
Allgemeine Hinweise 

 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat 
einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der TongMyung Eng. Eu-
rope GmbH. Eine Nutzung der Internetseite der TongMyung Eng.Europe GmbH ist 
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine be-
troffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite 
in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich werden. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt stets im Einklang mit der Daten-
schutz-Grundverordnung. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unter-
nehmen Hinweise auf genutzte und verarbeitete personenbezogenen Daten informie-
ren. 
Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie in dem unten auf-
geführten Text, Datenschutzerklärung. 
 
 

Datenschutzerklärung 

 
Die Datenschutzerklärung der TongMyung Eng. Europe GmbH beruht auf den Begriff-
lichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Er-
lass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Unsere Daten-
schutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Ge-
schäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. 
 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer na-
tionaler Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen ist die: 
 
TongMyung Eng. Europe GmbH 
Werftstraße 17 
40549 Düsseldorf 
Deutschland 
Tel.: +492115692765 
E-Mail: robert@tme-europe.de 
Website: www.tme-europe.de 
 

mailto:robert@tme-europe.de
http://www.tme-europe.de/


II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragen 

 
Der Datenschutzbeauftrage des Verantwortlichen ist: 
 
TongMyung Eng. Europe GmbH  
Robert Suh 
Werftstraße 17 
40549 Düsseldorf 
Deutschland 
Tel.: +492115692765 
E-Mail: robert@tme-europe.de 
Website: www.tme-europe.de 
 
III. Cookies 

 
Die Internetseite der TongMyung Eng. Europe GmbH verwendet Cookies. Cookies 
sind Textdateien, die über einen Internetbrowser auf einem Computersystem ab-
gelegt und gespeichert werden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die ein-
deutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. Cookies ermöglichen 
uns die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiederer-
kennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner 
können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutz-
ten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internet-
seite vollumfänglich nutzbar. 
 
IV. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 
Die Internetseite der TongMyung Eng. Europe GmbH erfasst mit jedem Aufruf der 
Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine 
Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
Erfasst werden können die 
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen 
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem 
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite 

gelangt (Referrer) 
(4) die Unterwebseiten 
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite 
(6) die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) 
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
(8) sonstige ähnlche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle 

von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die TongMyung 
Eng. Europe GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
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1. Kontaktaufnahme 
 
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (zum Beispiel per Kontaktformular, E-Mail, Tele-
fon oder ähnliches) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontakt-
anfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO und Art. 6 Abs. 1 
lit. c) DSGVO als verarbeitet. Die Angaben der Nutzer werden in unserem informa-
tionstechnologischen System aufbewahrt. 

 
2. Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
 
Die für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezo-
gene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen 
oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortlich unterliegt, vor-
gesehen wurde. 
 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgebern anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Spei-
cherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinenmäßig und entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
V. Rechte der betroffenen Person 

 
Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
die betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie 
auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. 
 
Die betroffene Person hat entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervoll-
ständigung der betreffenden Daten oder Korrektur der betreffenden fehlerhaften 
Daten zu verlangen. 
 
Die betroffene Person hat nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu ver-
langen, dass die betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ 
gemäß Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlan-
gen. 
 
Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass die betreffenden Daten, 
die uns weitergegeben wurden, nach Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Über-
mittlung an andere Verantwortliche zu fordern. 
 
VI. Abonnement unseres Newsletters 

 
Auf der Internetseite der TongMyung Eng. Europe GmbH wird den Benutzern die 
Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. 
Die TME-Europe GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmä-
ßigen Abständen im Weg eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. 
Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grund-
sätzlich nur dann empfangen werden, wenn  
(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail- Adresse verfügt und 



(2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand meldet. 
An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetra-
gene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail versen-
det.  
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-
Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeit-
punkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die 
Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den Miss-
brauch der E-Mail-Adresse nachvollziehen zu können und dient der rechtlichen Ab-
sicherung. 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Fer-
nen können Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden. Es erfolgt 
keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personen-
bezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die 
betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung 
personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterver-
sand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Es besteht die Möglichkeit, sich 
jederzeit direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom 
Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen auf andere Weise mitzuteilen. 
 
VII. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google 

Analytics 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Kompo-

nente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics 

ist ein Web-Analyse-Dienst.  

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1361, USA. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über 

Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymzielp.“. Mittel dieses Zusatzes wird die 

IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt 

und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Der Zweck der Google-Ana-

lytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person. Informationen zu Cookie wurde bereits erläutert. Mit Setzung 

des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermög-

licht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-

Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informa-

tionstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jewei-

lige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Ana-

lyse an Google zu übermitteln.  



Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch 

Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Da-

ten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine 

solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter 

dem Link ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 

Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Da-

ten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics 

übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google 

als Widerspruch gewertet. 

 
Weitere  Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google 

können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. 

 
 

VIII. Datenschutzbestimmung zu Einsatz und Verwendung von Google-Ad-
Words 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google Ad-

Words integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Wer-

betreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von 

Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermög-

lich es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mit-

tels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließ-

lich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüssel-

wortrelevantes Suchergebnis abruft.  

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1361, USA. 

Der Zweck von Google-AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die 

Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittun-

ternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und 

eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite. 

Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, 

wird auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person durch 

Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie ver-

liert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der be-

troffenen Person.  

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen gespei-

chert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezo-

gene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutz-

ten Internetanschlusses, an Google übertragen. Google gibt diese über das tech-

nische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an 

Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, 

wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 
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genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauer-

haft widersprechen.  

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen 

Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von 

jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus dem Link www.google.de/set-

ting/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. 

 
IX. Datenschutzbestimmung zu Einsatz und Verwendung von Google-

Maps 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google- Maps 

integriert. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Google-Maps ist die Google Inc., 1600 Am-

phitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1361, USA. 

Der Zweck von Google -Maps ist der über eine API genutzte Kartendienst. Im Sinne 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO wird eine leichte Auffindbarkeit der von uns auf der 

Internetseite angegebene Ort hinterlegt. Gelangt eine betroffene Person über 

Google Maps auf unsere Internetseite, wird auf dem informationstechnologischen 

System der betroffenen Person durch Google abgelegt. 

Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Da-

ten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Inter-

netanschlusses, an Google übertragen. Google gibt diese über das technische Ver-

fahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, 

wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 

genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauer-

haft widersprechen.  

 

X. Datenschutz zu Einsatz und Verwendung von YouTube 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 

von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, welches kostenfreie 

Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet 

die Publikationen aller Arten von Videos, welche über das Internetportal abrufbar 

sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San 

Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

 

Durch jeden Aufruf einer Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Kom-

ponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnolo-

gischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-

Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-
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Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube 

können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine 

Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, 

wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleich-

zeitig bei YouTube eingeloggt ist. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informati-

onen von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung 

dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 

YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss 

über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 

YouTube und Google. 

 

 

 
XI. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezo-

genen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfah-

rens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist ins-

besondere der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf 

dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail, an den für die Verarbeitung 

Verantwortliche übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen 

Anstellungsvertragt mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwe-

cke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetz-

lichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortli-

chen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Be-

werbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung au-

tomatisch gelöscht.  
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