
 

 

 

 
GDPR: Hinweis zum Schutz Ihrer Daten (DE) (Stand: 15. Mai 2018) 

 
Wer sind „wir“? 
Wir sind Gerle Financial Communications Ltd (GFC) mit Firmensitz in Chauffeurs 
Cottage, Forde Abbey, TA20 4LU Chard, Großbritannien. Unsere Webseite-Adresse 
lautet: www.gerle-communications.co.uk; unsere Telefonnummer +44 (0) 1460 221 581, 
unsere E-Mail hg@gerle-communications.co.uk. Gerle Financial Communications Ltd ist 
in England und Wales als Unternehmen unter Nummer 8598328 registriert. 
 
Welche personenbezogenen Daten erheben wir, und warum tun wir das? 
GFC erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von: 

- Kunden, für die wir arbeiten, 
- Geschäftspartnern, mit denen wir arbeiten, 
- Journalisten, denn wir haben ein berechtigtes geschäftliches Interesse daran, 

diese mit Informationen (z.B. Pressemitteilungen, Research-Dokumenten, 
Einladungen zu Presseveranstaltungen) über unsere Kunden, deren Produkte und 
Dienstleistungen zu versorgen. 

Die erhobenen Daten bestehen größtenteils aus professionellen Kontaktdaten und 
können in einigen Fällen Informationen zu beruflichem Werdegang und veröffentlichte 
Artikel umfassen, so lange diese Informationen bereits öffentlich zugänglich und relevant 
für die Zusammenarbeit sind. 
 
Wie nutzen wir Ihre Informationen? 
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um: 

- Ihre Identität, Adresse und beruflichen Kontaktdaten zu identifizieren,  
- Sie zu kontaktieren und über unsere Kunden, ihre Produkte und Dienstleistungen 

zu informieren, 
- unsere maßgeschneiderten Medienlisten zu pflegen und zu aktualisieren. 

 
Mit wem dürfen wir Ihre Informationen teilen? 
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten mit anderen Unternehmen teilen, mit denen 
wir arbeiten, aber ausschließlich für berufliche Zwecke. 
 
Wie verwenden wir Ihre Daten international? 
Weil ein paar unserer Kunden außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
angesiedelt sind, müssen wir gelegentlich auch mit diesen Ihre personenbezogenen 
Daten teilen, etwa wenn es um die Vorbereitung eines Pressegesprächs geht, an dem ein 
Vertreter Ihrer Publikation teilnimmt. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
Sie haben eine Reihe von Rechten in Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten, 
z.B. das Recht, die Daten einzusehen, die wir von Ihnen halten; das Recht, uns 
aufzufordern, diese Daten anzupassen, zu korrigieren, zu löschen oder unseren Umgang 
mit diesen einzuschränken. Sie können außerdem jederzeit Ihre Erlaubnis widerrufen, 
Ihre personenbezogenen Daten zu nutzen, indem Sie uns eine E-Mail schicken an: 
hg@gerle-communications.co.uk. 


