Datenschutzerklärung gem. Art. 13, 20 und 21 DSGVO
Verantwortlich im Sinne der Verordnung ist
Elektro Muttersbach GmbH & Co. KG, Mühlendamm 21, 24937 Flensburg, Frau Petermann
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:
Bastian Böttcher – Protegit,
Datenschutz & Datensicherheit, Barmbek 14, 24594 Hohenwestedt, bboettcher@protegit.de
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten, auf
Grundlage der DSGVO Art. 6 Abs.1 Nr. b + c. Dieses gilt auch für Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B.
Schuldnerverzeichnisse, öffentliche Register, Messen oder Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten
dürfen.
Dabei werden die Daten ausschließlich zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen oder die aufgrund
gesetzlicher Verpflichtungen benötigt werden), erhoben und verarbeitet.
Auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Nr. f können darüber hinaus Daten im Rahmen der Interessenabwägung zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus von uns oder von Dritten verarbeitet
werden. Beispiele dafür sind:
- Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Inkassounternehmen)
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und der Geltendmachung von offenen Forderungen
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und der Abwehr von Haftungsansprüchen
Die Daten werden überwiegend für interne Zwecke erhoben. Es ist jedoch unter Umständen zur Erbringung unserer
Leistung erforderlich, auch Daten an Dritte (Subunternehmer / andere Gewerke bzw. an Behörden aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen oder Auflagen) weiterzugeben. Die von uns erhobenen Daten werden nach Auftragsabwicklung für die
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen, die sich auf bis zu 30 Jahren belaufen können, gespeichert.
Soweit uns die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, kann die
Leistungserbringung ggfs. nicht erfolgen. Wir sind dann unter Umständen in der Ausführung behindert und können einen
bestehenden Vertrag außerordentlich kündigen oder ein solcher kann nicht zustande kommen.
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von Ihnen bei uns gespeicherten Daten zu verlangen und können ebenso
Ihr Recht auf Sperrung und Löschung geltend machen. Das Recht auf Löschung kann jedoch ausgesetzt werden, sofern wir
nach einer anderen Rechtsvorschrift verpflichtet sind, die betroffenen Daten zu speichern oder diese nach
Interessenabwägung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen speichern dürfen.
Sie können sich bei Beschwerden gerne an unsere oben genannte, verantwortliche Stelle wenden. Darüber hinaus haben
Sie selbstverständlich das Recht sich direkt an eine Aufsichtsbehörde zu wenden.
Diese ist z.B. das Unabhängige Landes- Datenschutzzentrum in Kiel, www.datenschutzzentrum.de.

Information auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO:
Sie haben das Recht, die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format von dem Verantwortlichen zu erhalten. Eine Weiterleitung an einen anderen Verantwortlichen darf von uns nicht
behindert werden.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO)
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung
auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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