
Kunde: 
Customer:

Kundennr.: 
Customer no.:

Straße: 
Street:

Kontaktperson: 
Contact person: 

PLZ / Ort: 
ZIP Code / Town:

Telefon: 
Phone:

Land: 
Country:

E-Mail:
E-mail:

Trainingsdetails 
Training details

Buchungsnr.: 
Booking no.:

Trainingsdatum: 
Date of the training:

Training (Bezeichnung): 
Training (name):

Teilnehmer 
Participants

E-Mail
E-mail

Teilnehmer 
Participants

E-Mail
E-mail

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Rechnungsanschrift (falls abweichend von der oben aufgeführten Anschrift) 
Invoice address (if different from above mentioned address)

Firma: 
Company:

Straße: 
Street:

PLZ / Ort: 
ZIP Code / Town:

Land: 
Country:

Sonstiges 
Miscellaneous

Hotelbuchung: 
Hotel booking:

ja 
yes

nein 
no

Anreisedatum: 
Arrival date:

Abreisedatum: 
Departure date:

Bitte prüfen Sie vorab, ob entsprechende Visa vorliegen und bringen Sie wetterfeste Kleidung und Sicherheitsschuhe mit. 
Please check if appropriate visas are available and bring weatherproof clothing and safety shoes.

Bemerkungen: 
Remarks:

Datum, Unterschrift: 
Date, signature:

Antwort per Fax oder E-Mail 
Reply by fax or e-mail

 WIRTGEN
 VÖGELE
 HAMM
 KLEEMANN
 BENNINGHOVEN
 SONSTIGE /  
OTHER

TRAININGS- 
ANMELDUNG

TRAINING  
REGISTRATION

Niederlassung / Händler
Subsidiary / Dealer

24
32

19
5_

04
 D

E-
EN

-1
2/

19
 -

 V
1

WIRTGEN GmbH 
CTT Centre for Training  
and Technology 
T: +49 26 45 / 131-0 
F: +49 26 45 / 131 256 
training@wirtgen.de 
www.wirtgen-group.com/
customer-support/training

JOSEPH VÖGELE AG 
CTT Centre for Training  
and Technology 
T: +49 621 / 81 05 255 
F: +49 621 / 81 05 690 
training@voegele.info 
www.wirtgen-group.com/
customer-support/training

HAMM AG 
CTT Centre for Training  
and Technology 
T: +49 96 31 / 80-0 
F: +49 96 31 / 80 138 
training@hamm.eu 
www.wirtgen-group.com/
customer-support/training

KLEEMANN GmbH 
CTT Centre for Training  
and Technology 
T: +49 71 61 / 206-0 
F: +49 71 61 / 206 100 
training@kleemann.info 
www.wirtgen-group.com/
customer-support/training

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG 
CTT Centre for Training  
and Technology 
T: +49 65 71 / 69 78-0 
F: +49 65 71 / 69 78 8020 
cs-training@benninghoven.com 
www.wirtgen-group.com/
customer-support/training

Bitte informieren Sie die aktuellen und zukünftigen Trainingsteilnehmer und Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen über die beiliegenden Datenschutzhinweise, damit diese hiervon 
Kenntnis nehmen und Ihre Rechte ausüben können. Für Informationen zur Datenverarbeitung durch die WIRTGEN GROUP und Ihren Rechten als Betroffener beachten Sie bitte unsere 
beigefügten Datenschutzhinweise für unser Trainingsangebot.
Please inform the current and future training participants and contact persons in your company about the attached data protection information so that they may take note of it and exer-
cise their rights. Observe our attached data privacy information for our training programme for information on data processing by the WIRTGEN GROUP and your rights as a data subject.
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Datenschutzhinweise für unser Trainingsangebot
Die WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (nachfolgend auch „wir“ oder „WIRTGEN“) setzt die 
Vorgaben der EU Datenschutz- Grundverordnung (nachfolgend „DSGVO“), des Bundesdatenschutzgesetzes (nach-
folgend „BDSG“) sowie sonstige rechtliche Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten um. Insbeson-
dere sind technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementiert, die den aktuellen Sicherheits-
standards entsprechen.

Diese Datenschutzhinweise richten sich an Trainingsteilnehmer und sonstige Ansprechpartner, deren Daten wir im 
Zusammenhang mit unserem Trainingsangebot verarbeiten. Bitte informieren Sie die aktuellen und zukünf-
tigen Trainingsteilnehmer und Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen über die beiliegenden Daten-
schutzhinweise, damit diese hiervon Kenntnis nehmen und Ihre Rechte ausüben können. In anderen 
Situationen der Kontaktaufnahme bzw. Datenverarbeitung durch uns stellen wir Ihnen unter Umständen weitere 
Datenschutzhinweise zur Verfügung, die Sie gegebenenfalls ebenso zur Kenntnis nehmen sollten.

Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch WIRTGEN im Rahmen des Trainingsangebotes sowie über Ihre Betroffenenrechte:

Übersicht

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

WIRTGEN GROUP
Branch of John Deere GmbH & Co. KG
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2645-131 0
Telefax: +49 (0) 2645-131 392
E-Mail: info@wirtgen.de
http://www.wirtgen-group.de

2. Wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten?

Entweder unter der oben genannten Post-Adresse („z.Hd. des Datenschutzbeauftragten“) oder per E-Mail an
datenschutz@wirtgen-group.com.

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Unter dem Begriff „personenbezogene Daten“ in diesem Dokument sind personenbezogene Daten im Sinne der
Definition des Art. 4 Nr. 1  DSGVO zu verstehen. Dies sind alle Informationen, die sich auf eine natürliche Per-
son beziehen und mit denen diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Falls Sie selbst einmal
einen Blick in die DSGVO bzw. das BDSG werfen möchten, finden Sie diese im Internet unter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016 R0679 bzw.
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/.

Im Rahmen unseres Trainingsangebotes verarbeiten wir in der Regel neben Kontaktdaten wie Name, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse von Ansprechpartnern und Trainingsteilnehmern auch Inhalts- und Qualifi-
kationsdaten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Trainings anfallen (z.B. Trainingsergebnisse, Zeug-
nisse/Zertifikate), sowie sonstige Begleitdaten (z.B. Trainingsdatum, Hotelbuchungswunsch).

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? .................................................................................... 02
2. Wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten? ...................................................................................... 02
3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? ................................................................................. 02
4. Zu welchem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten und auf welcher rechtlichen Grundlage? .......... 03
5. Wem werden personenbezogene Daten offengelegt? ................................................................................ 03
6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? ...................................04
7. Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert? ........................................................................04
8. Welche Datenschutzrechte haben Betroffene? .........................................................................................04
9. Änderungen ........................................................................................................................................04
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Dabei müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Durchführung unserer Trai-
nings einschließlich der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten sowie zur Einhaltung gesetzli-
cher Pflichten erforderlich sind. Welche Daten dies in Ihrem Fall jeweils im Einzelnen sind, werden wir Ihnen in 
angemessener Weise mitteilen (z.B. durch die Kenntlichmachung von optionalen Feldern in Formularen).

Ihre personenbezogenen Daten stammen in aller Regel von Ihnen selbst bzw. Ihrem Arbeitgeber als unserem 
Geschäftspartner, insbeson dere aus Angaben bei der Trainingsanmeldung.

4. Zu welchem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten und auf welcher rechtlichen 
Grundlage?

Als Unternehmen verarbeiten wir personenbezogene Daten im Rahmen unseres Trainingsangebots aufgrund 
einer der nachfolgend auf geführten Rechtsgrundlagen:

a) Einwilligung des Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a, Art. 7 DSGVO) 
Bei bestimmten Tätigkeiten im Rahmen des Trainingsangebots stützt WIRTGEN die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf eine informierte Einwilligung des Betroffenen. Sollte WIRTGEN personenbezogene 
Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, so ergeben sich die konkreten Zwecke aus dem Inhalt der 
jeweiligen Einwilligungserklärung.

b) Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung eines Vertrages bzw. bereits bei An-
bahnung eines Vertragsverhältnisses mit einer natürlichen Person. Umfang und Einzelheiten der Datenver-
arbeitung ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag, den wir im Einzelfall mit Ihnen direkt abschließen, und 
gegebenenfalls den dazugehörigen Auftragsbedingungen.

c) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. c DSGVO) 
WIRTGEN unterliegt gesetzlichen Vorgaben, aus denen sich eine Verpflichtung zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ergeben kann. Auf Basis dieser Vorgaben ist WIRTGEN insbesondere zur ordnungsgemäßen 
Aufbewahrung insbesondere gemäß Abgabenordnung (AO) bzw. Handelsgesetzbuch (HGB) verpflichtet und 
archiviert Unterlagen in entsprechenden IT-Systemen und, soweit erforderlich, auch in Papierform.

d) Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) 
WIRTGEN verarbeitet im Rahmen des Trainingsangebots personenbezogene Daten auf Basis einer Interes-
sensabwägung, sofern die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen nicht überwiegen. Ein kon-
kretes Interesse von WIRTGEN liegt hier maßgeblich in der Erbringung unserer vertraglichen Verpflichtun-
gen gegenüber unserem Geschäftspartner (in der Regel Ihrem Arbeitgeber) und in der ordnungsgemäßen 
Durchführung des Trainingsprogramms sowie der Teilnehmerverwaltung. Wie Sie einer solchen Verarbeitung 
wider sprechen können, erfahren Sie unter Ziffer 8.

5. Wem werden personenbezogene Daten offengelegt?

Unter Wahrung der gesetzlichen Verpflichtungen können folgenden Empfängern personenbezogene Daten 
offengelegt werden:

> Innerhalb der WIRTGEN GROUP bestimmten Konzernunternehmen, z.B. wenn diese Datenverarbeitungsauf-
gaben für die im Konzern verbundenen Unternehmen zentral wahrnehmen. Außerdem kann auch im Rah-
men unserer berechtigten Interessen und weiterer verbundener Unternehmen eine Weitergabe zur Zwecken 
der Konzernsteuerung, der internen Kommunikation oder sonstigen Verwaltungszwecken erfolgen;

> Soweit erforderlich, Behörden, Gerichten oder anderen öffentlichen Stellen im In- und Ausland;
> IT-Dienstleistern und anderen Auftragsverarbeitern streng zweckbezogen, wie z.B. Hosting, Cloud-Services, 

Aktenvernichtung, Archivierung.
> Sonstigen Diensterbringern und Hilfspersonen, an die Daten zur Durchführung der Trainings bzw. Vermitt-

lung begleitender Leistungen (z.B. Hotels) weitergegeben werden.
Bei der Einbindung von Dienstleistern in Datenverarbeitungsprozesse von WIRTGEN werden die hohen 
WIRTGEN Datenschutzstandards vertraglich auf die Dienstleister übertragen. Bei Auftragsverarbeitungs-
verhältnissen werden Datenschutzverträge gemäß den gesetzlichen Anforderungen von Art. 28 DSGVO 
vereinbart.
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6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
findet nur statt, soweit dies im Rahmen des Trainingsangebots notwendig ist, auf Basis einer Einwilligung oder
wenn ein gesetzlich erlaubter Ausnahmefall vorliegt oder beim Empfänger ein angemessenes Datenschutzni-
veau besteht.

Jede WIRTGEN GROUP Gesellschaft hat sich verpflichtet, datenschutzrechtliche Mindeststandards einzuhalten.
Die wesentlichen Verpflichtungen dazu sind in der WIRTGEN GROUP Datenschutzrichtlinie und in den Vertrags-
klauseln zum Datenschutz der WIRTGEN GROUP enthalten. Hierbei handelt es sich inhaltlich um Garantien zum
Datenschutz im Sinne des Art. 46 Abs. 1 DSGVO, die internationale Datenübermittlungen legitimieren.

Bei Unternehmen sowie bei Dienstleistern (einschließlich des Einsatzes von Cloud-Diensten) außerhalb des EWR
wird das nach dem EU-Datenschutzrecht erforderliche angemessene Datenschutzniveau durch Einhaltung der
Vorgaben der Art. 45 ff. DSGVO – in der Regel durch Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln im Sinne
des Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO – gewährleistet.

Bitte kontaktieren Sie uns unter den in Ziff. 2 angegeben Kontaktdaten, um ein Exemplar der konkreten Garan-
tien für die Weitergabe Ihrer Daten in Drittländer außerhalb des EWR zu erhalten.

7. Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?

WIRTGEN speichert personenbezogene Daten, solange diese für die Durchführung des jeweiligen Leistungs-
verhältnisses im Rahmen des Trainingsangebots benötigt werden. Dies steht unter dem Vorbehalt gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten.

8. Welche Datenschutzrechte haben Betroffene?

Betroffenen stehen Auskunftsrechte gemäß Art. 15 DSGVO über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten durch WIRTGEN (falls eine Verarbeitung stattfindet, u.a. auch über den Zweck der Verarbeitung, etwa-
ige Empfänger und die voraussichtliche Dauer der Speicherung), Rechte auf Berichtigung unrichtiger Daten
(Art. 16 DSGVO),  Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit
der eingebrachten Daten (Art. 18, 20 DSGVO) sowie das Recht auf Widerspruch gegen eine Verwendung für
Marketingzwecke und aufgrund einer Verarbeitung berechtigten Interesses (Art. 21 DSGVO) zu. (Sofern Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei
denn wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.) Einmal erteilte Einwilligungen können gegenüber WIRTGEN jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden.

Zur Wahrung dieser Rechte kann sich jeder Betroffene an den Datenschutzbeauftragten von WIRTGEN wenden
(siehe Ziff. 2).

Daneben besteht auch ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Betroffene können ihre
Beschwerde wahlweise an die Behörde wenden, die für ihren Wohnsitz oder den Ort des mutmaßlichen Ver-
stoßes zuständig ist, oder an die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Zuständige Daten schutz-
aufsichts behörde für WIRTGEN ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz.

9. Änderungen

Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, den Inhalt der vorliegenden Datenschutzhinweise anzupassen.
Wir behalten uns daher vor,  diese jederzeit zu ändern. Wir werden die geänderte Version der Datenschutz-
hinweise ebenfalls an dieser Stelle veröffentlichen und Sie  können diese ferner jederzeit bei uns anfordern
(Kontaktdaten siehe Ziff. 2).

Stand: November 2019
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Privacy Notice for Our Training Offer
WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (hereinafter also referred to as “we” or “WIRTGEN”) im-
plements the provisions of the EU General Data Protection Regulation (hereinafter: “GDPR”), of the Federal Data 
Protection Act (hereinafter: “BDSG”) and other legal requirements for the protection of personal data. We imple-
ment, in particular, technical and organizational security measures in accordance with current security standards.

This Privacy Notice is addressed to training participants and other contact persons whose data we process in con-
nection with our training offer. Please notify current and future training participants and contact persons 
in your company of the attached Privacy Notice, so they can read this Notice and exercise their rights. 
In other situations in which we contact people and/or process data, we might provide you with additional informa-
tion on data protection, which you should read as well.

The following Privacy Notice is to inform you about the processing of personal data by WIRTGEN in the context of 
the training offer and of your rights as a data subject:

Overview

1. Who is the controller responsible for the data processing?

WIRTGEN GROUP  
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Deutschland 
Telefon: +49 (0) 2645-131 0 
Telefax: +49 (0) 2645-131 392 
Email: info@wirtgen.de 
http://www.wirtgen-group.de

2. How can I contact the Data Protection Officer?

Either at the aforementioned mailing address (“FAO Data Protection Officer”) or by email at  
datenschutz@wirtgen-group.com.

3. What personal data do we process?

The term “personal data” in this document means personal data within the scope of the definition of Art. 4(1) 
GDPR. This means any information relating to a natural person and by means of which said natural person can 
be directly or indirectly identified. If you would like to take a look at the GDPR and/or the BDSG yourself, you 
can view these documents online at  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016 R0679 and/or  
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/.

In the context of our training offer we usually process content and qualification data created in connection with 
the participation in the training (e.g. training results, certificates) and other accompanying data (e.g. training 
date, hotel booking request) in addition to contact data, such as the name, address, telephone number and 
email address of contact persons and training participants.

1. Who is the controller responsible for the data processing? ........................................................................05
2. How can I contact the Data Protection Officer? ........................................................................................05
3. What personal data do we process? .......................................................................................................05
4. For what purpose and on what legal basis do we process personal data? ....................................................06
5. To whom are personal data disclosed? ....................................................................................................06
6. Are data transferred to a third country or international organization? .........................................................06
7. How long will personal data be stored? ................................................................................................... 07
8. What data protection rights are data subjects entitled to? ........................................................................ 07
9. Changes .............................................................................................................................................07
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In this context, you are required to provide the personal data necessary for the performance of our training 
including the fulfillment of the associated contractual duties and for compliance with legal obligations. We will 
inform you in an appropriate manner about which specific data is concerned in your individual case (e.g. by 
marking optional fields in forms).

In most cases, your personal data will be provided by you, yourself, and/or by your employer, our business 
partner; your personal data comprises in particular the information provided in the context of the registration 
for the training.

4. For what purpose and on what legal basis do we process personal data?

As a company, we process personal data in the context of our training offer on the following legal bases:

a) Consent of the data subject (point (a) of Art. 6(1) sentence 1, Art. 7 GDPR) 
For certain activities in the context of the training offer, WIRTGEN bases the processing of personal data on 
the informed consent of the data subject. If WIRTGEN processes personal data based on your consent, the 
specific purposes of the data processing can be inferred from the content of the respective declaration of 
consent.

b) Performance of contractual duties (point (b) of Art. 6(1) sentence 1 GDPR) 
Personal data are processed for the performance of a contract and/or during the preparation of a contractu-
al relationship with a natural person. The scope and details of the data processing can be inferred from the 
respective contract, which we will directly conclude with you in the individual case, and, if applicable, from 
the pertaining order terms.

c) Compliance with legal requirements (point (c) of Art. 6(1) sentence 1 GDPR) 
WIRTGEN is subject to legal requirements due to which WIRTGEN may be obligated to process personal 
data. Based on these requirements, WIRTGEN is, in particular, obligated to ensure proper retention especial-
ly in accordance with the German Fiscal Code (AO) and/or the German Commercial Code (HGB) and archives 
documents in the corresponding IT systems, and, if necessary, also in paper form.

d) Protection of legitimate interests (point (f) of Art. 6(1) sentence 1 GDPR)) 
In the context of the training offer, WIRTGEN processes personal data on the basis of a balancing of inter-
ests, unless our interests are overridden by the legitimate interests of the data subject. Specific interests of 
WIRTGEN in this regard are the performance of our contractual duties vis-à-vis our business partner (usually 
your employer) and the proper performance of the training program and participant administration. Please 
see section 8, in order to learn how you can object to such processing.

5. To whom are personal data disclosed?

In compliance with the legal obligations, personal data may be disclosed to the following recipients:

> certain group companies within the WIRTGEN GROUP, e.g. if these companies perform data processing tasks 
in a centralized manner for the affiliated companies of the group. Furthermore, personal data may also be 
disclosed within the scope of our legitimate interests and the legitimate interests of other affiliated compa-
nies for the purposes of corporate controlling, internal communication and other administrative purposes;

> if necessary, authorities, courts or other public bodies in Germany and abroad;
> IT service providers and other processors for strictly defined purposes, such as hosting, cloud services, file 

destruction, archiving.
> other service providers and auxiliary persons, to which data are disclosed for the performance of the train-

ing and/or the arrangement of accompanying services (e.g. hotels).
When service providers are involved in WIRTGEN’s data processing procedures, the service providers are 
contractually subjected to the strict WIRTGEN data protection standards. If data are processed by a processor, 
data protection contracts in accordance with the legal requirements of Art. 28 GDPR will be concluded.

6. Are data transferred to a third country or international organization?

A transfer of personal data to states outside the European Economic Area (EEA) will only take place as far as 
such transfer is necessary in the context of the training offer, on the basis of consent or if a legally permissible 
exception is present, or if the data protection level on the recipient’s end is appropriate.
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Each and every WIRTGEN GROUP company has undertaken to comply with minimum data protection stand-
ards. The material obligations in this regard are set forth in the WIRTGEN GROUP Privacy Policy and in the 
contractual clauses regarding data protection of the  WIRTGEN GROUP. As far as content is concerned, the 
aforementioned policy and clauses constitute data protection safeguards within the scope of Art. 46(1) GDPR, 
which legitimize international data transfer.

In case of companies and service providers (including cloud service providers) outside the EEA, the appropriate 
data protection level required by EU data protection law is ensured through compliance with the requirements 
of Art. 45 et seqq. GDPR – usually through the agreement of the EU standard data protection clauses within 
the scope of Art. 46(2) (c) GDPR.

Please contact us under the contact details provided under section 2, if you would like to receive a copy of the 
specific safeguards for the transfer of your data to third countries outside the EEA.

7. How long will personal data be stored?

Subject to the statutory retention obligations, WIRTGEN stores personal data as long as the data are required 
for the performance of the respective services agreed in the context of the training offer.

8. What data protection rights are data subjects entitled to?

Data subjects have a right of access pursuant to Art. 15 GDPR, in the context of which they may obtain infor-
mation regarding the processing of their personal data by WIRTGEN (if processing takes place, inter alia also 
information about the purposes of the processing, potential recipients and the envisaged period for which the 
personal data will be stored), a right to rectification of inaccurate data (Art. 16 GDPR), a right to erasure 
(Art. 17 GDPR), a right to restriction of processing and to data portability of the provided data (Art. 18, 20 
GDPR) and a right to object to the use for marketing purposes and to processing based on legitimate inter-
ests (Art. 21 GDPR). (If you exercise the right to object, we will cease processing your data, unless we are able 
to demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your rights and unless your 
data is processed for the establishment, exercise or defense of legal claims.) Consent that has been given may 
be revoked at any time vis-à-vis WIRTGEN with future effect.

In order to exercise these rights, data subjects may contact the WIRTGEN Data Protection Officer (see section 
2).

In addition, data subjects have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data subjects 
may lodge their complaint at their choice with the competent authority at their place of residence or at the 
place of the alleged infringement, or with the data protection supervisory authority responsible for us. The 
data protection supervisory authority responsible for WIRTGEN is the Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz [officer for data protection and freedom of information of 
Rhineland-Palatinate].

9. Changes

Adjustments of the content of the present Privacy Notice may be necessary from time to time. We therefore 
reserve the right to change this Privacy Notice at any time. We will publish the amended version of the Privacy 
Notice in this place, as well, and you may also request the amended version at any time from us (see section 2 
for contact details).

Last update: November 2019
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