I.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO)
und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Robert Händler
für die Handelsagentur Händler
Mastbruchstraße 74
33104 Paderborn
Deutschland
Telefon: +49 – (0)5254 / 93 78 447
E-Mail: service@haendleragentur.de

II.

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Ein Datenschutzbeauftragter ist aufgrund von Geschäftsmodell (B2B) und
Unternehmensform/Unternehmensgröße (Einzelpersonengesellschaft mit weniger als
10 Mitarbeitern) für die Handelsagentur Händler nicht notwendig.

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
1.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Kunden/Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung unserer Leistungen und Aufrechterhaltung unserer
Geschäftsprozesse sowie einer funktionsfähigen Website erforderlich ist. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Kunden/Nutzer erfolgt regelmäßig
nur nach Einwilligung dieser. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine
vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist
und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
2.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge,
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
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Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens
oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3.

Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person bzw. dessen Unternehmen
werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt (in der
Regel automatisch nach vier Jahren, wenn keine Bestellungen/Aufträge mehr
eingehen). Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann,
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es
sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

IV. Datenschutz im Zusammenhang mit unseren Websites
Unsere in erster Linie an Geschäftskunden adressierten Websites (reine
Informationsseiten) setzen keine Cookies, beinhalten keine Kontaktformulare oder
Formulare zur Anmeldung für einen Newsletter. Ein Shop-Modul ist ebenfalls nicht
vorhanden. Die IP-Adressen der Nutzer werden bei uns nicht gespeichert und auch
nicht ausgewertet.
Die Kontaktaufnahme mit uns ist aber über eine bereitgestellte E-Mail-Adresse an
mehreren Stellen auf unseren Websites möglich. Im Falle einer Kontaktaufnahme
durch den Interessenten/Nutzer werden die mit der E-Mail übermittelten Daten
vorübergehend gespeichert. Erfolgt eine Umwandlung eines Interessenten zum
Kunden, werden dessen Daten längerfristig gespeichert, in allen anderen Fällen aber
automatisch (nach Beendigung der Konversation) gelöscht. Es erfolgt in diesem
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der internen Konversation verwendet.
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Unser Webhosting-Provider, auf dessen Servern unsere Websites gehostet werden, ist
die 1&1 Internet SE, Elgendorfer Straße 57, 6410 Montabaur.

V. Ergänzende Erläuterungen gem. Art. 13 DSGVO
a) Der Kunde hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung seiner Daten,
oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchs gegen die
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, sofern dies nicht einem
berechtigten Interesse des Verantwortlichen oder der Erfüllung einer anderen
rechtlichen Verpflichtung durch den Verantwortlichen widerspricht.
b) Der Kunde hat das Recht, die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung davon berührt wird, und sofern dies nicht einem
berechtigten Interesse des Verantwortlichen oder der Erfüllung einer anderen
rechtlichen Verpflichtung durch den Verantwortlichen widerspricht.
c) Es besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde.
d) Beabsichtigt der Verantwortliche, die Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die Daten ursprünglich erhoben wurden, so stellt
er dem Kunden vor dieser Weiterverarbeitung erneut Informationen über diesen
anderen Zweck zur Verfügung, und bittet den Kunden darüber hinaus explizit um sein
Einverständnis hierfür.
e) Detaillierte Informationen zur Datenspeicherung werden an dieser Stelle nicht
veröffentlicht, da sie dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis unterliegen (siehe § 203,
§ 204 StGB und §§ 17 ff. UWG), diese werden aber natürlich allen Kunden mitgeteilt.
Unsere Zielsetzung im Rahmen der Datenverarbeitung gemäß geltendem
Datenschutzrecht ist stets, ausführlich und vollständig offenzulegen, welche Daten auf
welche Weise erhoben werden, und wo, wie und warum unser Unternehmen sie nutzt
bzw. nutzen wird. Gleichzeitig werden unsere Kunden bei der Erfassung ihrer Daten
über ihre Rechte aufgeklärt, mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, Einverständnisse zu
widerrufen und Daten unwiederbringlich löschen zu lassen.
Robert Händler, Mai 2018
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