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GDPR-Charta 

 
 
Präambel. 

 

Die Verlagsgesellschaft SOFETEC, in der Person ihres Vorsitzenden - Herrn Pascal Cromback -, hat sich am 18.05.2018 verpflichtet, die 

Anforderungen der Europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) zu erfüllen. 
 

Erklärung. 

 

Die Geschäftsleitung des Unternehmens SOFETEC, das die Zeitschriften Machines Production und Werkzeug Technik in gedruckter und/oder 
digitaler Form herausgibt, hat gemäß den gesetzlichen Anforderungen eine Reihe von Verfahren und Haftungsfällen eingeführt, um die 

Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten, die vom Unternehmen zu Geschäftszwecken verarbeitet werden können. 

 
Diese Maßnahmen stellen sicher, dass: 

 

- die zu Geschäftszwecken gesammelten Daten gemäß den Definitionen in Artikel 4 DSGVO keine anderen persönlichen Informationen 
als die Identifizierung enthalten. 

- die Daten nicht anders verwendet werden als in dem vertraglichen Rahmen, wie er bei der Anmeldung angegeben wurde, und für 

die Übermittlung von technischen Informationen oder von geschäftlichen Angeboten. 
- die Daten weder kostenlos noch in einem geschäftlichen Rahmen an Dritte weitergegeben werden, die keine professionellen 

Subunternehmer für die Erfüllung eines spezifischen und von SOFETEC kontrollierten Auftrags sind. 

- die Daten gespeichert und verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung der Personen vorliegt, aufgrund einer Anfrage auf der Website 
oder im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung. 

- alle technischen und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt werden, um den Schutz vor Verlust oder betrügerischen Abruf zu 

gewährleisten. 
- jede Person, die Gegenstand einer Verarbeitung ist, von der herausgebenden Gesellschaft SOFETEC verlangen kann, dass die sie 

betreffenden Daten mitgeteilt und eventuell geändert und/oder gelöscht werden. 

- es eine zentrale Kontaktstelle (Datenschutzbeauftragter) benannt wird, die die Geschäftsführung vertritt, um Anfragen von 
Einzelpersonen zu beantworten und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. 

 

Verantwortungsbereiche: 

 

Die Datenschutzbeauftragte im Sinne von Artikel 13 des Abschnitts 2 ist Frau Eve Besnard: 

- Tel.: 01.55.38.92.59 
- ebesnard@sofetec.fr 

 

 
Dieses Dokument tritt mit dem Datum seiner Unterzeichnung in Kraft, alle SOFETEC-Mitarbeiter sind darüber informiert und halten sich daran. 

 

Laure CROMBACK 
Vorstandsvorsitzender 

 

Den 25. November 2020 in Boulogne-Billancourt. 

 


