Kundeninformaton gemäß Art. 13 DS-GVO
Im Rahmen der Geschäfsbeziehung oder deren Anbahnung erhalten wir personenbezogene Daten von
Ihnen. Diese gehören zu folgenden Kategorien:
•
•
•

Adressdaten (einschließlich elektronischer Adressen und ggf. Telefonnummern)
Personen-Stammdaten
sich aus dem Vertrag beziehungsweise dem Geschäf mit Ihnen ergebende Daten (z.B.: Art der
Dienstleistung, bestellte Waren, Lieferadressen, etc.)

Diese Daten sind unerlässlich um den Vertrag mit Ihnen entweder erfüllen oder aber anbahnen zu können.
Der Rechtsgrund für die Verarbeitung ergibt sich daher aus Art. 6 Abs. 1 lit b DS-GVO. Wir speichern diese
Daten für die Dauer der Geschäfsbeziehung mit Ihnen.
Darüberhinaus fallen im Rahmen der Geschäfsbeziehung Finanzdaten an (Rechnungen, etc.), die wir
aufgrund des § 147 AO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit c DS-GVO für 10 Jahre speichern müssen. Die
gleiche Speicherdauer gilt für die mit Ihnen geführte Kommunikaton sei es analog oder per E-Mail (§ 257
HGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit c DS-GVO).
Sollten wir Ihre Daten im Rahmen der Vertragserfüllung an Drite weitergeben, so geschieht dies entweder,
indem wir diese Driten als Verarbeiter im Aufrag verpfichtet haben (gem. Art 28 DS-GVO) oder aber, weil
es für die Vertragserfüllung unabdigbar ist, dies beispielsweise bei der Datenweitergabe an eine Sediton zu
Auslieferungszwecken der Fall. Wir übermiteln in allen diesen Fällen immer nur die Daten, die zur Erfüllung
des Zwecks auch notwendig sind. Jede darüberhinausgehende Datenübermitlung bedarf einer
Einwilligung, die wir im Bedarfsfalle bei Ihnen erfragen werden. Eine solche Einwilligung können Sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunf widerrufen.
In den Fällen, in denen wir Adressdaten von Ihnen nutzen, um Ihnen Infomatonen über das aktuelle
Geschäfsverhältnis hinaus zukommen zu lassen, geschieht dies auf Basis eines berechtgten Interesses
diese Informatonen zu übermiteln (Art. 6 Abs. 1 lit f DS-GVO) und im Einklang mit den Regelungen aus § 7
UWG. Natürlich können Sie dieser Informatonszustellung jederzeit widersprechen.
In bestmmten Fällen kann es vorkommen, dass wir im Rahmen der Vertragsanbahnung- oder erfüllung mit
Kreditauskunfeien (z.B.: Schufa oder Creditreform) zusammenarbeiten. Wenn dies der Fall ist, gründet sich
eine solche Verarbeitung als berechtgtes Interesse auf Art. 6 Abs. 1 lit f DS-GVO.
Sollte sich im Verlaufe der Datenspeicherung der Zweck, zu dem wir Ihre Daten verarbeiten, ändern, so
werden wir Sie darüber gemäß Art. 13 Abs. 3 DS-GVO informieren.
Wir übertragen Ihre Datern nicht in ein Dritland, wir verarbeiten sie nicht im Rahmen einer
automatsierten Einzelentscheidung und wir betreiben kein Profling.
Sollten wir Ihre Daten nicht direkt bei Ihnen, sondern bei Driten erhoben haben, so haben wir Sie beim
Erstkontakt über diese Tatsache gemäß Art. 14 DS-GVO detailliert informiert.
Folgende Rechte haben Sie als betrofene Person im Rahmen dieser Verarbeitung:
•
•
•
•

Recht auf Auskunf (alle Auskünfe dieses Hinweises können Sie jederzeit auch erfragen)
Recht auf Löschung der Daten (es sei denn, es stehen Fristen dem entgegen)
Recht auf Vergessenwerden (sind Daten übermitelt worden, müssen wir den Empfänger zur
Löschung aufordern)
Recht auf Datenübertragbarkeit (wenn Sie es wünschen, müssen wir die Daten an einen Driten

•
•
•
•

maschinenlesbar übertragen)
Recht auf Berichtgung der Datenkategorie
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitungstätgkeit
Recht auf Berichtgung falls die Daten fehlerhaf sind.
Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.

Zur Wahrung Ihrer Rechte und um die rechtlich einwandfreie Verarbeitung sicherzustellen, haben wir einen
externen Datenschutzbeaufragten benannt. Dieses sind die Kontaktdaten:

Marco Weber

gds – Gesellschaf für Datenschutz Mitelhessen mbH
datenschutz@gdsm.de
06421 / 80413-10

