
 

Spam 

companyspotter.com bzw. companyspotter.de aus den Niederlanden 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Mit dieser Mitteilung möchten wir Sie darüber informieren, dass Ihre Website … in unsere 
Suchmaschine CompanySpotter aufgenommen wurde. Dadurch wird Ihr Unternehmen über 
unsere Plattform leicht aufDndbar, wodurch sich die Online-Präsenz Ihres Unternehmens erhöht. 
Diese AuJistung und Verarbeitung erfordert einige Erklärungen, die wir Ihnen mit dieser 
Nachricht geben möchten.  

Was wir machen  

Das Ziel von CompanySpotter ist die Erleichterung von den Interaktionen, von der Transparenz 
und von den Analysen im Business-to-Business-Bereich für seine Nutzer. Die von uns 
verarbeiteten Daten sind Informationen über Unternehmen, einschließlich der wichtigsten 
Kennzahlen, des Tätigkeitsbereichs, der allgemeinen Kontaktangaben und der Merkmale der 
Webseite.  

Persönliche Daten  

(Bestimmte) Unternehmensdaten sind möglicherweise auch personenbezogene Daten. In diesem 
Fall handeln diese nur von den personenbezogenen Daten, die auf der Website der betreffenden 
Organisation angezeigt werden. Diese sind deswegen personenbezogene Daten natürlicher 
Personen, die eine Personengesellschaft vertreten oder (gesetzlicher) Vertreter vom betreffenden 
Unternehmen. Diese Daten werden in unsere Datenbank aufgenommen und beschränken sich auf 
die Daten, die für die Erbringung von unserer Dienstleistungen und die entsprechenden Zwecke 
der Verarbeitung erforderlich sind. Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie in der Quelle 
(Website) vorhanden sind, und sind nach der Löschung noch höchstens 90 Tage verfügbar. Es 
gibt eine Möglichkeit, dass diese Daten auch an einen Empfänger außerhalb der EU übermittelt 
werden.  

Zweck der Verarbeitung  
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Zweck der Verarbeitung ist die Erleichterung von den Interaktionen, von der Transparenz und von 
den Analysen im Business-to-Business-Bereich. Unser Dienst könnte deswegen von unseren 
Nutzern u.a. für Marktanalysen und -segmentierungen, die Auswahl der interessantesten Leads 
für Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Einblicke in eine bestimmte Organisation und die 
Überprüfung und Ergänzung von Dateien mit vollständigen und aktuellen (Kontakt-)Daten 
verwendet werden. Unsere Nutzer sind Organisationen, die Wert auf eine qualitativ hochwertige 
Unterstützung von Marketing- und Vertriebskampagnen im B2B-Bereich, auf 
Zielgruppenanalysen für Unternehmen und auf die Aktualität der sorgfältigen 
zusammengestellten Unternehmensdatenbanken legen.  

Rechtfertigung  

Gemäß der DS-GVO soll jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten, auch die von 
CompanySpotter durchgeführte, gerechtfertigt sein. Die Vorschriften besagen, dass die 
Verarbeitung gerechtfertigt ist, wenn der Zweck der Verarbeitung auf einen der sechs in der 
Verordnung genannten Rechtsgründe gestützt werden kann. Die von CompanySpotter im 
Rahmen vom Aufbau von der Datenbank vorgenommene Verarbeitung ist zur Ausübung der 
berechtigten Interessen von CompanySpotter und seiner Nutzer erforderlich. Es wurde bestimmt, 
dass die Grundrechte und Grundfreiheiten der betreffenden Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, diese berechtigten Interessen nicht überwiegen.  

Datenschutz und Ihre Rechte  

Der Datenschutz ist uns wichtig, und wir verpJichten uns, personenbezogene Daten zu schützen, 
wenn und soweit diese von uns verarbeitet werden. Im Rahmen dieser Verarbeitung ist es uns 
wichtig, Sie zu informieren und Transparenz zu schaffen. Wir möchten Sie auch über Ihr Recht, 
von CompanySpotter Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder 
Löschung oder die Einschränkung der betreffenden Verarbeitung zu verlangen, sowie über das 
Recht, der Verarbeitung zu widersprechen und das Recht auf Datenübertragbarkeit, informieren. 
Weitere Informationen hierzu Dnden Sie in unserer Datenschutzerklärung: https://
www.companyspotter.de/privacy  

Abmelden  

Die Sichtbarkeit von Ihrer Website und Ihrem Unternehmen auf CompanySpotter bietet Ihnen 
verschiedene Vorteile, aber wenn das für Sie nicht erwünscht ist, möchten wir es Ihnen so einfach 
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wie möglich machen, die Verarbeitung von den Daten Ihrer Webseite einzuschränken oder zu 
beenden. Klicken Sie einfach auf den unten stehenden (personalisierten) Link. So gelangen Sie auf 
unsere Website und können unter anderem Ihre Domäne ganz einfach abbestellen: https://
www.companyspotter.de/unsubscribe?domainname=…&key=…  

Wenn Sie es vorziehen, den obigen Link nicht zu benutzen, können Sie auch einfach die Option 
"Lösche meine Daten" benutzen, die sich am Ende jeder Seite der CompanySpotter Website 
beDndet.  

Keine Werbung  

Wir haben eine ausdrückliche Anti-Spam-Politik. Sie erhalten diese Nachricht nur als Hinweis im 
Rahmen der Transparenz über die mögliche Verarbeitung von Daten, wie diese in der 
VerpJichtung der DS-GVO vorgesehen ist. Diese Nachricht hat keinen kommerziellen Zweck und 
sollte auch nicht als solcher betrachtet werden.  

Feedback oder Beschwerden  

Haben Sie den Verdacht, dass CompanySpotter nicht in Übereinstimmung mit den 
Datenschutzgesetzen handelt? Haben Sie Anmerkungen oder Fragen zur Verarbeitung der Daten? 
Bitte kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter den unten angegebenen 
Kontaktdaten:  

CompanySpotter BV  
Koninginnegracht 46-I  
2514 AD Den Haag (Niederlande)  
privacy@companyspotter.com  

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten, die von 
uns durchgeführt wird, gegen die Bestimmungen der DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht, sie 
sich bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde zu beschweren. Die Datenschutzbehörde entscheidet 
nur über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung der Unternehmensdaten 
ist logischerweise ausgenommen.  

Mit freundlichen Grüßen,  
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Team CompanySpotter  

Dies ist eine automatische Nachricht und Antworten auf diese Nachricht werden von uns nicht 
gelesen. Sie können uns jederzeit unter privacy@companyspotter.com erreichen. Wenn Sie die 
Daten Ihrer Domäne einsehen, einschränken, die Verarbeitung beenden und/oder keine 
Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, können Sie dies ganz einfach selbst über den 
folgenden Link veranlassen: https://www.companyspotter.de/unsubscribe?domainname=…&key=…  

[ English version ]  

For other languages visit: https://www.companyspotter.de/introduction-mail?domainname=…
&key=…  

Dear recipient,  

Through this notice we would like to inform you that your website ebblogs.de has been included 
in our search engine CompanySpotter. This makes your organization easy to Dnd through our 
platform, thereby increasing your organization's online visibility. This listing and processing 
requires some explanation, which we would like to do through this message.  

What we do 
CompanySpotter focuses on facilitating interactions, transparency and analysis in the business-
to-business domain on behalf of its users. The data we process therefore consists of information 
about organisations, including key Dgures, the Deld of activity, general contact details and website 
features.  

Personal data  
It is possible that (certain) company data is also personal data. In such a case, it only involves 
personal data which are displayed on the website of the organisation at hand and are thus the 
personal data of personal legal entities or related to the (legal) representative(s) of the 
organisation involved. These data are included in our database and are limited to the data 
necessary for the fulDlment of our services and the corresponding objectives of the processing. 
The data will be stored as long as it is available on the source (website) and will remain available 
for a maximum of 90 days after deletion. It is also possible that this data is transferred to a 
recipient outside the EU.  
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Objective of the processing  
The objective of the processing is to facilitate interactions, transparency and analysis in the 
business-to-business domain. Consequently, our service can be used by our users for (i.g.) market 
analyses and market segmentations, selecting the most interesting leads for marketing and sales 
actions, gaining insight into a speciDc organisation and checking and supplementing databases 
with complete and up-to-date (contact) data. Our users can be characterised as organisations 
that value high-quality support for business marketing and sales campaigns, analyses of business 
target groups and the updating of carefully constructed business databases.  

JustiDcation  
In accordance with the GDPR, any processing of personal data must be justiDed, including the 
processing conducted by CompanySpotter. The rules state that the processing is justiDed when 
the purpose of the processing can be based on one of six legal grounds given in the Regulation. 
The processing performed by CompanySpotter in the context of compiling the database is 
necessary in order to protect the legitimate interests of CompanySpotter and its users. It has 
already been considered that the fundamental rights and freedoms of the person involved, which 
require protection of personal data, do not outweigh these legitimate interests.  

Privacy and your rights  
Privacy is important to us and we are committed to protecting personal information, if and when it 
is processed by us. As part of this processing, we feel it is important to inform you and provide 
transparency. We would also like to inform you of your right to ask CompanySpotter for access, 
rectiDcation or deletion of personal information, or restriction of the processing, as well as the 
right to object to the processing and the right to data portability. For more information, please see 
our privacy statement: https://www.companyspotter.de/privacy  

Unsubscribe  
Obviously, having your website and company visible on CompanySpotter provides you with 
certain beneDts, but if you decide not to, we want to make it as easy as possible for you. You can 
simply limit or stop the processing of your website's data. All you have to do is click on the 
(unique) link below. This will take you to our website and you can, among other things, easily 
unsubscribe your domain: https://www.companyspotter.de/unsubscribe?domainname=…&key=…  

If you would rather avoid using the aforementioned link, you can also simply use the "Remove my 
data" option, which is located at the bottom of every page of the CompanySpotter website.  
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No advertising  
We have an explicit anti-spam policy. You are receiving this message merely as a notiDcation in 
the context of transparency regarding the potential processing of data as required by the GDPR. 
This message has no commercial purpose whatsoever and should not be considered as such.  

Feedback or complaints  
Do you suspect that CompanySpotter is not acting in accordance with the privacy legislation? Do 
you have any comments or questions regarding the processing of data? Please contact our Data 
Protection OfDcer using the details below:  

CompanySpotter BV  
Koninginnegracht 46-I  
2514 AD The Hague (The Netherlands)  
privacy@companyspotter.com  

If you believe that the processing of your personal data by us would be in violation of the terms of 
the GDPR, you have the right to Dle a complaint with your local data protection authority. The 
data protection authority only adjudicates on the processing of personal data. The processing of 
company data does not, by its nature, fall within this scope.  

Kind regards,  
Team CompanySpotter  

This is an automated message and replies to this message are not read by us. You can always 
reach us at privacy@companyspotter.com. Should you wish to view, restrict, terminate the 
processing of your domain's data and/or stop receiving messages from us, you can easily arrange 
this yourself via the following link: https://www.companyspotter.de/unsubscribe?domainname=…
&key=…  
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