Datenschutz-Richtlinie der Fa. Wilfried Bauer, Langenburg

Seite 1 von 7

Datenschutz-Richtline der Fa. Wilfried Bauer, Langenburg (06/2018)
In dieser Datenschutz-Richtlinie wird erläutert, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie bei uns Produkte
kaufen, Sie unser Lieferant sind, wenn Sie unsere Website besuchen oder Mitarbeiter bei uns sind.
Es wird beschrieben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, nutzen und verarbeiten und wie wir dabei unseren
gesetzlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen.
Zur besseren Übersicht haben wir die betroffenen Personengruppen folgendermaßen gegliedert:






Besucher unserer Webseite: Hiermit sind Besucher gemeint, die sich über unser Angebot informieren, jedoch keine
Bestellung aufgeben. Wenn Sie eine Bestellung online oder auf einem anderen Weg aufgeben, gehören Sie zur Gruppe
„Kunden“.
Kunden
Lieferanten
Mitarbeiter: Hierunter fallen außer ordentlichen Mitarbeitern auch ehrenamtlich Tätige.

Da diese Datenschutz-Richtlinie ggf. von Zeit zu Zeit angepasst wird, bitten wir Sie, sich an dieser Stelle über Neuerungen zu
informieren.
Unsere Datenschutz-Richtlinie gilt ausschließlich für eigene Inhalte, die wir auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen. Etwaige
Verlinkungen zu Websites von Dritten in unseren Angeboten sind davon ausdrücklich nicht umfasst.
Ihre Rechtsansprüche in Bezug auf Ihre Daten werden ebenfalls in dieser Datenschutz-Richtlinie beschrieben.
Falls Sie Kommentare oder Vorschläge zu dieser Datenschutz-Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Kontakdaten
finden Sie am Ende dieser Datenschutz-Richtlinie.

Welche Arten personenbezogener Daten werden erfasst?
Besucher unserer Webseite
Jeder Zugriff auf unsere Seiten und jede Nutzung diverser Datei-Downloads werden elektronisch protokolliert. Diese
Protokollierung nehmen wir ausschließlich aus statistischen und technischen Gründen vor. Protokolliert werden speziell:







Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage
Bei Datei-Downloads: Name der abgerufenen Datei; übertragene Datenmenge; Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

Weitergehende personenbezogene Daten erheben wir lediglich dann, wenn Sie im Rahmen einer Kontaktaufnahme oder einer
Anmeldung zur Registrierung als Kunde personenbezogene Daten wie Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail etc. eingeben
(siehe dazu Kategorie „Kunden“).
Cookies kommen nicht zum Einsatz.

Kunden
Wenn Sie sich bei uns als Kunde/Interessent registrieren lassen, werden folgende personenbezogenen Daten erfasst:






Name, Vorname
Adress- und Kommunikationsdaten
ggf. Datum des letzten Einkaufs
ggf. Standardabholstelle
ggf. weitere Daten, die Sie uns von sich aus weitergeben

Eine automatische Verarbeitung Ihrer Daten bei uns findet statt, um Sie regelmäßig über aktuelle Verkaufstermine zu informieren
und Ihnen andere Informationen zukommen zu lassen, z. B. Einladung zu unseren Hoffesten.
Ihre Standardabholstelle wird erfasst, damit wir Ihnen jeweils rechtzeitig, bevor dort der nächste Verkaufstermin stattfindet, eine
entsprechende Information zukommen lassen können.
Das Datum des letzten Einkaufs wird dafür benötigt, dass wir erkennen können, ob Sie weiterhin Interesse an unseren
Informationen haben. Sobald Sie zwei Jahre lang keinen Einkauf mehr bei uns getätigt haben, werden wir Sie aus unserer Datei
löschen.
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Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, können Sie sich als Kunde registrieren lassen, damit wir Ihnen die o. g. Informationen
regelmäßig zukommen lassen. Sie können aber auch eine Bestellung aufgeben ohne sich zu registrieren. Dies können Sie auf
unserer Internetseite bzw. unserem Bestellformular, das Sie per Post erhalten, entsprechend auswählen. Wenn Sie eine Bestellung
aufgeben, werden zusätzlich zu den o. g. Daten der gewünschte Abholtermin und die bestellten Produkte/Mengen erfasst.

Lieferanten
Wenn Sie Lieferant bei uns sind, werden folgende personenbezogenen Daten erfasst:




Namen, Adress- und Kommunikationsdaten von Ansprechpartnern
ggf. Vertragsunterlagen
bankbezogene und buchhalterische Daten

Mitarbeiter
Wenn Sie Mitarbeiter bei uns sind, werden folgende personenbezogenen Daten erfasst:























Name, Vorname
Alter bzw. Geburtsdatum
Geschlecht, ggf. Familienstand
Staatsangehörigkeit/Staatsbürgerschaft/Geburtsort
ggf. Religionszugehörigkeit
Adress- und Kommunikationsdaten
ggf. Daten zu (früheren) Arbeitgebern
Informationen über Ihre Ausbildung und Ihren Werdegang
ggf. Fotografie
ggf. weitere Daten, die Sie uns von sich aus mitteilen
lohn-, bank-, steuerbezogene und buchhalterische Daten
Eindeutige Kennzahlen zur Steueridentifikation, Sozialversicherungnummer, etc.
Sozialversicherungsdaten
Berufsgenossenschaftsangaben
Arbeitszeitnachweise, Reisekosten- und Spesenabrechnungen, Verpflegungsmehraufwände und sonstige Daten zu
Dienstreisen
Urlaubszeiten, Arbeitsunfähigkeitszeiten
Leistungsbeurteilung
tätigkeitsbezogene Leistungsdaten, z. B. Zielvereinbarungs- und -erreichungsdaten, Kennzahlen zur Leistungserbringung
Lebenslauf, Qualifikation, Werdegang, Berufserfahrung, Skilldaten, Bewerbungsunterlagen
Gehaltsdaten
ggf. weitere Daten aus den Bewerbungsunterlagen
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Eine automatische Verarbeitung Ihrer Daten findet lediglich für Abrechnungsaufgaben oder aus buchhalterischen Zwecken statt.

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?
Besucher unserer Webseite
Die o. g. statistischen und technischen Daten werden automatisch beim Besuch unserer Webseite erfasst.

Kunden
Die Daten erhalten wir von Ihnen selbst, wenn Sie sich über unsere Leistungen informieren, bei uns eine Bestellung per Post, Fax,
Telefon, E-Mail, über unsere Internetseite oder persönlich aufgeben oder uns um Zusendung von Informationen bitten.
Wenn Sie eine Bestellung auf unserer Internetseite eingeben, werden die von Ihnen eingegebenen Daten per Mail an uns
weitergeleitet. Eine Speicherung/Weiterverarbeitung der Daten auf Seite unseres Internetproviders findet nicht statt.

Lieferanten
Die Daten erhalten wir von Ihnen selbst, beispielsweise wenn Sie uns ein Angebot erstellen, wir einen Vertrag mit Ihnen eingehen
oder wenn Sie uns eine Rechnung stellen.

Mitarbeiter
Die Daten erhalten wir von Ihnen selbst, beispielsweise wenn Sie ein Beschäftigungsverhältnis mit uns eingehen während des
Beschäftigungsverhältnisses oder wenn Sie uns eine Aktualisierung von Daten zukommen lassen. In bestimmten Fällen werden Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund gesetzlicher und steuerrechticher Vorschriften auch bei anderen Stellen erhoben. Dazu
gehören beispielsweise anlassbezogene Abfragen von steuerrelevanten Informationen beim Finanzamt sowie Informationen von
Krankenkassen, z. B. über Arbeitsunfähigkeit. Bei Bewerbungen über Vermittler können wir auch über diese Daten von Ihnen
bekommen.
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Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?
Besucher unserer Webseite
Die o. g. Daten werden ausschließlich für statistische und technische Zwecke verwendet.

Kunden
Wir benötigen Ihre Daten, um Ihre Bestellung bearbeiten zu können sowie für die oben beschriebenen Werbe- und
Informationsmaßnahmen. Wenn Sie damit nicht (mehr) einverstanden sind, sind Sie jederzeit berechtigt, sich vom Erhalt von
unseren Werbe- und Informationsmaterialien abzumelden.

Lieferanten
Wir benötigen Ihre Daten für buchhalterische Zwecke, z. B. zur Rechnungsbegleichung.
Im Bedarfsfall können Ihre Daten auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verwendet
werden.

Mitarbeiter
Generell verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-DSGVO, nationaler Gesetze, z. B.
Bundesdatenschutzgesetz und ggf. weiterer rechtlicher Grundlagen, z. B. Arbeitszeitgesetz nur mit entsprechender
Rechtsgrundlage und nur für zulässige Zwecke.
In erster Linie dient die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der Begründung, Durchführung und Beendigung Ihres
Beschäftigungsverhältnisses.
Des Weiteren benötigen wir Ihre Daten für lohn-, steuer, sozialversicherungsbezogene und buchhalterische Zwecke, z. B. zur
Gehaltszahlung.
Zudem benötigen wir Ihre Daten, insb. In Bezug auf Ihre Qualifikationen und Ihren Werdegang, um geeignete Aufgaben und
Projekte für Sie zu finden.
Im Bedarfsfall können Ihre Daten auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen von uns oder
auch von Dritten, z. B. Behörend) verwendet werden.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nivht genannten Zweck verarbeiten wollen, so werden wir Sie hierüber
gesondert informieren. Dies erfolgt beispielsweise im Zusammenhang mit Einwilligungserklärungen.

An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben?
Besucher unserer Webseite
Eine Weitergabe der statistischen und technischen Daten erfolgt nicht.

Kunden
Der Versand postalischer Informationen erfolgt über einen Drittanbieter (Lettershop). Dieser erhält von uns erzeugte pdf-Dateien,
die dort lediglich ausgedruckt und versandt werden. Eine Datenspeicherung oder –verarbeitung erfolgt dort nicht.
Wir werden Ihre Daten an Steuer-, Prüf- oder sonstige Behörden weitergeben, wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind,
dass wir gesetzlich oder aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, diese Daten weiterzugeben (beispielsweise, weil eine
Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt).

Lieferanten
Wir werden Ihre Daten ggf. an professionelle Berater wie Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Steuerberater weitergeben.
Wir werden Ihre Daten an Steuer-, Prüf- oder sonstige Behörden weitergeben, wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind,
dass wir gesetzlich oder aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, diese Daten weiterzugeben (beispielsweise, weil eine
Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt).

Mitarbeiter
Wir werden Ihre Daten ggf. an professionelle Berater wie Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Steuerberater weitergeben.
Wir werden Ihre Daten an Steuer-, Prüf- oder sonstige Behörden weitergeben, wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind,
dass wir gesetzlich oder aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, diese Daten weiterzugeben (beispielsweise, weil eine
Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt).
Weiterhin werden wir den jeweils erforderlichen personenbezogenen Daten an Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Banken
und Versicherungen weitergeben.
Im Bedarfsfall können Ihre Daten auch an Drittschuldner im Falle von Lohn- und Gehaltspfändungen und an Insolvenzverwalter im
Falle einer Privatinsolvenz weitergegeben werden.
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Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt?
Wir werden alle sinnvollen und geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die von uns gespeicherten personenbezogenen
Informationen vor Missbrauch, Verlust oder unbefugtem Zugriff zu schützen. Dazu haben wir eine Reihe von technischen und
organisatorischen Maßnahmen ergriffen. Dies umfasst Maßnahmen, um mit mutmaßlichen Datenverletzungen umzugehen.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre personenbezogenen Informationen missbraucht wurden oder verloren gegangen sind
oder ein unbefugter Zugriff darauf erfolgt ist, lassen Sie uns dies bitte schnellstmöglich wissen.

Wie lange werden ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Wir werden regelmäßig überprüfen, ob unsererseits noch ein berechtigtes Interesse besteht, Ihre Daten zu speichern. Ist dies nicht
der Fall, werden wir Ihe Daten entsprechend löschen.
Vom Gesetzgeber vorgegebene Aufbewahrungspflichten und –fristen werden eingehalten. In diesem Fall müssen Daten über den
gesetzlichen Zeitraum gespeichert werden.
Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu
verpflichtet sind. Grundlage dafür sind rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die beispielsweise im Handelsgesetzbuch
oder der Abgabenordnung geregelt sind und zur Aufrechterhaltung nachlaufender Geschäftsprozesse dienen. Die Speicherfristen
betragen danach bis zu zehn Jahre, für Betriebsrentenansprüche bis zu 30 Jahre.
Außerdem kann es sein, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden müssen, in der Ansprüche gegen uns
geltend gemacht werden können. Hier gelten gesetzliche Verjährungsfristen von drei oder bis zu 30 Jahren.

Wie können Sie auf personenbezogene Daten, die Sie uns überlassen haben,
zugreifen, sie ändern oder zurücknehmen?
Im Folgenden werden diverse Rechte erläutert, die Ihnen zustehen, wenn Sie uns persönliche Daten überlassen haben.
Wenn Sie sich im Zusammenhang mit diesen Rechten an uns wenden möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unsere
Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Datenschutz-Richtlinie.

Widerspruchsrecht
Wenn Sie Einwände dagegen haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil wir es für Ihre berechtigten
Interessen als notwendig erachten, müssen wir die entsprechenden Aktivitäten aufgrund Ihres Einspruchs einstellen, es sei denn:



wir können nachweisen, dass uns vorrangige berechtigte Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen
überwiegen, oder
wir verarbeiten Ihre Daten, um einen Rechtsanspruch geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.

Recht, die Einwilligung zu widerrufen
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, Ihre personenbezogenen Daten für bestimmte Aktivitäten zu verwenden, können Sie
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Wir werden die Aktivität, in die Sie zuvor eingewilligt hatten, einstellen, sofern unserer
Ansicht nach kein alternativer Grund vorliegt, der die weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck durch uns rechtfertigt.
Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie darüber informieren.

Antrag von betroffenen Personen auf Erteilung einer Auskunft über personenbezogene Daten (DSAR)
Sie können jederzeit eine Auskunft von uns anfordern, welche Informationen wir über Sie gespeichert haben, und uns auffordern,
diese Informationen zu ändern, zu aktualisieren oder zu löschen. Wir können Ihre Anfrage ablehnen, sofern dies gesetzlich zulässig
ist. Falls wir Ihre Anfrage ablehnen, werden wir dies in jedem Fall begründen.

Recht auf Löschung
Unter bestimmten Umständen können Sie verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. In der Regel müssen die
Informationen eines der folgenden Kriterien erfüllen:







Die Daten werden für den Zweck, zu dem wir sie ursprünglich erfasst und/oder verarbeitet haben, nicht mehr benötigt.
Sie haben Ihre zuvor erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten durch uns widerrufen und es besteht kein anderer
gültiger Grund, die Verarbeitung fortzusetzen.
Die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet (d. h. auf eine Art und Weise, die der DSGVO zuwiderläuft).
Die Daten müssen gelöscht werden, damit wir unseren Verpflichtungen als Verantwortlicher für die Daten nachkommen
können.
Sie widersprechen der Verarbeitung und wir können keine vorrangigen berechtigten Gründe für die weitere Verarbeitung
durch uns nachweisen, falls wir die Daten verarbeiten, weil wir es für unsere berechtigten Interessen als notwendig
erachten.

Wir dürfen Ihre Anfrage nur aus einem der folgenden Gründe ablehnen:
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um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, eine Aufgabe im öffentlichen Interesse zu erfüllen oder öffentliche
Gewalt auszuüben;
wenn dies aus Gründen der öffentlichen Gesundheit im öffentlichen Interesse ist;
um einen Rechtsanspruch auszuüben oder zu verteidigen.

Wenn wir einer gültigen Aufforderung zur Löschung von Daten nachkommen, werden wir alle zumutbaren bzw. durchführbaren
Maßnahmen ergreifen, um die betreffenden Daten zu löschen.
Wenn Ihre Daten nicht automatisch verarbeitet werden, sind wir, sofern Ihre Daten nicht unrechtmäßig verarbeitet werden, nicht
verpflichtet, Ihre Daten zu löschen, falls das Löschen wegen der verwendeten Speichermethode unmöglich wäre oder einen
unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde, sofern wir der Ansicht sind, dass Ihr Interesse an der Löschung nur minimal
ist.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter folgenden Umständen können Sie verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken:







Wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, bestreiten. In diesem Fall wird die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns eingeschränkt, bis die Richtigkeit der Daten überprüft wurde.
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im Sinne unserer berechtigten Interessen
widersprechen. In diesem Fall können Sie verlangen, dass die Daten eingeschränkt werden, während wir unsere Gründe
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten überprüfen.
Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns unrechtmäßig ist, Sie es jedoch bevorzugen, die Verarbeitung durch uns
einzuschränken, anstatt die Daten löschen zu lassen.
Wenn keine Notwendigkeit mehr besteht, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiteten, Sie die Daten jedoch
benötigen, um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.

Recht auf Berichtigung
Sie können jederzeit verlangen, dass wir unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert
haben, berichtigen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Da wir nur sehr wenige Daten von Ihnen speichern, gehen wir zunächst davon aus, dass eine Übertragung dieser Daten vermutlich
nicht relevant für Sie ist. Falls Sie dies dennoch wünschen, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, mit Ihnen
gemeinsam eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, bei der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die Kontaktdaten finden Sie am
Ende dieser Richtlinie.
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben oder Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen
möchten (wenn Ihre Einwilligung die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten darstellt), finden
Sie am Ende dieser Datenschutz-Richtlinie Einzelheiten dazu, wie Sie uns kontaktieren können. Bitte beachten Sie, dass wir
Aufzeichnungen Ihrer Mitteilungen aufbewahren können, um von Ihnen angesprochene Probleme besser lösen zu können.

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Webseite
verantwortlich?
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
Wilfried Bauer, landwirtschaftllicher Betrieb, Jagsttalstr. 6, 74595 Langenburg. Vertreten durch: Wilfried Bauer.

Unsere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten
Berechtigtes Interesse
Die DSGVO besagt, dass wir Ihre Daten verarbeiten dürfen, wenn dies „zur Wahrung der berechtigten Interessen [von uns] oder
eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten [von Ihnen], die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.“
Wie bereits erwähnt, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung für diese Aktivitäten jederzeit zu widerrufen.

Besucher unserer Webseite
Es werden lediglich Daten für statistische und technische Zwecke erfasst, insbesondere um die zuverlässige und fehlerfreie
Funktionsfähigkeit unserer Internetseite zu gewährleisten.
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Kunden
Wie bereits weiter vorne beschrieben, benötigen wir Ihre Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung sowie aus Werbe- und
Informationsgründen. Wir gehen davon aus, dass all diese Aktivitäten in den Bereich unserer berechtigten Interessen zur
Bewerbung unserer Produkte fallen.

Lieferanten
Wir nutzen und speichern die personenbezogenen Daten von Personen innerhalb Ihrer Organisation, um Leistungen von Ihnen als
einem unserer Lieferanten in Anspruch zu nehmen. Außerdem speichern wir Ihre Finanzdaten, damit wir Ihre Leistungen bezahlen
können. Wir gehen davon aus, dass all diese Aktivitäten in den Bereich unserer berechtigten Interessen als Empfänger Ihrer
Leistungen fallen.
Wir obliegen eigenen gesetzlichen Verpflichtungen und es liegt in unserem berechtigten Interesse, auf ihrer Erfüllung zu bestehen.
Wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass dies notwendig ist, können wir Ihre Daten daher weitergeben, wenn es der
Strafverfolgung oder der Erhebung von Steuern oder tatsächlichen oder angedrohten Streitigkeiten dient.

Mitarbeiter
Wir nutzen und speichern Ihre personenbezogenen Daten aus lohn-, steuerbezogenen und buchhalterischen Zwecken, z. B. zur
Gehaltszahlung.
Wir gehen davon aus, dass all diese Aktivitäten in den Bereich unserer berechtigten Interessen als Ihr Arbeitgeber fallen.
Wir obliegen eigenen gesetzlichen Verpflichtungen und es liegt in unserem berechtigten Interesse, auf ihrer Erfüllung zu bestehen.
Wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass dies notwendig ist, können wir Ihre Daten daher weitergeben, wenn es der
Strafverfolgung oder der Erhebung von Steuern oder tatsächlichen oder angedrohten Streitigkeiten dient.

Einwilligung
Unter bestimmten Umständen müssen wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten einholen. Je nachdem, wofür Ihre Daten genau benötigt werden, holen wir diese
Einwilligung explizit per „Opt-in“ oder stillschweigend per „Soft-Opt-in“ ein. Unter „Opt-In“ verstehen wir beispielsweise die
Möglichkeit, dass Sie sich als Kunde bei uns registrieren lassen und aktiv in die Zusendung von regelmäßigen Informationen
einwilligen.
Bzgl. der Einwilligung per „Opt-in“ gelten folgende Grundsätze:




Sie erteilen uns Ihre Einwilligung freiwillig und eindeutig.
Sie wissen, wofür Sie uns Ihre Einwilligung erteilen aufgrund unserer Informationen.
Sie haben sämtliche Rechte, die in diesem Dokument erläutert sind, z. B. können Sie Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen.

Als „Soft-Opt-in“ bezeichnen wir hingegen beispielsweise die Aufgabe einer Bestellung durch Sie. Dabei werden wir auch
bestimmte Daten, wie bspw. Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, die bestellten Produkte und den gewünschten Abholtermin
erfassen, um eine reibungslose Abwicklung Ihrer Bestellung zu ermöglichen. Diese Daten werden wir, nachdem Sie Ihre Bestellung
abgeholt haben, nicht länger speichern oder weiterverarbeiten.

Mitarbeiter
In der Regel holen wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrem
Beschäftigungsverhältnis direkt bei Ihnen ein, i. d. R. unmittelbar bei Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses. Für bestimmte
Tätigkeiten werden wir ggf. eine zusätzliche Genehmigung von Ihnen einholen.

Regelfristen für die Löschung von Daten
Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Aufbewahrungspflichten und Fristen werden eingehalten. Routinemäßig werden die
betreffenden Daten nach Ablauf dieser Fristen gelöscht. Ist jedoch eine Sperrung aus gesetzlichen oder vom Betroffenen glaubhaft
gemachten Gründen einer Löschung vorzuziehen, erfolgt eine Datensperre.

Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten
Eine Übermittlung von Daten in Staaten außerhalb der EU erfolgt nicht und ist auch nicht vorgesehen.

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
Manchmal kann es für uns erforderlich sein, personenbezogene Daten und, ggf. und in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen
und Vorschriften, sensible personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen zu verarbeiten.
Dies kann z. B. auftreten, wenn wir eine Rechtsberatung in Bezug auf ein Rechtsverfahren benötigen oder gesetzlich verpflichtet
sind, im Rahmen des Gerichtsverfahrens bestimmte Informationen zu bewahren oder zu offenbaren.
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Unsere Kontaktdaten
Land, in dem Sie Produkte von uns kaufen oder wir von Ihnen kaufen oder Sie Leistungen für uns erbringen: Deutschland
Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Besucher unserer Website verantwortlich: Wilfried Bauer, Langenburg
So erreichen Sie uns:
Postanschrift: Wilfried Bauer, Jagsttalstr. 6, 74595 Langenburg
Mail: service@wilfried-bauer.de
Tel.: 07905/56006
Fax: 07905/56007

Kontaktdaten der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde
Kontaktdaten der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.
Post: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
Telefon: (+49) 0711/61 55 41 – 10
Fax: 0711/61 55 41 – 15

