
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Lieferbedingung en   ( Stand 05/2018 ) 

PK-Systemtechnik P.Kressig , Moltkestr. 101, 40479 Düsseldorf, nachfolgend PK ge nannt  
         
 
1. Allgemeines / Vertragsabschluß  
1.1 Kaufverträge kommen erst durch eine schriftlich e Auftragsbestätigung oder durch die Annahme der 
erworbenen Ware durch den Kunden zustande.  
1.2 Übertragungen von Rechten und Pflichten aus dem  Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung der PK. 
  
2. Preise und Zahlungsbedingungen  
2.1 Für die Lieferung gelten die Listenpreise zum Z eitpunkt der Auftragserteilung oder Auftragsbestäti gung.  
2.2 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Versandk osten, ohne Software, gesondertes Zubehör, Installa tion, 
und sonstige Nebenleistungen, soweit nicht schriftl ich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.  
2.3 Unsere Rechnungen sind sofort fällig und netto ohne Abzug zahlbar. Eine Zahlung gilt erst dann als  
erfolgt, wenn PK über den Betrag verfügen kann. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen B undesbankdiskontsatz zu berechnen. Wechsel oder Sch ecks 
werden nur nach Vereinbarung und erfüllungshalber e ntgegengenommen und gelten erst nach ihrer Einlösun g als 
Zahlung. Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten  des Bestellers. Für die rechtzeitige Vorlage übern ehmen 
wir keine Haftung.  
2.4 Nimmt der Käufer die verkaufte Ware nicht ab, s o sind wir berechtigt, wahlweise auf Abnahme zu bes tehen 
oder 10 % des Kaufpreises als pauschalisierten Scha dens- und Aufwendungsersatz zu verlangen. Im Falle eines 
außergewöhnlich hohen Schadens, behalten wir uns da s Recht vor, diesen geltend zu machen. Für die Daue r des 
Annahmeverzugs des Käufers ist PK berechtigt, die L iefergegenstände auf Gefahr des Käufers bei sich, b ei 
einer Spedition oder einem Lagerhalter einzulagern.  Während der Dauer des Annahmeverzugs hat der Käufe r an PK 
Ersatz für die entstehenden Lagerkosten ohne weiter en Nachweis pro Monat pauschal € 30.- zu bezahlen. Die 
pauschale Entschädigung mindert sich in dem Maße, w ie der Kunde nachweist, daß Aufwendungen oder ein S chaden 
nicht entstanden sind. Im Falle außergewöhnlich hoh er Lagerkosten, behalten wir uns das Recht vor, die se 
geltend zu machen.  
2.5 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu , soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. Eine Aufrechnung des Käu fers ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenansp rüche 
des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder von  uns anerkannt.  
  
3. Lieferung, Lieferfrist, Versand, Gefahrenübergan g  
3.1 Sofern Lieferfristen vereinbart sind, verlänger n sich diese gegebenenfalls um die Zeit, bis der Be steller 
uns die für die Ausführung des Auftrages notwendige n Angaben und Unterlagen übergeben hat.   
3.2 Lieferverzögerungen, die durch gesetzliche oder  behördliche Anordnungen ( z. B. Import- und 
Exportbeschränkungen ) verursacht werden, sind von uns nicht zu vertreten. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Best eller baldmöglichst mitteilen.  
3.3 Mit dem Kunden vereinbarte Teillieferungen gelt en für Zahlungsverpflichtungen, Gefahrenübergang un d 
Gewährleistungspflichten als selbständige Lieferung en.  
3.4 Die Versandart, den Versandweg und die mit dem Versand beauftragte Firma können wir nach unserem E rmessen 
bestimmen, sofern der Besteller keine ausdrückliche n Weisungen gibt.  
3.5 Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung mit den Liefergegenständen vom Spediteu r an 
den Käufer übergeben wird. Dies gilt unabhängig dav on, wer die Transportkosten trägt. Der Käufer hat s owohl 
offensichtliche, wie auch eventuell festgestellte T ransportschäden dem Spediteur oder Frachtführer 
unverzüglich zu rügen und anschließend dem Verkäufe r mitzuteilen, um Ansprüche gegen den Verkäufer gel tend 
machen zu können. 
3.6 Bei Abholung von Geräten nach Auftragsabwicklun g sind selbige sofort auf offensichtlichen Beschädi gungen 
und Fehler zu kontrollieren, erbrachte Dienstleistu ngen sofort zu prüfen. 
Spätere Reklamationen sind nicht möglich, evtl. Aus nahmen nur im Falle nicht unmittelbar erkennbarer F ehler. 
  
4. Umtausch bzw. Rücknahme  
4.1 Umtausch bzw. Rücknahme erfolgt nur bei nachwei slich falscher Belieferung.  
4.2 Im Falle von Umtausch-, Rücknahme oder Gutschri ftsgesuchen, deren Ursache nicht  PK zu vertreten h at 
(z.B. Umtausch wegen Nichtgefallen, Kaufreue usw.),  erfolgt eine Abwicklung nur nach schriftlicher 
Bestätigung durch PK. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die Beschaffenheit der Ware und deren 
wiederverkaufsfähiger Zustand. Der zu erwartende Er stattungsbetrag ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt d es 
Eingangs zu erzielenden Wiederverkaufspreis abzügli ch einer Storno-/Bearbeitungsgebühr von 10% des 
Rechnungsbetrags.  
4.3 Mit dem Öffnen der Verpackung von Software erke nnt der Käufer den Urheberrechtsschutz an. Der Umta usch 
von Software bei geöffneter oder beschädigter Origi nalverpackung ist ausgeschlossen, es sei denn, die 
Datenträger sind defekt oder nicht lesbar.  
 
5. Eigentumsvorbehalt  
5.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen a us dem 
Liefervertrag einschließlich Nebenforderungen ( z. B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen usw. ) vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzuverlangen. In  der 
Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltssa che, liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor.  
5.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritte r hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu  
benachrichtigen.  
5.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen.  Wird 
die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Geg enständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigen tum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsa che zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung.  
5.4  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö renden Gegenständen vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des We rtes der Kaufsache zu der anderen vermischten Sache  im 
Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestel lers als Hauptsache anzusehen, so hat der Besteller  uns 
anteilsmäßig Miteigentum zu übertragen.  
5.5 Der Besteller ist berechtigt, die Waren im orde ntlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er trit t 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen gegenüber sei nem Abnehmer oder Dritter aus der Weiterveräußerung  in 
Höhe des Faktura-Endbetrages an uns ab.  
5.6 Ware, die PK-Systemtechnik zwecks Auftragsabwic klung überlassen wird geht zur Deckung von entstand enen 
Kosten in den Besitz von PK-Systemtechnik sofern de r Auftraggeber innerhalb von 3 Monaten ab Auftrag n icht 
erreicht werden kann, bzw. der Auftraggeber keinen Versuch der Kontaktaufnahme unternimmt. 
 



 
 
 
 
6. Gewährleistung / Haftungsausschluss  
6.1 Wir gewährleisten für eine Dauer von 24 Monaten  ab Lieferdatum, daß die Liefergegenstände nach dem  
jeweiligen Stand der Technik frei von Fehlern sind.  Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlos sen. 
Gebrauchte Ware wird ohne Eigenschaftszusicherung u nter Ausschluss jedweder Gewährleistung verkauft.  
6.2 Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schä den, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwen dung, 
Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerh after oder nachlässiger Behandlung entstanden sind.  Dies 
gilt insbesondere für den Betrieb der Gegenstände m it falscher Stromart oder -spannung sowie Anschluß an 
ungeeigneten Stromquellen. Das gleiche gilt für Män gel und Schäden, die aufgrund von Brand, Blitzschla g, 
Explosion oder netzbedingten Überspannungen, Feucht igkeit aller Art, übermäßiger Hitzeentwicklung, fal scher 
oder fehlender Programm-Software und / oder Verarbe itungsdaten zurückzuführen sind, es sei denn, der K unde 
weist nach, daß diese Umstände nicht ursächlich für  den gerügten Mangel sind.  
6.3 Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde Ein griffe und / oder Reparaturen an Geräten ohne 
ausdrückliche, schriftliche Bestätigung der PK oder  durch Personen vornehmen lässt, die nicht von uns 
autorisiert wurden, sofern die Störung damit im Zus ammenhang stehen kann.  
6.4 Offensichtliche Mängel sind längstens innerhalb  von 2 Wochen nach Empfang der Lieferung schriftlic h 
anzuzeigen; andernfalls sind hierfür alle Mängelans prüche ausgeschlossen. Im kaufmännischen Verkehr ge lten 
ergänzend die §§ 377, 387 HGB.  
6.5 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zu r 
Ersatzleistung berechtigt. Um Datenverlusten in Fol ge von Reparatur oder Mangel der Ware vorzubeugen, 
empfehlen wir die Durchführung regelmäßiger Datensi cherungen, da eine Haftung für derartige 
Mangelfolgeschäden ausgeschlossen wird. Dieser Haft ungsausschluss gilt nicht bei vorsätzlicher oder gr ob 
fahrlässiger Verursachung.  
6.6 Sind wir zu Ersatzlieferungen nicht bereit oder  in der Lage, schlägt die Ersatzlieferung oder die 
Mängelbeseitigung mindestens einmal fehl oder sind Ersatzlieferung bzw. Mängelbeseitigung für den Käuf er 
unzumutbar, so ist der Käufer nach seiner Wahl bere chtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine angeme ssene 
Herabsetzung des Kaufvertrages zu verlangen.  
6.7 Soweit nach Überprüfung der Kaufsache kein Mang el vorliegt, erhebt PK Überprüfungskosten von höchs tens 
50,- € zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.  
6.8 Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, si nd weitergehende Ansprüche des Käufers - gleich aus  
welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Wir haften de shalb nicht für Schäden, die nicht im Liefergegenst and 
unmittelbar entstanden sind; insbesondere haften wi r nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Käufers. Wir haften nicht für Schäden, die nicht Bestandteil einer Auftragsbearbe itung 
sind (z.B. Fehler an Software / Komponenten die nic ht Teil der Reparatur sind), weiterhin ist eine Haf tung 
für Schäden ausgeschlossen die ohne unser Verschuld en an Kundengeräten während der Reparaturzeit auftr eten 
und deren Ursache PK nicht zu vertreten hat. Dies g ilt auch für Kundendaten, dessen Unversehrtheit PK zu 
keiner Zeit gewährleisten kann (insbesondere bei Vi renbefall, dessen Entfernung Auswirkungen auf den a uf dem 
Kundengerät befindlichen Datenbestand haben kann. D ie vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern  ein 
Schaden auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Feh len einer zugesicherten Eigenschaft, Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten,  sowie Ansprüche na ch §§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. Für die 
Wiederherstellung von Daten haften wir nicht, es se i denn, daß wir den Verlust vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht haben und der Käufer sicherge stellt hat, daß eine Datensicherung erfolgt ist, so  daß 
die Daten mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert we rden können.  
6.9 Empfindliche, elektronische Bauteile ( z.B. Pro zessoren, Speichermodule ) sind vom Sofortumtausch 
ausgeschlossen. Für eine Gewährleistung maßgeblich ist das Resultat der Prüfung durch den Hersteller. 
 
7. Rücktritt und Entschädigung von nicht ausgeführt en Bestellungen  
7.1 Wir können vom Vertrag zurücktreten , wenn uns eine Zahlungseinstellung, die Eröffnung des Konkurs - oder 
gerichtlichen Vergleichsverfahrens, die Ablehnung d es Konkurses mangels Masse, Wechsel- oder Scheckpro teste 
oder andere konkrete Anhaltspunkte über Verschlecht erung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers bekannt 
werden.  
7.2 Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder wenn die  Bestellung aus Gründen nicht ausgeführt wird, die der 
Kunde zu vertreten hat, dann hat der Kunde uns für unsere Aufwendung und den entgangenen Gewinn eine 
pauschale Entschädigung von 10 % des Kaufpreises zu  zahlen. Die pauschale Entschädigung mindert sich i n dem 
Maße, wie der Kunde nachweist, daß Aufwendungen ode r ein Schaden nicht entstanden sind. Im Falle eines  
außergewöhnlich hohen Schadens, behalten wir uns da s Recht vor, diesen geltend zu machen.   
 
8. Software, Literatur  
Bei Lieferung von Software gelten über unsere Bedin gungen hinaus die besonderen Lizenz- und sonstigen 
Bedingungen des Herstellers. Mit der Entgegennahme der Software erkennt der Käufer deren Geltung ausdr ücklich 
an. Bei Auftragserteilung durch einen Kunden versic hert dieser, daß die eingebrachte Software gemäß de n 
Lizenzbestimmungen erworben wurde, er zu deren Nutz ung befugt ist, und berechtigt ist, sie dem Auftrag nehmer 
(PK) zugänglich zu machen. 
 
9. Verwendung von Kundendaten  
9.1 Wir sind berechtigt, alle Daten, die Geschäftsb eziehungen mit den Kunden betreffen, gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz zu verarbeiten.  
10. Ausfuhrgenehmigung  
Eventuell für die Ausfuhr der gelieferten Ware notw endige Zustimmungen des Bundesamtes für gewerbliche  
Wirtschaft in Eschborn / Taunus, sind vom Kunden in  eigenem Namen und auf eigene Kosten einzuholen. Di e 
Versagung einer solchen Ausfuhrgenehmigung berechti gt den Kunden nicht, vom Vertrag zurückzutreten.  
11. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit, anwendbares R echt  
11.1 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, die nicht zu den § 4 HGB bezeichneten Gewerbetreibenden gehör en und 
mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wird als Gerichtsstand für alle aus den Vertrag sic h 
ergebenden Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wech sel- und Scheckklagen Düsseldorf vereinbart; wir si nd auch 
berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.  
11.2 Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des L iefervertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmung en weiterhin wirksam. Im grenzüberschreitenden 
Lieferverkehr gilt deutsches Recht. Gerichtsstand i st Düsseldorf. 
 
 
 
 
 
 



 
Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem U nternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen 
Stellenwert für die Geschäftsleitung der PK-Systemt echnik. Eine Nutzung der Internetseiten der PK-
Systemtechnik ist grundsätzlich ohne jede Angabe pe rsonenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffe ne 
Person besondere Services unseres Unternehmens über  unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, kö nnte 
jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten er forderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbez ogener 
Daten erforderlich und besteht für eine solche Vera rbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir gen erell 
eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispiels weise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse ode r 
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt ste ts im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in 
Übereinstimmung mit den für die PK-Systemtechnik ge ltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.  
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Un ternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Z weck 
der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden 
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklä rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
 
Die PK-Systemtechnik hat als für die Verarbeitung V erantwortlicher zahlreiche technische und organisat orische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen  Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch kö nnen Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzl ich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter S chutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem G rund 
steht es jeder betroffenen Person frei, personenbez ogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsw eise 
telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
1. Begriffsbestimmungen 
 
Die Datenschutzerklärung der PK-Systemtechnik beruh t auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäis chen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der D atenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurde n. 
Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öff entlichkeit als auch für unsere Kunden und 
Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich se in. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die  
verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 
 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
 
    a)    personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die  sich auf eine identifizierte oder identifizierbare  
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“ ) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürlich e 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbeso ndere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, 
zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Onl ine-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologis chen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlic hen Person sind, identifiziert werden kann. 
     
b)    betroffene Person 
 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder iden tifizierbare natürliche Person, deren personenbezog ene 
Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen  verarbeitet werden. 
 
    c)    Verarbeitung 
 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automati sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede sol che 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen  Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisat ion, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Ver änderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendun g, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder ei ne andere Form der Bereitstellung, den Abgleich ode r die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder di e Vernichtung. 
 
    d)    Einschränkung der Verarbeitung 
 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung g espeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
    e)    Profiling 
 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbei tung personenbezogener Daten, die darin besteht, da ss 
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesonde re, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaf tlicher 
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interesse n, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysiere n oder vorherzusagen. 
 
    f)     Pseudonymisierung 
 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezo gener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlic her Informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern  diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewa hrt 
werden und technischen und organisatorischen Maßnah men unterliegen, die gewährleisten, dass die 
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten  oder identifizierbaren natürlichen Person zugewies en 
werden. 
 
    g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitun g Verantwortlicher 
 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwo rtlicher ist die natürliche oder juristische Person , 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein  oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mit tel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheide t. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung d urch 
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsw eise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung na ch dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaat en 
vorgesehen werden. 
 



 
    h)    Auftragsverarbeiter 
 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder jurist ische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stel le, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlic hen verarbeitet. 
 
    i)      Empfänger 
 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Pers on, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhäng ig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten hande lt oder 
nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Unt ersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Re cht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Dat en erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
    j)      Dritter 
 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person , Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der  
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftr agsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen od er des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
    k)    Einwilligung 
 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person fr eiwillig für den bestimmten Fall in informierter We ise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in F orm einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutige n 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Pers on zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung  der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstan den ist. 
 
 
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Vera ntwortlichen 
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundvero rdnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europä ischen 
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Best immungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist d ie: 
 
PK-Systemtechnik 
Peter Kressig 
Moltkestr. 101 
40479 Düsseldorf 
Germany 
Tel.: 0211 489443 
E-Mail: info@pk-systemtechnik.de 
Website: www.pk-systemtechnik.de 
 
 
3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informatione n 
 
Die Internetseite der PK-Systemtechnik erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffen e 
Person oder ein automatisiertes System eine Reihe v on allgemeinen Daten und Informationen. Diese allge meinen 
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) 
verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom  zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3)  die 
Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referr er), 
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifende s System auf unserer Internetseite angesteuert werd en, (5) 
das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die In ternetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (I P-
Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zug reifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten u nd 
Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Sy steme 
dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Inform ationen zieht die PK-Systemtechnik keine Rückschlüs se auf 
die betroffene Person. Diese Informationen werden v ielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Intern etseite 
korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Inter netseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,  (3) 
die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informati onstechnologischen Systeme und der Technik unserer 
Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafve rfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die  zur 
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzus tellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informatio nen 
werden durch die PK-Systemtechnik daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, de n 
Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unte rnehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personen bezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten  der 
Server-Logfiles werden getrennt von allen durch ein e betroffene Person angegebenen personenbezogenen D aten 
gespeichert. 
 
 
4. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
 
Die Internetseite der PK-Systemtechnik enthält aufg rund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die ein e 
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem U nternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mi t uns 
ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse ) 
umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail o der über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem fü r die 
Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbe zogenen 
Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilli ger Basis von einer betroffenen Person an den für d ie 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten persone nbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder 
der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeich ert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbez ogenen 
Daten an Dritte. 
 
 
5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personen bezogenen Daten 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeite t und speichert personenbezogene Daten der betroffe nen 
Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des  Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern di es 
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungs geber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen od er 
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Vera ntwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 



 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder  einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Spe icherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vors chriften gesperrt oder gelöscht. 
 
 
6. Rechte der betroffenen Person 
 
    a)    Recht auf Bestätigung 
 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Ric htlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, v on dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätig ung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte e ine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in A nspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mit arbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
    b)    Recht auf Auskunft 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltlich e 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten pe rsonenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunf t zu 
erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- u nd Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft  über 
folgende Informationen zugestanden: 
-die Verarbeitungszwecke 
-die Kategorien personenbezogener Daten, die verarb eitet werden 
-die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gege nüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt  worden 
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei  Empfängern in Drittländern oder bei internationale n 
Organisationen 
-falls möglich die geplante Dauer, für die die pers onenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls  dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung  dieser Dauer 
-das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö schung der sie betreffenden personenbezogenen Daten  oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant wortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen dies e 
Verarbeitung 
-das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufs ichtsbehörde 
-wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der bet roffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten 
-das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs .1 und 
4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussage kräftige Informationen über die involvierte Logik s owie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen ein er derartigen Verarbeitung für die betroffene Perso n 
 
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsre cht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Dr ittland 
oder an eine internationale Organisation übermittel t wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der 
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunf t über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit  der 
Übermittlung zu erhalten. 
 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht  in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit  an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwo rtlichen wenden. 
 
    c)    Recht auf Berichtigung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die V ervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — 
auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verla ngen. 
 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsr echt in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jeder zeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwo rtlichen wenden. 
 
    d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen w erden) 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwort lichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werde n, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und s oweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
-Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwec ke 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 D S-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 Widerspruch gegen die Verarbeitung ei n. 
-Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig ve rarbeitet. 
-Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur E rfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erfo rderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
-Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf an gebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß  Art. 8 
Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und  eine betroffene Person die Löschung von personenbe zogenen 
Daten, die bei der PK-Systemtechnik gespeichert sin d, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederze it an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwo rtlichen wenden. Der Mitarbeiter der PK-Systemtechn ik wird 
veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich n achgekommen wird. 
 
Wurden die personenbezogenen Daten von der PK-Syste mtechnik öffentlich gemacht und ist unser Unternehm en als 
Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Lö schung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so  trifft 
die PK-Systemtechnik unter Berücksichtigung der ver fügbaren Technologie und der Implementierungskosten  
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um and ere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welc he die 
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeite n, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffe ne 



Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung  Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replik ationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat , 
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der  Mitarbeiter der PK-Systemtechnik wird im Einzelfal l das 
Notwendige veranlassen. 
 
 
    e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwort lichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlan gen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist : 
-Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird v on der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüf en. 
-Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Dat en ab 
und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutz ung der personenbezogenen Daten. 
-Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen  Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger , die 
betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendma chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüc hen. 
-Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Ve rarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und  es 
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe d es Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen  Person 
überwiegen. 
 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gege ben ist und eine betroffene Person die Einschränkun g von 
personenbezogenen Daten, die bei der PK-Systemtechn ik gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sic h 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die V erarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeite r der 
PK-Systemtechnik wird die Einschränkung der Verarbe itung veranlassen. 
 
    f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffend en personenbezogenen Daten, welche durch die betrof fene 
Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden , in einem strukturierten, gängigen und maschinenle sbaren 
Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, die se Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behind erung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogen en Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sof ern 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 Buch stabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe  
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verar beitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse lie gt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, we lche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung i hres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 
DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbez ogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an e inen 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit  dies technisch machbar ist und sofern hiervon nich t die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchti gt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbark eit kann sich die betroffene Person jederzeit an ei nen 
Mitarbeiter der PK-Systemtechnik wenden. 
 
    g)    Recht auf Widerspruch 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die s ich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederze it 
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbez ogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchst aben e 
oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies  gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestützte s 
Profiling. 
 
Die PK-Systemtechnik verarbeitet die personenbezoge nen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für  die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, R echten 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, o der die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausü bung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeitet die PK-Systemtechnik personenbezogene D aten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die bet roffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die V erarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für d as Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung i n 
Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Perso n gegenüber der PK-Systemtechnik der Verarbeitung f ür 
Zwecke der Direktwerbung, so wird die PK-Systemtech nik die personenbezogenen Daten nicht mehr für dies e 
Zwecke verarbeiten. 
 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Grün den, die sich aus ihrer besonderen Situation ergebe n, 
gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezo gener Daten, die bei der PK-Systemtechnik zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwec ken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs . 1 DS-
GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im  
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderli ch. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich d ie betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der P K-
Systemtechnik oder einen anderen Mitarbeiter wenden . Der betroffenen Person steht es ferner frei, im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Infor mationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002 /58/EG, 
ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfa hren auszuüben, bei denen technische Spezifikatione n 
verwendet werden. 
 
    h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfa ll einschließlich Profiling 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer aussch ließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche  
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheb lich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) ni cht für 
den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi schen der betroffenen Person und dem Verantwortlich en 
erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorsc hriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen d er 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrun g der 



Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Intere ssen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit 
ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die  Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfo lgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroff enen 
Person, trifft die PK-Systemtechnik angemessene Maß nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu w ahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlich en, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf a utomatisierte Entscheidungen geltend machen, kann s ie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die V erarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
    i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrec htlichen Einwilligung 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten b etroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini en- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 
widerrufen. 
 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf  einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich h ierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbei tung Verantwortlichen wenden. 
 
 
7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen al s Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei de nen wir 
eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitung szweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezog ener 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags partei die betroffene Person ist, erforderlich, wie  dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbr ingung 
einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwend ig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I li t. b 
DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgä nge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen  
erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser  
Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch w elche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung  steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitun g auf 
Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte d ie Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforde rlich 
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffene n Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn e in Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würd e und 
daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkasse ndaten oder sonstige lebenswichtige Informationen a n einen 
Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weiterge geben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung a uf Art. 
6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarb eitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen.  Auf 
dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgän ge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlage n 
erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung e ines berechtigten Interesses unseres Unternehmens o der 
eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interess en, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen  nicht 
überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns i nsbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berech tigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffe ne Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 
 
 
8. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolg t 
werden 
 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten au f Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes 
Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigke it zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeit er und 
unserer Anteilseigner. 
 
 
9. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespe ichert werden 
 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von per sonenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden di e entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofer n sie 
nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbah nung erforderlich sind. 
 
 
10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpfli chtung der betroffenen Person, die personenbezogene n Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitste llung 
 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung  personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder s ich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben  zum 
Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine 
betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Ve rfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbei tet 
werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsw eise verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr ein en Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der  
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der V ertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden  
könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffen e an 
einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter  klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber au f, ob 
die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gese tzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den  
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpfli chtung besteht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereits tellung der personenbezogenen Daten hätte. 


