Datenschutzhinweise gem. EU-DatenschutzGrundverordnung
Stand: 24. April 2018
Mit den nachfolgenden lnformationen erhalten Sie einen Überblick über die
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns und lhre Rechte aus dem
Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise
genutzt werden, ist abhängig von den den vereinbarten und genutzten
Dienstleistungen.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?
Verantwortliche Stelle ist:
Heuer & Sack
Kirchstraße 21
38855 Wernigerode
Telefon: +49 (0) 3943 905055
E-Mail-Adresse : info@heuer-und-sack.de
Sie können uns hinsichtlich datenschutzrechtlicher Fragen unter dieser
Geschäftsadresse erreichen.
Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit
für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten,
die wir von anderen Unternehmen oder von sonstigen Dritten zulässigerweise (z. B.
zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von
lhnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir
personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B.
Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien, lnternet) zulässigerweise gewonnen
haben und verarbeiten dürfen.
Relevante personenbezogene Daten können sein:
Name, Adresse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort,
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Sprache, Familienstand, Geschäftsfähigkeit,
Berufsgruppenschlüssel/Partnerart (unselbstständig/selbstständig),
Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrift).
lm Rahmen der Geschäftsbeziehung, insbesondere durch persönliche, telefonische
oder schriftliche Kundenkontakte durch Sie oder von uns initiiert, entstehen weitere
personenbezogene Daten, z. B. lnformationen über Kontaktkanal, Datum, Anlass und
Ergebnis, (elektronische) Kopien des Schriftverkehrs sowie die lnformation über die
Teilnahme an Direktmarketingmaßnahmen.

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten die vorab skizzierten personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem von Ihnen
ausgewählten konkreten Produkt / Dienstleistung. Daher können die nachfolgend
aufgeführten Zwecke einzeln oder kumulativ vorliegen.
a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Verträge mit unseren Kunden
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf lhre Anfrage hin
erfolgen.
b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir lhre Daten über die eigentliche Erfüllung des
Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter lnteressen von uns oder Dritten. Die
berechtigten Interessen sind insbesondere:



Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten
Gewährleistung der lT-Sicherheit und des IT-Betriebs

c. Aufgrund lhrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für
bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf
Basis lhrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der
Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt worden sind. Bitte beachten
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Übersicht der von lhnen
erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.
d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder
im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO)
Wir unterliegen als Unternehmen diversen rechtlichen Verpflichtungen (z. B.
Bundesnetzagentur). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die
ldentitätsprüfung und die Erfüllung von Kontroll- und Meldepflichten.
Wer bekommt meine Daten?
Es erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung des
Vertragszweckes Kenntnis haben müssen.

Informationen über Sie dürfen wir an Dritte nur weitergeben, wenn gesetzliche
Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer
Auskunft befugt sind und die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter die Einhaltung
der Vertraulichkeit sowie die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie
des Bundesdatenschutzgesetzes garantieren. Es werden nur soweit Daten
weitergegeben, wie es gesetzlich geboten ist.
Unter den vorgenannten Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener
Daten z. B. sein:



Öffentliche Stellen und lnstitutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder
behördlichen Verpflichtung
Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit
lhnen personenbezogene Daten übermitteln

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie lhre Einwilligung
zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns von der
Verschwiegenheitsverpflichtung befreit haben.
Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte
Drittstaaten) findet nicht statt.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur
solange und soweit gespeichert und verarbeitet, wie es zur Erfüllung der mit Ihnen
vereinbarten vertraglichen Pflichten erforderlich ist sowie unsere gesetzlichen
Pflichten es erfordern. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein
Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Dauer angelegt ist.
Unsere gesetzlichen Pflichten können insbesondere sein:




Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen (z.B.
Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung). Die gesetzlich vorgegebenen
Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften.
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese
Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das
Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim

Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber
hinaus besteht ein Beschwerderecht der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
(Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Eine von Ihnen ausdrücklich erteilte
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen,
die vor der Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018
uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten sie, dass der Widerruf nur für die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.

Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Die personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen der Geschäftsbeziehung
bereitstellen, sind für die Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich. Ohne diese Daten
werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des
Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen
können. lnsbesondere ist es erforderlich, Sie vor der Begründung der
Geschäftsbeziehung zu identifizieren und dabei lhren Namen, Geburtsort,
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift sowie Ihre Kontaktdaten (telefon,
mail) zu erheben und festzuhalten. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen
nicht zur Verfügung stellen, können wir die von lhnen gewünschte
Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.
Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich
keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO.
lnformation über Ihr Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO (Datenverarbeitung im
Rahmen einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie
Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die lhre lnteressen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Der Widerspruch ist schriftlich an die Geschäftsadresse zu
richten.

