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Datenschutzerklärung 

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Wir verpflichten uns, die Pri-
vatsphäre unserer Kunden zu schützen und die von Ihnen überlassenen persönlichen Daten 
vertraulich zu behandeln. Ihre personenbezogenen Daten werden bei der Nutzung des 
Dienstes www.sw-netz.de daher unter Beachtung der anzuwendenden Bestimmungen des 
Datenschutzrechts von uns verarbeitet und genutzt. 

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie per-
sonenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbrin-
gen können, benötigen wir ggf. doch Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei 
der Zusendung von Tarifinformationen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Informations-
material oder der Erbringung unserer Dienstleistungen sowie auch für die Beantwortung indi-
vidueller Anfragen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 
EU Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die sw netz gelten-
den landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 
möchte wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verar-
beiteten personenbezogenen Daten informieren und über Ihnen zustehende Rechte aufge-
klärt. 

sw netz hat als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und organisatori-
sche Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Inter-
netseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Bitte beachten Sie aber, 
dass die Übermittlung von Informationen im Internet nicht uneingeschränkt sicher ist. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die von Ihnen übermittelten Daten abfangen 
oder verändern. Von daher sollte in Angelegenheiten, die besondere Vertraulichkeit erfor-
dern, auf andere Arten der Übermittlung zurückgegriffen werden.  

 

1.  Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH 
Konradinerallee 25 
65189 Wiesbaden 
Deutschland 
Tel.: 0611-145 0 
E-Mail: anfrage@sw-netz.de 
Website: www.sw-netz.de 

 

2  Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Datenschutzbeauftragter  
Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH 
Konradinerallee 25 



                   
 

 
Stand: 29.01.2019  Seite 2 von 8 

 

65189 Wiesbaden 
Deutschland 
Tel.: 0611- 145 0  
E-Mail: datenschutz@sw-netz.de 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Daten-
schutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

3.  Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Unsere Internetseite erfasst bei jedem Aufruf eine Reihe von allgemeinen Daten und Infor-
mationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers 
gespeichert. Erfasst werden können die verwendeten Browsertypen und Versionen, das vom 
zugreifenden System verwendete Betriebssystem, die Internetseite, von welcher ein zugrei-
fendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), die Unterwebseiten, 
welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, das Da-
tum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-
Adresse), der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und sonstige ähnliche 
Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere infor-
mationstechnologischen Systeme dienen. 

Diese allgemeinen Daten und Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf Personen. 
Die Informationen werden vielmehr benötigt, um die Inhalte unserer Internetseite korrekt 
auszuliefern, die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, die 
dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Tech-
nik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie um Strafverfolgungsbehörden im Falle ei-
nes Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese 
anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch sw netz daher einerseits statis-
tisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unse-
rem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-
Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbe-
zogenen Daten gespeichert. 

 

4. Dateneingabe auf unserer Internetseite 

Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Internetseite personenbezogene Daten elektronisch 
einzugeben. Welche personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich 
aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Eingabe verwendet wird. Die von Ihnen einge-
gebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung und 
für eigene Zwecke bei sw netz erhoben und gespeichert. sw netz kann die Weitergabe an ei-
nen oder mehrere Auftragsverarbeiter veranlassen, der die personenbezogenen Daten eben-
falls ausschließlich für eine interne Verwendung nutzt. 

Durch eine Registrierung auf der unserer Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-
Provider (ISP) an Sie vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung 
gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der 
Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermög-
lichen, begangene Straftaten aufzuklären. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weiter-
gabe der Strafverfolgung dient. 
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Ihre Registrierung dient dazu Ihnen Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der 
Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Ihnen steht die Mög-
lichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit ab-
zuändern oder vollständig aus unserem Datenbestand löschen zu lassen. 

sw netz erteilt Ihnen jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, ob und welche personenbezo-
genen Daten über Sie gespeichert sind. Ferner berichtigen oder löschen wir personenbezo-
gene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

 

5.  Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite von sw netz enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmit-
telbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der so-
genannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per 
E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnimmt, werden die übermittel-
ten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis an uns 
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kon-
taktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 
Dritte. 

 

6.  Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

sw netz verarbeitet und speichert personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur Er-
reichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vor-
schriften, welchen sw netz unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

7.  Rechte der betroffenen Person 

a) Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden.  

b) Recht auf Auskunft 

sw netz erteilt Ihnen unentgeltliche Auskunft über zu ihrer Person gespeicherten personen-
bezogenen Daten und übermittelt Ihnen auf Anfrage eine Kopie dieser Auskunft. Darüber 
hinaus haben Sie das Recht auf Auskunft über folgende weitere Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
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 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbe-
zogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere 
bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-
wortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wer-
den: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. (Eine aktive Übermittlung 
von personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation fin-
det durch sw netz nicht statt.). 

c) Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personen-
bezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
— auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Sie haben ebenfalls das Recht, von uns zu verlangen, dass die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft 
und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verar-
beitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Infor-
mationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Wurden die personenbezogenen Daten von sw netz öffentlich gemacht und ist unser Unter-
nehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbe-
zogenen Daten verpflichtet, so trifft sw netz unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-
logie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 
andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbe-
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zogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von 
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.  

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-
päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person be-
stritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der per-
sonenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen Daten. 

 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Ver-
arbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 
DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Ver-
antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche sie uns bereitgestellt hat, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu über-
mitteln, sofern  

 die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder 
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DS-GVO beruht und  

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt,  
 

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erfor-
derlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten ande-
rer Personen beeinträchtigt werden. 

g) Recht auf Widerspruch 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
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sw netz verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es 
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, so-
fern die Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen 
Ihnen und sw netz erforderlich ist, oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen sw netz unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften ange-
messene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person enthalten oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 
sw netz erforderlich oder erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklicher Einwilligung, trifft sw netz ange-
messene Maßnahmen, um Ihre die Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen zu wah-
ren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entschei-
dung gehört. 

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. 

j) Ausübung Ihrer Rechte 

Sie erhalten ohne Angabe von Gründen bei uns kostenfrei und schriftlich Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten und können jederzeit, wie zuvor beschrieben, Ihre bei uns erhobenen 
Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Dies können Sie telefonisch (0611-145-

3446), schriftlich sw netz, Konradinerallee 25, 65189 Wiesbaden oder per Mail (daten-
schutz@sw-netz.de) anfordern. Die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Ver-

wendung können Sie jederzeit ohne Angaben von Gründen in Textform widerrufen. 
  

8. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Mit der freiwilligen und durch Sie selbst veranlassten Übersendung Ihrer persönlichen Daten 
für Ihre Bewerbung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer allgemeinen und besonderen per-
sonenbezogenen Daten ausdrücklich ein. Grundlage der Verarbeitung ist die EU Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO).  
 
In dem Online-Bewerbungsformular fragen wir Sie ausschließlich nach solchen  
Daten, die wir für die Abwicklung des Bewerbungsverfahrens benötigen. Nach Eingabe und 
Übermittlung Ihrer Daten gelangen diese direkt über eine verschlüsselte Verbindung auf den 
Server von ESWE Versorgungs AG. Alle Daten werden auf Basis des TLS-Verfahrens ver-
schlüsselt. 
 
Ihre Daten werden ausschließlich für den internen Bewerbungsprozess zum Zwecke der Be-
arbeitung, Speicherung, Auswertung und Zuordnung in einer Interessenten-Datenbank erho-
ben, verarbeitet und genutzt sowie für anonymisierte Statistiken verwendet. Ihre persönli-
chen Daten sind ausschließlich den autorisierten Personalverantwortlichen und ggf. bei Be-
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darf den unmittelbaren Führungskräften der stellenausschreibenden Abteilung zugänglich. 
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, können wir Sie in unserem internen 
Bewerbungsprozess nicht mehr berücksichtigen. Wir speichern Ihre personenbezogenen Da-
ten im Personalgewinnungsprozess gemäß DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz und dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 
 
Daten, die zur Bearbeitung zwingend erforderlich sind, um Ihre Eignung für einen Arbeits-
platz feststellen zu können, sind als Pflichtfelder besonders gekennzeichnet. Darüber hinaus 
haben Sie in dem Formular die Möglichkeit, weitere Daten mitzuteilen, die uns die Bearbei-
tung Ihrer Bewerbung erleichtern (zum Beispiel Bezeichnung der konkreten Stelle und Ge-
haltswunsch). Diese Angaben sind freiwillig. 
 
Nach Ende des Bewerberverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nach 6 Monaten ge-
löscht. Verlangt ein Bewerber, dass seine Unterlagen direkt gelöscht werden sollen, wird 
dies unverzüglich erfolgen. Bei einer Löschung stellen wir sicher, dass die bei sw netz und 
ESWE Versorgungs AG eventuell erstellten Papiere und/oder Ausdrucke ebenfalls vernichtet 
werden. Wenn zwischen Ihnen und sw netz ein Arbeitsverhältnis oder Ausbildungsverhältnis 
begründet wird, übernehmen wir die Bewerbungsunterlagen in die Personalakte und löschen 
Ihre Bewerbungsunterlagen. 
 
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korres-
pondenz mit Ihnen. 
 

9.  Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungs-
vorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einho-
len. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich, 
wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von 
Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so 
beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvor-
gänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen 
von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer 
rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten er-
forderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verar-
beitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f 
DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von 
keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wah-
rung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. 
Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden.  

 

10.  Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder 
einem Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser be-
rechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.  

 

11.  Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
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Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragsanbahnung, Vertragserfüllung oder 
Vertragsabwicklung/Beendigung erforderlich sind. 

 

12.  Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezo-
genen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der be-
troffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Fol-
gen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil ge-
setzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Rege-
lungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Ver-
tragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten 
zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene 
Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn 
unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personen-
bezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen 
werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen 
kann sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den 
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Da-
ten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich 
ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 
Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.  

 

13.  Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entschei-
dungsfindung oder ein Profiling. 


