INFORMATIONSPFLICHT
Im Folgenden finden Sie alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
im Zusammenhang mit der Durchführung des Verkaufs und des Vertriebs unserer Waren und Dienstleistungen
als auch der Kontakte selbst über unsere Website.
Wer ist
Verantwortlicher für
die Verarbeitung
meiner Daten?
Wen kann ich in
Fragen der
Verarbeitung meiner
personenbezogenen
Daten kontaktieren?
Was ist der Umfang
der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen
Daten durch uns?

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist El-Cab Sp. z
o.o. mit Sitz in Obornicka Strasse 37, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska,
eingetragen im Unternehmerregister beim Amtsgericht in Poznań, VIII. Abteilung
für Wirtschaftssachen des Landesgerichtsregisters unter der Registernummer KRS:
0000046624, USt-IdNr.: 777-10-36-583, statistische Nummer (REGON): 630484668
Wir teilen mit, dass wir keinen Datenschutzbeauftragten benannt haben, aber Sie
können sich in allen Sachen, die mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verbunden sind, mit uns unter der E-Mail-Adresse: rodo@el-cab.com.pl in
Verbindung setzen.
Um eine Zusammenarbeit aufzunehmen und effektiv fortzusetzen, müssen wir Ihre
Kontaktdaten, Kenndaten und ggf. Daten für finanzielle Abrechnungen,
insbesondere Vor- und Nachnamen, Firma, Daten zu Korrespondenzzwecken,
Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, USt-IdNr., Daten zu Zwecken der Ausstellung
von Buchungsbelegen und Vornahme von Zahlungen (insbesondere
Bankkontonummer) verarbeiten.
Rechtsgrundlage
Zweck der Verarbeitung
(vollständige Bezeichnungen der Rechtakte
finden Sie am Ende dieses Formulars)
Feststellung Ihrer Identität vor der
Aufnahme der Zusammenarbeit,
davon auch Feststellung des
Lieferortes für unsere Produkte,
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO
was eine effektive Erfüllung der
Pflichten ermöglicht, denen wir im
Rahmen unserer Zusammenarbeit
unterliegen
Wir setzen uns mit Ihnen unter der
von
Ihnen
mitgeteilten
Telefonnummer
bzw.
E-Mail- Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO als sog.
Adresse in Verbindung, um z.B. berechtigtes Interesse des Verantwortlichen,
einen Auftrag und Lieferadresse zu nämlich Erfüllung der Bedingungen für die
bestätigen
und
um
eine Zusammenarbeit
Reklamation und ihre Behebung zu
bestätigen.
Wenn Sie darin einwilligen - um
eine effektive, für beide Parteien
zufriedenstellende
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a und f DSGVO
Zusammenarbeit sicherzustellen,
können wir kurze Fragebogen mit
der Bitte um Feedback an Sie
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senden, damit Sie uns mitteilen
können, was wir noch besser
machen können; wir stellen sicher,
dass wir diese Fragebogen so
häufig und auf solche Art und
Weise senden, dass sie für Sie nicht
beschwerlich sind und Ihr Recht auf
Privatsphäre
nicht
verletzen;
gleichzeitig können Sie uns
jederzeit mitteilen, dass Sie solche
Inhalte von uns nicht erhalten
möchten - dann sperren wir Ihre
Versendung,
Ihrem
Wunsch
gemäß.
Wenn Sie darin einwilligen werden wir Ihre Daten für
Marketingzwecke,
davon
im
Rahmen von Direktmarketing
verarbeiten.
Auf
der
Grundlage
einer
getrennten
Einwilligung
verarbeiten wir auch Daten, um
kommerzielle
Informationen
(davon Newsletter) zu versenden.
Wir werden uns alle Mühe geben,
damit kommerzielle Informationen
und
Werbematerialien
nicht
beschwerlich sind und Ihr Recht auf
Privatsphäre
nicht
verletzen;
gleichzeitig können Sie uns
jederzeit mitteilen, dass Sie solche
Inhalte von uns nicht erhalten
möchten - dann sperren wir Ihre
Versendung,
Ihrem
Wunsch
gemäß.
Wir können Sie auch telefonisch
oder per E-Mail kontaktieren wenn Sie das Kontaktformular auf
unserer Website ausgefüllt und
über diesen den Kontakt mit uns
aufgenommen haben.
Die im Kontaktformular
mitgeteilten personenbezogenen
Daten werden wir nur zur
Bearbeitung von Fragen,
Reklamationen und technischen
Fragen verwenden, die mit Hilfe
dieses Formulars vorgebracht
werden.

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO –
Verarbeitung auf der Grundlage einer
Einwilligung

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und f DSGVO – als
sog. berechtigtes Interesse des
Verantwortlichen
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Als Verantwortlicher für die
Verarbeitung der Daten, der ein
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und f DSGVO – als
Unternehmer ist, sind wir
sog. berechtigtes Interesse des
berechtigt, Ansprüche aufgrund
Verantwortlichen, nämlich Geltendmachung
der von uns betriebenen
unserer Ansprüche und Verteidigung unserer
Geschäftstätigkeit geltend zu
Rechte
machen und somit Ihre Daten zu
diesem Zweck zu verarbeiten.
Als Unternehmer führen wir auch
Rechnungsbücher und unterliegen
Steuerpflichten – wir stellen z.B.
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in
Rechnungen für die von uns
Verbindung mit Art. 74 Abs. 2 des Gesetzes
erbrachten Dienstleistungen aus,
vom 29. September 1994 über die
woraus sich die Notwendigkeit
Rechnungslegung
ergeben
kann,
Ihre
personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
Eine der Möglichkeiten der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns ist
das sog. Profiling. Es besteht darin, dass wir aufgrund der Informationen über Sie
Vorliebenprofile unserer Kunden erstellen und somit anhand dieser Profile unsere
Dienstleistungen und Inhalte, die Sie von uns erhalten, anpassen können. Wir
stellen sicher, dass wir beim Profiling Ihre Daten nicht vollautomatisch, ohne
Werden meine Daten menschliches Eingreifen verarbeiten. Eine Ausnahme von dieser Regel ist der Fall,
noch in irgendwelcher wo eine automatisch getroffene Entscheidung der Erfüllung eines
Weise verarbeitet?
Kooperationsvertrags dienen sollte, an den wir gebunden sind (z.B. Sicherstellung
einer entsprechenden Verfügbarkeit der Dienstleistungen für Sie).
Sie haben jedoch immer das Recht, keiner derartigen Entscheidung zu unterliegen
und einen menschlichen Eingriff zu verlangen, den wir natürlich sicherstellen. Sie
brauchen lediglich, sich mit uns unter der vorgenannten E-Mail-Adresse in
Verbindung zu setzen.
Wir tragen dafür Sorge, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden. Aufgrund
der Notwendigkeit, uns eine angemessene Organisation z. B. im Bereich der ITInfrastruktur oder in laufenden Angelegenheiten, die unsere Tätigkeit als
An wen werden meine
Unternehmer betreffen, sicherzustellen, sowie zur Wahrnehmung Ihrer Rechte,
personenbezogenen
können Ihre personenbezogenen Daten als unseres Kunden an die mit uns
Daten übermittelt?
zusammenarbeitenden Unternehmen, insbesondere an Firmen aus der IT-Branche,
die uns IT-Lösungen und Hosting anbieten, Rechtsberater oder Subunternehmer
übermittelt werden.
Da wir Dienstleistungen anderer Anbieter, z. B. Anbieter der Lösungen im IKTBereich in Anspruch nehmen, können personenbezogene Daten nach außerhalb
der Europäischen Union, z.B. nach USA übermittelt werden. Wir stellen sicher, dass
Werden meine Daten in einem solchen Fall die Datenübermittlung ausschließlich auf der gesetzlichen
nach außerhalb der
Grundlage, d.h. nach Abschluss einer geeigneten Vereinbarung über die
Europäischen Union Beauftragung der Verarbeitung [davon an Unternehmen, die im Rahmen des
übermittelt?
Datenschutzschildes (sog. Privacy Shield) zertifiziert sind] oder auf der Grundlage
einer geeigneten Vereinbarung zwischen uns und diesem Unternehmen, die die
von der Europäischen Kommission angenommenen Standardklauseln zum
Datenschutz enthält, erfolgt.
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Wenn Sie unser Kunde oder Vertragspartner sind, werden Ihre Daten von uns
entsprechend der Dauer der Erbringung einer Dienstleistung oder bis zur
Beendigung der Zusammenarbeit verarbeitet. Vorausgesetzt, dass die Daten von
uns verarbeitet werden, um Ansprüche geltend zu machen (z.B. in
Beitreibungsverfahren), verarbeiten wir diese Daten zu diesem Zweck über den
sich aus den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches ergebenden Zeitraum, der der
Verjährungsfrist
der
Ansprüche
entspricht.
Alle
Daten,
die
zu
Für welche Dauer
Buchführungszwecken und aus steuerlichen Gründen verarbeitet werden, werden
werden meine
von uns über einen Zeitraum von 5 Jahren verarbeitet, gerechnet ab dem Ende des
personenbezogenen
Kalenderjahres,
in
dem
die
Steuerpflicht
entstanden
ist.
Bei
Daten verarbeitet?
Marketingmaßnahmen, Erhebungen über die Zufriedenheit (mit der Qualität
unserer Dienstleistungen) oder bei Übermittlung von kommerziellen Informationen
werden Daten solange verarbeitet, bis die Einwilligung widerrufen oder
Widerspruch eingelegt wird. Bei Kontakten über die auf der Website zur Verfügung
gestellten Formulare speichern wir die E-Mail-Register für die Dauer von 12
Monaten. Nach Ablauf der vorgenannten Fristen werden Ihre Daten gelöscht oder
anonymisiert.
Die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen ist völlig freiwillig, jedoch
verwenden wir die übermittelten personenbezogenen Daten für die
Kontaktzwecke mit Ihnen, um Ihren Auftrag auszuführen oder Dienstleistung zu
erbringen. In diesem Fall kann die Nichtbereitstellung der Daten zu einer
Verzögerung oder gar einer Verweigerung der Ausführung des Auftrags oder der
Erbringung der Dienstleistung führen. Auch aus buchhalterischen oder steuerlichen
Gründen sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten zu verarbeiten; wenn Sie diese
Ist es meine Pflicht,
Daten nicht bereitstellen, kann dies z.B. zur Folge haben, dass es unmöglich wird,
Daten bereitzustellen? eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer oder eine namentliche
Rechnung für Sie auszustellen.
Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen,
erfolgt dies auf freiwilliger Basis – tun Sie das nicht, so führt das nicht zur
Verweigerung der Ausführung Ihres Auftrags oder der Erbringung der
Dienstleistung. Die Erteilung einer Zustimmung für Marketingmaßnahmen,
Erhebungen über die Zufriedenheit (mit der Qualität unserer Dienstleistungen)
oder den Erhalt von kommerziellen Informationen (Newsletter) ist immer freiwillig.
Als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten gewähren wir Ihnen das
Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen, ferner können Sie die Daten auch berichtigen,
ihre Löschung oder Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen oder die
Einwilligung in ihre Verarbeitung widerrufen. Sie können auch Ihr
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten und das Recht auf
Welche Rechte habe
Übertragung der Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen
ich?
ausüben. Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, setzen Sie sich bitte mit
uns über die vorgenannte E-Mail-Adresse in Verbindung.
Wir teilen auch mit, dass Sie das Recht haben, bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der Vorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten beaufsichtigt, Beschwerde einzulegen.
DSGVO - Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
Begriffsbestimmungen vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
und Abkürzungen
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG;
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