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Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und möchten mit diesen Datenschutzhinweisen
das Vertrauen in unsere Geschäftspartner vertiefen. Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns geschützt
und werden an Dritte nicht weitergegeben. 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch uns und Ihrer Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen 
verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den vereinbarten Leistungen. 

1. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 
unseren Kunden oder anderen Betroffenen erhalten. Zudem verarbeiten wir, soweit für die Erbringung 
unserer Dienstleistung erforderlich, personenbezogene Daten die wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, wie Handelsregister, Presse, Internet, zulässigerweise gewinnen oder die uns von sonstigen 
Dritten berechtigt übermittelt werden.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien wie Name, Adresse, Emailadresse, evtl noch 
Geburtstag. Darüber hinaus können auch Auftragsdaten, Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpflichtungen, Dokumentationsdaten sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten 
sein.

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten ?

Wir verarbeiten  personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz. (BDSG)

a. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten

Die  Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung unserer Leistungen im Rahmen der Durchführung 
unserer Verträge mit unseren Kunden und Lieferanten, Mitarbeitern, Handelsvertretern oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt oder der konkreten 
Serviceleistung.  Insbesondere erfolgt die Datenverarbeitung

- um Sie als Geschäftspartner identifizieren zu können
- um Sie angemessen beraten zu können
- zur Korrespondenz mit Ihnen
- zur Gutschrifts- und Rechnungserstellung



b. darüber hinaus:

- zur Werbung und der Direktwerbung soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben.
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten.
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs.
- Dienstleister die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen.

c. aufgrund Ihrer Einwilligung

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
erteilt und nicht widersprochen haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Vereinbarung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf einer 
Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten.

d. aufgrund gesetzlicher Vorgaben, oder im öffentlichen Interesse

Zudem unterliegen wir als Unternehmen diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen  
Anforderungen (z.B. Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die 
Erfüllung steuerrechtlicher Meldepflichten sowie die Bewertung von Risiken innerhalb unseres 
Unternehmens.

3. Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister können
zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind u.a. Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, 
Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung, Vertrieb und Marketing, sowie
Bearbeitungscenter.

4. Wie lange werden unsere Daten gespeichert

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies für die Erfüllung unserer ver-
traglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbe-
ziehung in der Regel ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist. Sind diese Daten für die
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig 
gelöscht, es sei denn, deren Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich z.B. ergeben können aus:
Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw.
Dokumentation betragen in der Regel sechs bis zehn Jahre.

5. Einsatz von Cookies

In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere Leistung 
individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren 
Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so 
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch 
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. 
Sofern Cookies nicht für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespeichert und danach automatisch gelöscht 
werden, sondern längerfristig auf Ihren Rechner abgelegt werden sollen, werden Sie beim Setzen eines 
solchen Cookies unterrichtet.

6. Welche Datenschutzrechte haben Sie:

Sie haben das Recht:

- Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns für die Zukunft zu widerrufen.
- Sie erhalten auf Wunsch Auskunft über Ihre von uns personenbezogenen Daten.
- Sie haben das Recht auf Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
- Sie haben das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
 
Ein Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff "Widerspruch" unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse 
und Ihrer Email-Adresse erfolgen und sollte gerichtet werden an unsere Adresse. Eine Email an
info@inox-stahl.de ist ausreichend.

Wir bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit.


