
 
 

 

Datenschutzerklärung von Convoi für LeiharbeitnehmerInnen 

 

Wenn Sie für Convoi arbeiten, werden in verschiedenen Prozessen personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeitet. Convoi hat sich dabei an die anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu halten, darunter die 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die seit dem 25. Mai 2018 auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten Anwendung findet. 

Convoi ist als Verantwortliche eigenständig verantwortlich für die ordnungsgemäße Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Convoi achtet Ihre Privatsphäre und sorgt dafür, dass Ihre personenbezogenen 

Daten im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften verarbeitet werden. 

Wie Convoi mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, erfahren Sie in der vorliegenden 

Datenschutzerklärung. 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

folgenden Unternehmen von Convoi: 

Convoi Nederland B.V. 

Convoi International B.V. 

CCSC B.V. 

Convoi E&A B.V. 

 

Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten: 

Damit Sie für Convoi arbeiten können, verarbeiten wir verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen. 

Convoi verarbeitet u. a. die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen:  

 

Zulässige Daten:  

a. Name, Vorname(n), Initialen, Titel, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Postleitzahl, Wohnort, 

Telefonnummer und ähnliche zur Korrespondenz benötigte Daten; 

b. Staatsangehörigkeit und Geburtsort;  

c. Daten unter a. von Eltern, Vormündern oder Erziehungsberechtigten von minderjährigen 

ArbeitnehmerInnen; 

d. Bürgerservicenummer (BSN); 

e. Art, Nummer und Gültigkeitsdauer des Ausweises; 

f. bei LeiharbeitnehmerInnen von außerhalb des EWR: Ausweiskopie; 

g. ggf. A1-Bescheinigung, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis oder polizeiliches Führungszeugnis; 

h. Abschlusszeugnisse und Qualifikationsnachweise; 

i. Übersicht der gearbeiteten Stunden; 

j. Daten, anhand derer der Lohn der Arbeitskraft für ihre Arbeit individuell festgelegt werden kann; 

e. Aufnahmen von Überwachungskameras. 

 

Daten, die wir nicht von Ihnen erheben, beziehen wir über das (Leiharbeits-)Unternehmen, von dem wir 

Sie entleihen. 

 

 

 



 
 

Zwecke der Verarbeitung: 

Convoi erhebt Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie zwecks – im weitesten Sinne des Wortes – 

Erfüllung des Vertrags, den Convoi mit Ihrem Arbeitgeber geschlossen hat. Die Verarbeitung erfolgt 

insbesondere in der Personalverwaltung, in der Abwesenheitszeitverwaltung und in IKT-Systemen.  

Convoi verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:  

- zur Kontaktnahme und -pflege mit Ihnen (auf dem Postweg, telefonisch, per E-Mail); 

- zur Beurteilung Ihrer Eignung zur Ausführung der betreffenden Aufgaben; 

- zwecks Anleitung in Bezug auf die Arbeiten, die Sie für Convoi ausführen; 

- zur Führung einer ordnungsgemäßen Personalverwaltung; 

- zur Umsetzung und Anwendung bestimmter Gesetze im Bereich der Entleiherhaftung. 1  

- um Sie bei Kunden im In- und Ausland unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen 

einsetzen zu können und den Wünschen des Kunden zu entsprechen; 

- um Ihnen Zugang zu Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten von Convoi und Kunden von 

Convoi gewähren zu können; 

- um Sie von Entwicklungen bei Convoi in Kenntnis setzen zu können; 

- zu Marketingzwecken; 

- zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit von anderen Personen und Sachen; 

- zur Buchung von Flügen oder Hotels oder Mietwagen; 

- zur Dokumentation von Fahrtzeiten gemäß dem niederländischen Fahrtzeitengesetz. 

 

Convoi verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu den oben aufgeführten 

Zwecken. Falls Convoi beabsichtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten, 

wird Convoi Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, Widerspruch gegen die 

weitere Verarbeitung einzulegen. Dies erfolgt vor einer etwaigen weiteren Verarbeitung, und Sie werden 

über den anderen Zweck informiert und erhalten alle sonstigen relevanten Informationen. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: 

Die Verarbeitung im Rahmen der oben genannten Zwecke erfolgt jeweils auf mindestens einer 

Rechtsgrundlage. Nachstehend erläutern wir einige dieser Rechtsgrundlagen anhand von Beispielen. 

 

Erfüllung eines Vertrags: 

Meistens verarbeitet Convoi Ihre personenbezogenen Daten zwecks Erfüllung Ihres Vertrags mit Ihrem 

Arbeitgeber, in dem vereinbart wurde, dass Sie Arbeiten für Convoi ausführen. 

 

Beispiele: Wir verarbeiten Ihre Abschlusszeugnisse und Qualifikationsnachweise, um zu überprüfen, ob Sie 

die erfüllen können, was wir mit Ihrem Arbeitgeber vereinbart haben. Die von Ihnen gearbeiteten Stunden 

dokumentieren wir, um gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber nachvollziehen zu können, wie viel wir für die 

ausgeführten Arbeiten bezahlen müssen. 

 

Erfüllung gesetzlicher Pflichten: 

Convoi verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zwecks Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Convoi. 

 
1 34.8.2. Leitfaden Beitreibung 2008/ Art. 34 niederländisches Beitreibungsgesetz (Invorderingswet) 



 
 

Beispiele: Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Art, Nummer und die Gültigkeitsdauer Ihres Ausweises in 

unserem Verwaltungssystem zu hinterlegen. Wenn wir Sie im Ausland einsetzen, müssen wir über eine A1-

Bescheinigung verfügen, um nachzuweisen, dass Sie in den Niederlanden sozialversichert sind. 

 

Berechtigtes Interesse:  

Darüber hinaus ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in manchen Fällen notwendig, um die 

berechtigten Interessen von Convoi oder Dritten vertreten zu können. In solchen Fällen prüft Convoi, ob Ihre 

Interessen und Grundrechte oder Grundfreiheiten schwerer wiegen als diese berechtigten Interessen. Nur 

wenn dies nicht der Fall ist, verarbeitet Convoi Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage des Prinzips 

der Interessenabwägung.  

 

Beispiel: Für Convoi ist die Sicherheit ihrer Gebäude wichtig. Um die Sicherheit gewährleisten zu können und 

etwaige Missstände ermitteln zu können, werden rund um die Gebäude von Convoi Bildaufnahmen 

gemacht. Aufnahmen von Ihnen sind möglicherweise als personenbezogene Daten zu betrachten. Convoi 

verarbeitet diese personenbezogenen Daten, indem die Aufnahmen vorübergehend gespeichert werden. 

 

Grundlage hierfür ist eine Interessenabwägung; wir erachten in diesem Zusammenhang die Sicherheit 

unserer Personals und unseres Eigentums für so wichtig, dass dies schwerer wiegt als Ihr berechtigtes 

Interesse an Privatsphäre. 

 

Einwilligung: 

Grundsätzlich wird Convoi die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht (ausschließlich) auf Ihrer 

Einwilligung gründen. Voraussetzung für eine Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung ist nämlich, dass Sie 

die Einwilligung freiwillig, ausdrücklich und unmissverständlich bekundet haben. Da Convoi und Sie in einer 

geschäftlichen Beziehung stehen, wird davon ausgegangen, dass Sie Ihre Einwilligung in den meisten Fällen 

nicht ganz freiwillig erteilen können. Dazu gibt es Ausnahmen, falls Convoi zusätzliche Vorkehrungen trifft, 

um sicherzustellen, dass Sie Ihre Einwilligung freiwillig erteilen oder verweigern können, ohne dass Ihnen 

dadurch Nachteile entstehen, und Ihre Einwilligung dadurch doch als freiwillig betrachtet werden kann. 

Dann kann Convoi Daten doch auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten. Sollte dies zutreffen, werden 

Sie davon im Voraus in Kenntnis gesetzt.  

 

Wenn Convoi personenbezogene Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet, können Sie diese 

Einwilligung jederzeit zurückziehen. Falls die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung 

erfolgte, muss die Verarbeitung eingestellt werden, wenn Sie Ihre Einwilligung zurückgezogen haben. Wenn 

Sie Ihre Einwilligung zurückziehen, berührt dies nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage 

Ihrer Einwilligung, bevor diese zurückgezogen wurde. 

 

Folgen der Nichtangabe von personenbezogenen Daten: 

Convoi informiert Sie im Voraus über Fälle, in denen Sie zur Angabe von personenbezogenen Daten 

verpflichtet sind. Sie werden dabei auch über die Folgen aufgeklärt, die entstehen können, falls Sie die 

Angabe dieser personenbezogenen Daten verweigern. Im Allgemeinen gilt, dass Convoi für den Fall, dass 

Sie die Angabe bestimmter personenbezogener Daten verweigern, Folgen festlegen kann, die Convoi für 

geboten erachtet. 

 

 

 

 



 
 

Besondere personenbezogene Daten: 

Besondere personenbezogene Daten sind Gesundheitsdaten, Daten zu religiösen oder weltanschaulichen 

Überzeugungen, über die rassische und ethnische Herkunft, zu politischen Meinungen, zu 

Gewerkschaftszugehörigkeiten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 

Person, genetische Daten und Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung einer natürlichen 

Person. Convoi verarbeitet besondere personenbezogene Daten ausschließlich im gesetzlich zulässigen 

Umfang. Gesundheitsdaten werden z. B. für Gesundheitserklärungen für den Einsatz bei unseren Kunden 

verarbeitet.  

 

Außerdem verarbeiten wir ggf. strafrechtliche Daten, z. B. ein polizeiliches Führungszeugnis, das Sie uns 

vorlegen müssen, falls dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich ist. Solche Daten kann Convoi zudem 

im gesetzlich zulässigen Umfang verarbeiten, z. B. im Rahmen der Untersuchung von Straftaten oder bei 

hinderlichem und/oder (wiederholt) aggressivem Verhalten. 

 

Aufbewahrungsfrist: 

Um sicherzustellen, dass wir Ihre Daten nicht länger aufbewahren, als dringend erforderlich, haben wir für 

alle Kategorien von personenbezogenen Daten Aufbewahrungsfristen festgelegt. Wenn Ihre 

personenbezogenen Daten für die Zwecke, zu denen sie aufbewahrt wurden, nicht mehr relevant sind, 

wird Convoi diese Daten löschen. Für manche Daten gilt eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Wir 

können diese Daten erst nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichten.  

Schutz von personenbezogenen Daten: 

Convoi sorgt im Einklang mit den dafür geltenden gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien für den 

geeigneten Schutz der personenbezogenen Daten in ihrem Besitz. 

 

Empfänger von personenbezogenen Daten: 

Convoi gibt Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter, u. a. an folgende Empfänger: 

- an den Wirtschaftsprüfer; 

- an Kunden:  

- an externe Prüfer; 

- an Behörden im In- und Ausland. 

Falls eine der oben genannten Parteien ein „Auftragsverarbeiter“ ist, wird Convoi mit diesem 

Auftragsverarbeiter eine Vereinbarung über die Datenverarbeitung schließen, um für die Sicherheit Ihrer 

Daten zu sorgen. 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer außerhalb der Europäischen Union: 

Grundsätzlich werden Ihre Daten nicht in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

übermittelt. 

 

In Ausnahmefällen kann eine solche Übermittlung stattfinden, wenn Convoi einen Auftrag für einen Kunden 

außerhalb der Europäischen Union ausführt. In solchen Fällen müssen wir dem Kunden und, sofern wir 

gesetzlich dazu verpflichtet sind, auch ausländischen Behörden bestimmte personenbezogene Daten 

übermitteln. 

 

 



 
 

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt sicher, da sie erst dann erfolgt, wenn bezüglich 

des betreffenden Drittlands ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt und die Europäischen Union festgestellt 

hat, dass das betreffende Drittland über ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten 

verfügt. 

 

Liegt für das betreffende Land kein Angemessenheitsbeschluss vor, wird Convoi dem Empfänger von 

personenbezogenen Daten verbindliche Vorschriften auferlegen, an die er sich halten muss und durch die 

ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet wird. 

 

Ihre Rechte: 

Gemäß der DSGVO haben Sie verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten: 

- Recht aus Auskunft und Recht auf Erhalt einer Kopie; 

- Recht auf Berichtigung; 

- Recht auf Löschung; 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 

- Widerspruchsrecht; 

- Recht auf Datenübertragbarkeit; 

- Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden. 

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte müssen Sie einen entsprechenden Antrag an die in diesem Schreiben genannten 

Kontaktdaten richten. Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Rechte nicht absolut sind. Das 

bedeutet, dass Convoi nicht in allen Fällen Ihrem Antrag auf Ausübung eines der oben genannten Rechte 

nachkommen muss.  

 

Innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags auf Ausübung eines der oben genannten Rechte bei 

Convoi teilt Convoi Ihnen mit, wie über Ihren Antrag entschieden wurde. Dabei teilt Convoi Ihnen mit, ob 

und inwiefern Ihrem Antrag nachgekommen wird bzw. weshalb er abgelehnt wurde. Falls im Zusammenhang 

mit dem Antrag erforderlich, kann Convoi die einmonatige Bearbeitungszeit verlängern. In diesem Fall teilt 

Convoi Ihnen innerhalb eines Monats mit, bis wann Sie mit einer Entscheidung rechnen können. Für die 

Ausübung Ihrer Rechte entstehen Ihnen grundsätzlich keine Kosten. 

 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde: 

Möglicherweise sind Sie trotz der sorgfältigen Vorgehensweise von Convoi nicht zufrieden mit der Weise, in 

der Ihre personenbezogenen Daten von Convoi verarbeitet werden und/oder in der Convoi mit Ihren 

Rechten umgeht. In diesem Fall können Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen. In den 

Niederlanden ist die Autoriteit Persoonsgegevens die zuständige Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Die Kontaktdaten der Autoriteit Persoonsgegevens finden Sie auf folgender 

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Änderungen: 

Die vorliegende Datenschutzerklärung datiert vom 01.01.2021 und kann einseitig geändert werden. Etwaige 

Änderungen werden Ihnen rechtzeitig über die üblichen Wege bekannt gemacht. 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 
 

 

Fragen? 

Bei Fragen oder zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Bas Pommé 

icl@convoi.com 

+31655522426 

 

 

 

mailto:icl@convoi.com

