
Datenschutzhinweise zur personenbezogenen Datenverar-
beitung von Vertragspartnerdaten und Vertragspartner-
Mitarbeiterdaten

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen

Uwe Schnoor  (uwe.schnoor@complett.com)
Maienbeeck 39, 245766 Bad Bramstedt
Telefon: 04192/898331, Telefax: 04192/898332

2. Art und Umfang der personenbezogenen
Datenverarbeitung

Wenn Sie mit unserem Unternehmen einen Vertrag schlie-
ßen, erheben wir in dem konkreten Einzelfall gegebenenfalls
folgende Informationen von Ihnen und Ihren Mitarbeitern:

 Anrede, Vorname, Nachname
 eine gültige Emailadresse
 Anschrift
 Telefonnummer
 Informationen, die für Geltendmachung und Vertei-

digung Ihrer Rechte im Rahmen der Vertragsab-
wicklung notwendig sind

 um Sie als unseren Vertragspartner und Ansprech-
partner identifizieren zu können

 zur Korrespondenz mit Ihnen zur Rechnungsstel-
lung

 zur Abwicklung von eventuellen Haftungsansprü-
chen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprü-
che gegen Sie

 zur Verwaltung von Kundendaten

Die Datenverarbeitung erfolgt gegebenenfalls auf Ihre Anfra-
ge, zwecks vorvertraglicher Maßnahmen und Abwicklung des
jeweiligen Vertrages für die beidseitige Erfüllung von Ver-
pflichtungen aus dem Vertragsverhältnis, sowie zwecks Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, der unser Unternehmen
als Verantwortlicher unterliegt; nämlich zum Zwecke der
Rechnungsstellung und zum Nachweis gegenüber Behörden
gemäß steuer- und handelsrechtlicher Bestimmungen. Wei-
ter erfolgt die Datenverarbeitung zwecks Wahrnehmung der
berechtigten Interessen unseres Unternehmens, sofern Ihre
Rechte nicht überwiegen, nämlich zwecks Nachweis, Gel-
tendmachung und Abwehr von Rechtsansprüchen sowie
zwecks Verwaltung von Kundendaten.

Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitungen zu den
vorgenannten Zwecken sind Art. 6 Abs. 1 lit. b), c), f) DSGV.

Die personenbezogenen Daten werden nur innerhalb der Eu-
ropäischen Union verarbeitet.

Die personenbezogenen Daten werden nicht länger gespei-
chert als es erforderlich ist, um den vorgenannten Zweck zu
erreichen; in der Regel für die Dauer des Vertragsverhältnis-
ses; nach Beendigung von vorvertraglichen Maßnahmen oh-
ne Vertragsabschluss oder nach Vertragsende für einen Zeit-
raum von 3 Jahren, und für einen längeren Zeitraum, soweit
dies aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten er-
forderlich ist (HGB, AO, StGB), die für die Datenverarbeitung
gelten sowie auch zwecks Nachweis, Geltendmachung und
Abwehr von Rechtsansprüchen und zwecks Verwaltung von
Kundendaten.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der persönlichen Daten an Dritte zu ande-
ren als dem im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht
statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b), c) und f) DSGVO
für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist, werden Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben.
Hierzu gehört gegebenenfalls die Weitergabe an Mitarbeiter,
Behörden, Banken, Betriebsprüfer, externe Steuerbüros, Ver-
sicherungen. Die weitergebenen Daten dürfen von dem Drit-
ten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet
werden.

4. Betroffenenrechte
Sie haben bei Vorliegen der Voraussetzungen im Einzelfall
gegebenenfalls das Recht:

 Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere kön-
nen Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorie von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offen gelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Ver-
arbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden;

 unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten verlangen;

 die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen 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 Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;

 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtig-
keit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verar-
beitung 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 Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben;

 Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verantwortli-
chen zu verlangen und

 sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichts-
behörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes wenden.

5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f
DSGBO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Grün-
de vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch ma-
chen, genügt eine Email an uwe.schnoor@complett.com.
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