
Sehr geehrter Kunde/Geschäftspartner,
in Erfüllung unserer Verpflichtungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) informieren wir Sie 
nachfolgend über die von uns durchgeführten Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?  

  Verantwortlich ist:
   Schöck Bauteile GmbH
   Vimbucher Straße 2
   76534 Baden-Baden, Deutschland
   Tel.: 07223 967-0
   E-Mail: schoeck@schoeck.de
   Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim, Nr. HRB 200316
 
  Datenschutzbeauftragte ist:
   Marion Bürger
   E-Mail: datenschutz@schoeck.de

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten Art der Daten und Zweck der Verarbeitung (a), auf welchen Rechtsgrund- 
 lagen (b) und für welche Dauer (c)? 
 
 a) Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Ihnen, die wir im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses  
  bzw. dessen Anbahnung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit für die Erbringung unserer  
  Dienstleistung erforderlich - personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B.  
  Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewin- 
  nen oder die uns von sonstigen Dritten berechtigt übermittelt werden. Zu den von uns erhobenen Informati- 
  onen zählen:

   - Anrede, Vorname, Nachname,
   - eine gültige E-Mail-Adresse,
   - Anschrift,
   - Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
   - ggf. Kontoverbindungsdaten 
   - Daten und Informationen, die für die Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

 b) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO für die angemessene Erfüllung der Ver- 
  pflichtungen aus dem Vertragsverhältnis. Die Erhebung der Daten erfolgt dabei,

   - um Sie als unseren Kunden/Geschäftspartner identifizieren zu können;
   - zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen;
   - zur Korrespondenz mit Ihnen;
   - zur Rechnungsstellung;

 Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke  
 erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung (auch) auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs.  
 1 a DS-GVO gegeben. Ergänzend kann eine Datenverarbeitung auf die Rechtsgrundlag des Art. 6 Abs. 1 c  
 DS-GVO (gesetzliche Vorgaben) gestützt werden, da wir als Unternehmen diversen rechtlichen Verpflichtun- 
 gen (z.B. Steuergesetze) unterliegen oder auf Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO, sofern die Verarbeitung zur Wahrung  
 unserer berechtigten Interessen oder der von Dritten erforderlich ist.

Datenschutzhinweise.
Für Kunden/Geschäftspartner1).

1) Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im  
 Folgenden nur die männliche Form verwendet.



c) Informationen und Unterlagen, wie z.B. die Korrespondenz zwischen uns und Ihnen sowie die zu internen  
 Zwecken gefertigten Arbeitspapiere bewahren wir solange auf, wie wir hierzu aufgrund handels- und steu- 
 errechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich z.B. ergeben können aus: Handelsgesetzbuch (HGB), Abgaben- 
 ordnung (AO), Strafgesetzbuch (StGB), verpflichtet sind. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung  
 bzw. Dokumentation betragen in der Regel sechs bis zehn Jahre.

Ergänzend dazu bewahren wir Informationen und Unterlagen aus dem Vertragsverhältnis auf, solang wir diese 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Ferner halten wir Infor-
mationen und Unterlagen bis zum Ende der gesetzlichen Verjährungsvorschriften vor. Nach den §§ 195 ff des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regel-
mäßige Verjährungsfrist drei Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres beträgt, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von dem Anspruche begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat. Die vorgenannten 
Fristen gelten nicht, wenn Sie in eine längere Speicherdauer eingewilligt haben. Ihre erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

3. Wer bekommt Ihre Daten? 
 
 Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
 unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfül 
 lungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten.
  Personenbezogene Daten über unsere Kunden und Geschäftspartner geben wir grundsätzlich nicht weiter, es  
 sei denn, dass gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder Sie eingewilligt haben. Unter diesen Vorausset- 
 zungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein:

   - Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzamt)
   - Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen.

 Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermitt- 
 lung erteilt oder Einwilligung befreit haben oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind,  
 personenbezogene Daten zu übermitteln.

4. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 
 
 Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten)  
 findet zudem erst statt, soweit 

   - es gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
   - Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

5. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
 
 Sie haben das Recht:
 • gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.  
  Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen  
  Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
   geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verar- 
  beitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern die- 
  se nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung  
  einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
 • gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns ge- 
  speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,  
  soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur  
  Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendma- 
  chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;



 • gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,  
  soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber 
  deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,  
  Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch 
  gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu- 
  rierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen  
  Verantwortlichen zu verlangen;
 • gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür  
  an die Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Ortes des mut- 
  maßlichen Verstoßes wenden.

6. Widerspruchsrecht 
 
 Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1  
 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verar- 
 beitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be- 
 sonderen Situation ergeben; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbei- 
 ten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn wir können zwingende schutzwür- 
 dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
 die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Selbstver- 
 ständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Daten- 
 analyse jederzeit widersprechen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Ver- 
 bindung steht. 

7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung 
 
 Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke er- 
 teilt haben, haben Sie gemäß § 26 Abs. 2 BDSG-neu iVm. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO das Recht, diese jederzeit ge- 
 genüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die allein auf dieser Einwilli- 
 gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli- 
 gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt.
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