in der in 
dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Weise verwenden dürfen. 
 
Von Zeit zu Zeit müssen wir möglicherweise Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, 
z.B. als Folge von gesetzlichen Regulierungen, neuen Technologien oder anderen Entwicklungen in den 
Datenschutzgesetzen oder Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre im Allgemeinen. 
 

Unsere Datenschutzgrundsätze 
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden, stellen wir sicher, dass wir sie 
ordnungsgemäß verwahren und sie in Übereinstimmung mit unseren nachstehenden 
Datenschutzgrundsätzen verwenden. 
  
• Personenbezogene Daten werden fair und rechtmäßig verarbeitet.  
• Personenbezogene Daten werden nur für bestimmte, rechtmäßige Zwecke erhoben.  
• Personenbezogene Daten sind angemessen, relevant und nicht übermäßig.  
• Personenbezogene Daten sind akkurat und werden auf dem neuesten Stand gehalten.  
• Personenbezogene Daten werden nicht länger als nötig aufbewahrt.  
• Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Rechten der 

betroffenen Personen.  
• Personenbezogene Daten werden in geeigneter Weise geschützt.  
• Personenbezogene Daten werden nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

übermittelt, es sei denn, das betreffende Land oder Gebiet gewährleistet auch ein angemessenes 
Schutzniveau 
 

Wie erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 

Wir erheben personenbezogene Daten direkt von Ihnen:  
 

• über eine Anfrage;  
• wenn Sie ein Konto bei uns eröffnen;  
• wenn Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen kaufen;   
• durch Angebote und Bewerbungsunterlagen;  
• über Cookies. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Cookie-Richtlinie;  
• über unsere Telefonate mit Ihnen; 
• über E-Mails;   
• wenn Sie uns Ihre Daten entweder online oder offline zur Verfügung stellen; 
• wenn Sie mit uns über Soziale Medien kommunizieren;  

 
Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten auch aus einer Reihe weiterer Quellen, darunter: 
 

• Auskunfteien;  
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Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 
 
Wir erheben und verarbeiten eine Reihe von Daten über Sie. Dazu gehören:  
 

• Kontaktangaben wie Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift und Telefonnummer; 
• finanzielle Informationen wie Bankverbindung, Kreditkartendaten und Informationen aus 

unseren Kreditprüfungen; 
• Details aus Interaktionen mit uns über unsere Niederlassungen oder online; 
• Informationen über die Art Ihres Geschäfts und über kommerzielle Ressourcen; 
• Ihr Bild kann von Überwachungskameras aufgenommen werden, wenn Sie eine Filiale 

besuchen; 
• Informationen, die wir durch den Einsatz von Cookies erhalten haben.  Mehr dazu erfahren Sie 

in unserer Cookie-Richtlinie; 
• Ihre Marketing-Präferenzen; 
 

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie, um Ihnen Waren und Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen.  Es gibt noch eine Reihe weiterer Gründe, warum wir Ihre 
personenbezogenen Daten verwenden, wie in der folgenden Liste erläutert: 
 

• Unter bestimmten Umständen benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten, um unseren 
vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, z.B. zur Erfüllung unserer 
Kundenauftragsabwicklung und unseres Einkaufs; 

• In bestimmten Situationen benötigen wir Ihre Daten, um unsere legitimen Interessen in einer 
Weise zu verfolgen, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit vernünftigerweise zu erwarten 
ist, wie z.B. die Führung unserer Geschäftsunterlagen und die Entwicklung sowie Verbesserung 
unserer Produkte und Dienstleistungen, wobei wir gleichzeitig sicherstellen, dass diese 
Geschäftsanforderungen Ihre Rechte und Freiheiten nicht beeinträchtigen und Ihnen keinen 
Schaden zufügen; 

• Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln und verarbeiten, um die 
Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten. Zum Beispiel sind wir u. U. gezwungen, Daten von 
Personen, die an Betrug oder anderen kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, die sich auf die 
Organisation auswirken, an die zuständigen Behörden weiterzugeben;  

• Unter bestimmten Umständen können wir Ihre Daten mit Ihrer Zustimmung erheben und 
verarbeiten.  Wir werden in der Regel nur um Ihre Zustimmung bitten, um Ihnen Marketing-
Informationen zur Verfügung zu stellen, einschließlich Informationen über andere Produkte 
und Dienstleistungen. Wenn wir um Ihre Zustimmung bitten, werden wir darlegen, warum dies 
notwendig ist. 

• Zum Schutz unserer Kunden, Räumlichkeiten, Vermögenswerte und Mitarbeiter vor 
Kriminalität betreiben wir in unseren Räumlichkeiten Überwachungskameras, die aus 
Sicherheitsgründen Bilder aufzeichnen.  Wir tun dies auf der Grundlage unserer legitimen 
Geschäftsinteressen; 

 

  



Wer hat Zugriff auf die Daten? 
 
Ihre Daten können intern innerhalb des Unternehmens weitergegeben werden, einschließlich an die 
Direktoren, Mitglieder der Finanzabteilung, IT-Mitarbeiter und andere Mitarbeiter, wenn der Zugriff auf 
die Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Außerdem können wir Ihre Daten gelegentlich an vertrauenswürdige Dritte weitergeben, die die Daten 
in unserem Auftrag verarbeiten.  Wir geben nur die personenbezogenen Daten weiter, die diese 
Drittparteien zur Erbringung ihrer spezifischen Dienstleistungen benötigen, und diese Dritten dürfen Ihre 
Daten nur zu den von uns beschriebenen Zwecken verwenden. 

Wir arbeiten eng mit externen Datenverarbeitern als Dritte zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre 
Privatsphäre stets respektiert und geschützt wird. 
 

Wie schützen wir die Daten? 
 
Die Organisation nimmt die Sicherheit Ihrer Daten ernst. Die Organisation verfügt über interne 
Richtlinien und Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht verloren gehen, versehentlich 
zerstört, missbraucht oder weitergegeben werden und nur befugten Mitarbeitern zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben, aber keinen Außenstehenden zugänglich sind.  
 
Wir sichern den Zugang zu unseren Systemen und der Zugang zu Ihren persönlichen Daten ist 
passwortgeschützt. 
 
Wir kontrollieren unser System regelmäßig auf mögliche Schwachstellen und Angriffe. In diesem 
Zusammenhang führen wir Penetrationstests durch, um Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der 
Sicherheit zu identifizieren. 
 
Wenn die Organisation Dritte beauftragt, personenbezogene Daten in ihrem Namen zu verarbeiten, 
geschieht dies auf der Grundlage schriftlicher Anweisungen. Diese Dritten stehen unter 
Vertraulichkeitspflicht und sind verpflichtet, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Datensicherheit zu ergreifen. 
 

Wie lange werden die Daten aufbewahrt? 
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben oder verarbeiten, speichern wir sie nur so lange, 
wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist.  Die Dauer der Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten bei uns hängt von der Art der personenbezogenen Daten und deren 
Verwendung ab. 
 

Ihre Rechte 
 

Als Betroffene haben Sie folgende Rechte hinsichtlich der Verwendung Ihrer personenbezogenen 
Daten: 
 

• Einsichtsrecht - Sie haben Anspruch auf eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über 
Sie gespeichert haben, und auf bestimmte Angaben darüber, wie wir sie verwenden 
 

• Berichtigung - Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von uns 
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten korrekt und vollständig sind. Wenn Sie 
jedoch der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie uns bitte unter 
Verwendung der in Ihrer Dokumentation angegebenen Daten mit der Bitte, diese zu 
aktualisieren oder zu ergänzen. 



• Löschung - Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, z.B. wenn die von uns erfassten personenbezogenen 
Daten für den ursprünglichen Zweck nicht mehr erforderlich sind oder wenn Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen. Dies muss jedoch mit anderen Faktoren abgewogen werden, z.B. je 
nach Art der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben und warum wir sie 
gesammelt haben, kann es einige rechtliche und regulatorische Verpflichtungen geben, die ein 
Nachkommen Ihres Ersuchens verhindern können. 
 

• Einschränkung der Verarbeitung - Unter bestimmten Umständen sind Sie berechtigt, uns 
aufzufordern, die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzustellen, z.B. wenn Sie der 
Meinung sind, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig 
sein könnten oder wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten müssen. 
 

• Datenübertragbarkeit - Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht zu verlangen, dass 
wir alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, an einen anderen 
Dritten Ihrer Wahl weitergeben. Nach der Übertragung ist diese Drittpartei für die Pflege und 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. 
 

• Direktmarketing - Sie können uns jederzeit ersuchen, Ihnen keine Marketing-Botschaften mehr 
zuzusenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Marketing“. 
 

• Widerruf der Einwilligung - Für bestimmte Zwecke Ihrer personenbezogenen Daten werden wir 
Sie um Ihre Einwilligung bitten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zur 
weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. 

 
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an 
is.helpdesk@ringautomotive.com oder schriftlich an Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, 
LS12 6NA 
 
Falls wir Ihrem Ersuchen nicht nachkommen, werden wir Ihnen die Gründe für unsere Ablehnung 
mitteilen. 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht korrekt verarbeitet wurden, oder wenn Sie mit 
unserer Antwort auf Ihre Anfragen an uns bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
unzufrieden sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Büro des Datenschutzbeauftragten unter 
0303 123 1113 einzureichen. 
 
Oder online unter www.ico.org.uk/concerns (öffnet in einem neuen Fenster; bitte beachten Sie, dass 
wir nicht für den Inhalt externer Websites verantwortlich sind). 
Wenn Sie Ihren Sitz außerhalb Großbritanniens haben, haben Sie das Recht, Ihre Beschwerde bei der 
zuständigen Datenschutzbehörde in Ihrem Wohnsitzland einzureichen. 
 

Marketing 
 

Wir verpflichten uns, Ihnen nur Marketing-Mitteilungen zuzusenden, an denen Sie Ihr Interesse 
deutlich bekundet haben. Wenn Sie sich von den von uns versandten E-Mails abmelden möchten, 
können Sie dies jederzeit tun, indem Sie den Anweisungen zum Abmelden folgen, die in allen E-Mails 
enthalten sind. 
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