INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ
Um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte
im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen, verarbeitet die voxeljet AG
personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren
relevanten Rechtsvorschriften.
Die Aktien der voxeljet AG sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht § 67 Abs. 1 AktG vor,
dass diese unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie
der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind.
Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen.
Regelmäßig leiten die beim Erwerb oder der Verwahrung Ihrer Namensaktien mitwirkenden
Kreditinstitute die für die Führung des Aktienregisters und die Kommunikation mit den Aktionären
relevanten Angaben (neben den zuvor genannten Daten z.B. auch die Nationalität und das
Geschlecht) an die Gesellschaft weiter. Dies geschieht über die Clearstream Banking AG, die als
Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung der
Aktien für die Kreditinstitute wahrnimmt.
Die voxeljet AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz
vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere (i) die Führung des Aktienregisters, (ii) die
Kommunikation mit den Aktionären und (iii) die Abwicklung von Hauptversammlungen.
Verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Datenverarbeitung ist die voxeljet
AG, Paul-Lenz-Straße 1a, 86316 Friedberg. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO i.V.m. §§ 121 ff. AktG.
In seltenen Fällen verarbeitet die voxeljet AG auch personenbezogene Daten Dritter. Wird etwa
einer dritten Person Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der
damit verbundenen Rechte bevollmächtigt oder wird eine dritte Person als Gast zur
Hauptversammlung zugelassen, verarbeitet die voxeljet AG den Namen und die Adresse des
Bevollmächtigten oder des Gastes, um die ordnungsgemäße Durchführung der
Hauptversammlung sicherzustellen.
Die voxeljet AG setzt bei der Ausrichtung der Hauptversammlung auch externe Dienstleister ein.
Dabei werden diesen nur solche personenbezogenen Daten übermittelt, die für die Ausführung
der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese Daten
ausschließlich nach Weisung der voxeljet AG.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den
Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung
gestellt. Wenn Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen, können andere Aktionäre der
voxeljet AG die zu ihrer Person im Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten aufgrund ihres
gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts einsehen. Auch wenn Aktionäre einen Antrag auf
Ergänzung der Tagesordnung stellen oder Gegenanträge oder Wahlvorschläge machen wollen,
muss die voxeljet AG ihren Namen unter bestimmten Voraussetzungen veröffentlichen.
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und
anschließend gelöscht.
Betroffene haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz hinsichtlich ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit das Recht:
•

Auskunft über die von voxeljet AG verarbeiteten Daten sowie eine Kopie dieser Daten zu
verlangen (Recht auf Auskunft);

•

die Berichtigung unrichtiger Daten und, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf
Berichtigung);
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•

bei Vorliegen berechtigter Gründe die Löschung der Daten zu verlangen (Recht auf
Löschung);

•

die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen gegeben sind (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung);

•

bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die von ihnen bereitgestellten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese
Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder, soweit dies technisch
machbar ist, durch die voxeljet AG übermitteln zu lassen (Recht auf
Datenübertragbarkeit).

Zudem haben Betroffene das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, in den gesetzlich vorgesehenen
Fällen zu widersprechen. Werden ihre personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung
zu betreiben - was gegenwärtig weder geschieht noch geplant ist - können Sie der Verarbeitung
zum Zwecke derartiger Werbung in jedem Fall widersprechen (Widerspruchsrecht).

Diese Rechte können gegenüber der verantwortlichen Stelle unentgeltlich über die folgenden
Kontaktdaten geltend gemacht werden:
voxeljet AG
Paul-Lenz-Straße 1a
86316 Friedberg
Telefon: +49 821-7483-100
Telefax. +49 821-7483-111
info@voxeljet.com

Zudem steht Betroffenen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach
Art. 77 DSGVO zu. Betroffene erreichen unseren Datenschutzbeauftragten ebenfalls unter den
hier angegebenen Kontaktdaten.
Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der voxeljet AG erreichen Sie unter:
SECUWING GmbH & Co. KG | Datenschutz Agentur
Maximilian Hartung
Frauentorstraße 9
86152 Augsburg
Telefon: +49 821 90786450
service@datenschutz-agentur.de

