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b) Informationen über die von uns erbrachten oder abgenommenen Leistungen auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge;
c) Informationen, die Sie uns im Laufe der Geschäftsbeziehung
– entweder aktiv oder auf eine Anfrage von uns – zur Verfügung stellen;
d) personenbezogene Daten, die wir im Laufe unserer Geschäftsbeziehung in sonstiger Weise von Ihnen oder von Dritten erhalten.

Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Die Durchführung unserer Geschäftsbeziehungen erfordert die
Verarbeitung von Daten unserer Kunden, Dienstleister und Lieferanten. Soweit diese Daten Rückschlüsse auf Sie als natürliche Person zulassen, handelt es sich dabei um
personenbezogene Daten.
Stammdaten: Wir verarbeiten grundlegende Daten zu Ihrer
Person und der mit Ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung,
die wir insgesamt als "Stammdaten" bezeichnen. Hierzu gehören insbesondere
a) sämtliche Informationen, die Sie uns bei Begründung der
Geschäftsbeziehung mitgeteilt haben bzw. die wir von Ihnen
erfragt haben (z.B. Ihren Namen, Ihre Anschrift und sonstige
Kontaktdaten); sowie
b) diejenigen Daten, die wir im Zusammenhang mit der Begründung der Geschäftsbeziehung bei uns erfasst haben (wie
insbesondere die Einzelheiten der mit Ihnen abgeschlossenen
Verträge).

Im gesetzlich zulässigen Umfang können wir auch personenbezogene Daten von Dritten zu den Stamm- und Verlaufsdaten
speichern. Hierzu zählen z.B. Daten zur wirtschaftlichen Situation, wenn dieses zur Beurteilung wirtschaftlicher Risiken – wie
etwaigen Zahlungsausfällen – erforderlich ist.
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung)
und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir weisen darauf hin, dass wir die personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Anbahnung, der Begründung und Abwicklung
von Vertrags- und Lieferverhältnissen, einschließlich Lieferung,
Zahlung und etwaiger Gewährleistung erfassen, speichern, verarbeiten und nutzen. Die von Ihnen erhobenen Daten sind für
den Abschluss und die Abwicklung eines Vertrages erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpﬂichtet,
ohne diese Daten können wir einen Vertrag mit Ihnen jedoch
nicht abschließen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Verlaufsdaten: Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die
im Laufe der Geschäftsbeziehung anfallen, die ggf. über eine
bloße Änderung Ihrer Stammdaten hinausgehen und die wir
als „Verlaufsdaten" bezeichnen. Hierzu gehören insbesondere

Wir können Stamm- und Verlaufsdaten auch zur Erfüllung von
rechtlichen Verpﬂichtungen verarbeiten, denen wir unterliegen; dies erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c
DSGVO. Zu diesen rechtlichen Verpﬂichtungen zählen insbesondere die für uns vorgeschriebenen Meldungen an
(Steuer-) Behörden.

a) Informationen über die von Ihnen erbrachten oder abgenommenen Leistungen auf Grundlage der abgeschlossenen
Verträge;

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die Durchführung der mit Ihnen abgeschlossenen Verträge und die Erfüllung rechtlicher Verpﬂichtungen hinaus auch zur Wahrung

unserer berechtigten Interessen oder der Interessen von Dritten; dies erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f
DSGVO. Zu unseren berechtigten Interessen gehören dahingehend
a) erfassen, speichern, verarbeiten und nutzen Ihrer Daten
zum Zwecke der Pﬂege der Kunden- bzw. Geschäftsbeziehungen, des Marketings und der Werbung für unsere Produkte
und Leistungen. Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich diesbezüglich aus dem Bestreben,
unsere Produkte und Leistungen bekannt zu machen und zu
verkaufen;
b) die Ermittlung von wirtschaftlichen Risiken – wie etwa Zahlungsausfällen – im Zusammenhang mit unseren Geschäftsbeziehungen;
c) die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und die Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
d) die Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
e) die Steuerung und Weiterentwicklung unserer Geschäftstätigkeit einschließlich der Risikosteuerung.
Soweit wir Ihnen bei Begründung oder im Verlauf der Geschäftsbeziehung die Möglichkeit zur Erteilung einer Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten geben,
verarbeiten wir die von der Einwilligung umfassten Daten für
die in der Einwilligung genannten Zwecke; dies erfolgt auf
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO.
Bitte beachten Sie, dass
a) die Erteilung einer Einwilligung uns gegenüber freiwillig ist
und weder die Erteilung noch der spätere Widerruf Einﬂuss auf
die Durchführung der Geschäftsbeziehung hat;
b) dass die Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späterer Widerruf gleichwohl mit Folgen verbunden sein kann, über
die wir Sie vor Erteilung der Einwilligung informieren und
c) dass Sie eine uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können, z.B. durch
eine Mitteilung telefonisch, per Post oder per E-Mail über
einen am Anfang dieser Datenschutzinformation genannten
Kontaktwege.

