EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO
Erklärung zur Erfassung und Speicherung persönlicher Daten
gegenüber

__________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________
PLZ, Ort

__________________________________
durch (nachfolgend Kunde genannt)

Telefon

_______________________________

__________________________________

Firma

Telefax

_______________________________

__________________________________

Ansprechpartner

E-Mail

I Erklärung zur Erfassung und Speicherung persönlicher Daten
Die von Partnern (= Kunde / Lieferant) erfassten personenbezogen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefon, Telefax, E-MailAdresse oder sonstige Kontaktdaten, sind zum Zwecke der Durchführung der bestehenden Kunden- und / oder Lieferantenbeziehung
notwendig und erforderlich, sie werden auf Grundlage vertraglicher Beziehungen erhoben, gespeichert und verwendet. Die Nölke
GmbH, Auf der Löbke 1, 58553 Halver erhebt, verarbeitet und nutzt diese ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
und für Anfragen, Bestellungen und einer ordnungsgemäßen Auftragsabwicklung und Kundenpflege. Sie dienen also ausschließlich der
ordnungsgemäßen Verwaltung und Organisation der bestehenden Kunden- und / oder Lieferantenbeziehungen, solange diese
bestehen. Dazu gehört auch die Dokumentation der Montage-, Service- und Wartungsarbeiten in Form von Text und Bild. Diese wird
grundsätzlich dem Auftrag zugehörig abgelegt. Die Weitergabe an unbefugte Dritte erfolgt nicht. Die Dokumentation kann u. U. für
etwaige Präsentationen, als Referenz und in der Werbung genutzt werden. Diese Überlassung erfolgt nur mit separater und beidseitiger
Zustimmung.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der
Einwilligung des Partners.
Der Partner gewährleistet, dass seinerseits auch alle Daten Dritter, die an die Nölke GmbH durch ihn übermittelt werden, bei dem
Partner in gleicher Weise gesichert und die Datenschutzrechte beachtet werden. Der Partner wird solche Dritte entsprechend durch
eigene Maßnahmen schützen und auch unter den Schutz dieser Erklärung mit Hinweis auf die diesbezüglichen Rechte stellen und
jeden Dritten über die Weitergabe seiner persönlichen Daten an die Nölke GmbH und über diese Datenschutzerklärung informieren.
Die Nölke GmbH ihrerseits gewährleistet gegenüber diesen Dritten, deren Daten sie über Partner erlangt, diese ebenso zu schützen
und nur zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung eines Auftrages und im Umfang der bestehenden Kunden- und / oder
Lieferantenbeziehungen zu nutzen.

II Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung
Widerspruchsrecht
Der Partner ist gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Nölke GmbH, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den
zu seiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Nölke GmbH die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit, ohne Angabe von Gründen, von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch
oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

III Erklärung
Der Partner erklärt hierdurch sein Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten im Sinne
dieser Erklärung gegenüber der Nölke GmbH im Rahmen und zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung der bestehenden
Kunden- und / oder Lieferantenbeziehungen und zum Zwecke von Informationen rund um die Dienstleistungen von der Nölke GmbH
ihm gegenüber,
nämlich

ᴑ per Post ᴑ per Telefon ᴑ per E-Mail ᴑ per FAX

Darüber hinaus erklärt Partner auch sein Einverständnis zur Weitergabe seiner Daten an dritte Dienstleister, die weisungsgebunden
und im Auftrag von der Nölke GmbH tätig werden.

________________

________________________

Datum

Ort

___________________________________________________
Name Partner (in Druckbuchstaben) Ansprechpartner

_____________________________________________
Unterschrift Partner Ansprechpartner (weisungsbefugt)

