Allgemeine Kundeninformation
zum Datenschutz
Sehr geehrter Kunde, nachstehend informieren wir Sie
gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend
„Daten“) in unserem Unternehmen.
Name und Kontaktdaten der verarbeitenden Stelle:
BST Rinklin GmbH, Schochenwinkel 2,
79353 Bahlingen, Tel. (07663) 91 0 19-0
info@bstrinklin.de, www.bstrinklin.de
Angaben zur Person des Datenschutzbeau,ragten
Roland Kaufmann
Tel. (07663) 91 0 19-26, datenschutz@bstrinklin.de
Zwecke der Verarbeitung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Betroffenen in unserem
Unternehmen erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6
Abs. 1 lit. DSGVO zu folgenden Zwecken:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die
auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde;
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person
um ein Kind handelt.
Dauer der Verarbeitung: Wir verarbeiten Ihre Daten nur so
lange, wie dies zur Vertragserfüllung notwendig ist oder
geltende Gesetze (Aufbewahrungsfristen) es erfordern.
Daten auf Basis der erteilten Einwilligung werden 3 Jahre
nach Ihrem letzten Besuch in unserem Unternehmen
gelöscht. Geschäftliche Unterlagen und Rechnungen werden
gemäß den Vorgaben des Handelsgesetzbuches und der

Abgabenordnung 6 beziehungsweise 10 Jahre aufbewahrt.
Solange Sie der Verarbeitung Ihrer Daten in unserem
Unternehmen nicht widersprechen, werden wir diese für eine
Förderung und Pflege unserer vertrauensvollen
Geschäftsbeziehung nutzen. Sie können jederzeit die
Löschung Ihrer Daten verlangen. Wir kommen diesem
Wunsch unverzüglich nach, sofern der Löschung der Daten
nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Ihre Rechte: Die Datenschutz-Grundverordnung sieht für
Sie als betroffene Person die folgenden Rechte vor: Sie
können gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer oder
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung,
das Bestehen eines Beschwerderechts bei der
Aufsichtsbehörde, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten. Sie können gemäß Art. 16 DSGVO
unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder die Vervollständigung unvollständiger
bei uns gespeicherter personenbezogenen Daten verlangen.
Sie können gemäß Art. 17 DSGVO die unverzügliche
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten 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. Sie können gemäß Art.
18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit
der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen, wir die
Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder wenn Sie gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben. Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person

verarbeitet werden. Im Falle der Einschränkung der
Verarbeitung informieren wir Sie vor deren Aufhebung.
Wir haben gemäß Art. 19 DSGVO im Fall des Rechts auf
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung eine Unterrichtungspflicht, allen Empfängern
ihrer personenbezogenen Daten die Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das
Recht zu, über diese Empfänger informiert zu werden.
Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben
und die wir auf Basis einer Einwilligung und mithilfe
a u t o m a t i s i e r t e r Ve r f a h r e n v e r a r b e i t e n , i n e i n e m
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen (Datenportabilität). Sie haben
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte
Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen
dürfen. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer
besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Sie haben
gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres Wohnortes
wenden. In Baden-Württemberg können Sie dies Online tun
unter https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
online-beschwerde
Bitte lesen Sie für weitere Informationen auch die
Datenschutzerklärung unseres Unternehmens, die Sie auf
unserer Internetseite finden, fragen Sie unseren
Datenschutzbeauftragten beziehungsweise kontaktieren Sie
bei Fragen zu Datenschutzbestimmungen die zuständige
Aufsichtsbehörde. Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen
geholfen zu haben und freuen uns, Sie als Kunde unseres
Unternehmens begrüßen zu dürfen.
BST Rinklin GmbH
Datum: 22.05.2018

