Datenschutz-Informa on für Geschä spartner
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte,
die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrecht
GFT Logis c GmbH
Habichtshöfe 8
74219 Möckmühl
Sie nden weitere Informa onen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberech gten
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer Internetseite:
h ps://www.g 24.de/impressum

Datenkategorien, Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen von Geschä sbeziehungen von
Ihnen oder Dri en erhalten. Dies sind in der Regel Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse) und – soweit im Rahmen der Geschä sabwicklung erforderlich – Bank- und
Zahlungsdaten (Bank, Kontoverbindung, Verwendungszweck, ggf. Kreditkarteninforma onen),
Informa onen aus ö entlich verfügbaren Quellen, Info-Datenbanken und Auskun eien (z.B. Internet,
Handelsregister, Wirtscha sauskun ei) sowie sons ge Daten, die Sie uns im Rahmen der Abwicklung
eines Projekts oder einer Vertragsbeziehung bzw. im Rahmen einer Vertragsanbahnung freiwillig
überlassen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen
Bes mmungen, insbesondere unter Beachtung der Vorschri en der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
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aufgrund eines berech gten Interesses (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO); z.B. Maßnahmen zur IT-Sicherheit
oder Maßnahmen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschä sbetriebes, zur Wahrung
des Hausrechts, zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche oder zur Verteidigung bei rechtlichen
Strei gkeiten, zur Sicherstellung von Compliance-Anforderungen etc.
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aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO), z.B. zur Erfüllung handelsrechtlicher oder
steuerrechtliche Au ewahrungsp ichten, zur Erfüllung von Melde- oder Auskun sp ichten
gegenüber Behörden etc.;
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aufgrund erteilter Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO), z.B. Zusendung von Newsle ern oder
Infoschreiben, Teilnahme an Marke ngkampanien oder Umfragen etc.;
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(z.B. Beantwortung von Anfragen zu Produkten und Dienstleistungen, Vertragsverhandlungen etc.)
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der Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung und Beendigung von Vertragsverhältnissen (Art. 6
Abs. 1 b DSGVO), z.B. Erfüllung eines Vertrages (z.B. Lieferung oder Erbringung einer Dienstleistung
und Zahlungsabwicklung), allgemeine Kommunika on mit Geschä spartnern,
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Die Verarbeitung erfolgt aufgrund der nachfolgend beschriebenen Rechtsgrundlagen und zu Zwecken

Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten
Wir übermi eln Ihre personenbezogenen Daten an Behörden und ö entliche Stellen, sofern
vorrangige Rechtsvorschri en dies erfordern.
Wir setzen für diverse Geschä svorgänge auch externe Dienstleister als Au ragsverarbeiter im Sinne
von Art. 28 DSGVO ein. Mit diesen Dienstleistern wurden Au ragsdatenverarbeitungsverträge
abgeschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sicher zu stellen.
Die vorstehend beschriebenen Empfänger sind i.d.R. innerhalb des europäischen Wirtscha sraums
ansässig. Sollte irgendwann eine Übertragung in ein Dri land notwendig sein, stellen wir sicher, dass
diese Übermi lung nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bes mmungen erfolgt (Kapitel V DSGVO).

Dauer der Speicherung
In der Regel werden personenbezogene Daten nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen
Au ewahrungsfristen gelöscht. Sofern die personenbezogenen Daten nicht von diesen
Au ewahrungsp ichten berührt sind, werden sie gelöscht, wenn sie für die oben beschriebenen
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Eine abweichende Speicherfrist kann vorliegen, wenn Sie hierin
bei Erhebung der Daten eingewilligt haben.

Betro enenrechte
Sie haben das Recht, Auskun über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten,
unrich g gespeicherte personenbezogene Daten berich gen zu lassen oder – sofern einschlägig - Ihre
Einwilligung in eine Datenverarbeitung jederzeit auch ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die
Zukun zu ändern oder zu widerrufen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung
für die Zukun einschränken zu lassen, oder der Verarbeitung zu widersprechen oder die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie sind unter den in Art. 20 DSGVO bes mmten
Voraussetzungen berech gt, die sie betre enden personenbezogenen Daten, die gespeichert wurden,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermi eln.
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
Datenschutzbeau ragter
Wir haben einen externen Datenschutzbeau ragten benannt
Sie erreichen ihn unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
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DSS-connect GmbH, Salinenstr. 23/1, 74177 Bad Friedrichshall, E-Mail: dsb@dss-connect.de

