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Guten Tag,
wir freuen uns, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen!
Wenn Sie bei uns als Firmenkunde auf Rechnung kaufen möchten, richten wir Ihnen
gerne ein Kundenkonto ein. Dazu benötigen wir Ihre Firmendaten.
Bitte füllen Sie das folgende Formular gut lesbar und vollständig aus und senden es zwecks schneller
Bearbeitung an Backoffice@schroeter.biz zurück.
Firmenbezeichnung / Name

Gesellschaftsform (GmbH/AG/GbR/ usw.)

Adresszusatz

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon.-Nr.:

E-Mail-Adresse

Homepage

Geschäftszeiten

Register- /Gewerbenummer + Ort

Datum der Eintragung

Umsatzsteuer-ID

Name des/r Geschäftsführers/in

Name und E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten

Durch meine Unterschrift bestätige ich Erhalt und Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen.
Datum / Unterschrift / Stempel

Auf gute Zusammenarbeit
freut sich Ihre
schröter managed
services GmbH

Vers. 202104.1
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der schröter managed services GmbH, Krefeld
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Auch für zukünftige
Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Angebot, Vertragsschluss
2.1 Angebote und Kostenvoranschläge sind, soweit nicht abweichend vereinbart, freibleibend. Der Kunde ist an einen Auftrag gebunden, wenn er von uns durch Auftragsbestätigung und/oder Vertrag schriftlich von uns bestätigt wurde oder wir mit der Lieferung bzw.
Leistung begonnen haben.
2.2 Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen und technischen Daten kennzeichnen lediglich den Vertragsgegenstand
und stellen somit nur bei entsprechender schriftlicher Bestätigung eine Garantiezusage dar.
2.3 Werbeaussagen von uns oder unserer Lieferanten sind für den Vertragsinhalt nicht verbindlich und dienen lediglich der
Information.
3. Preise
3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich des jeweils geltenden Mehrwertsteuersatzes (netto).
3.2 Für Dienstleistungen und Nebenkosten gelten unsere jeweils gültigen Preislisten.
4. Lieferungen
4.1 Termine sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt.
4.2 Wir sind zu Teillieferungen in für den Kunden zumutbarem Umfang berechtigt.
4.3 Nach entsprechender vorheriger Information sind wir auch zu vorzeitiger Lieferung berechtigt. Für die Fälligkeit der Zahlung
gilt auch insoweit Ziffer 5.1.
4.4 Das Transportrisiko trägt der Kunde. Bei sämtlichen Lieferungen geht die Gefahr insoweit mit Übergabe an den Spediteur,
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über.
4.5 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Naturkatastrophen sowie sonstige unvorhersehbare,
unabwendbare und außergewöhnliche Ereignisse befreien uns für den Zeitraum deren Dauer von unserer Leistungsverpflichtung.
Dies gilt auch, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns mit unserer Leistung in Verzug befinden.
5. Zahlungen
5.1 Rechnungsbeträge einschließlich der Mehrwertsteuer sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
5.2 Wenn uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, welche geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu
mindern und dadurch dessen Gegenleistung zu gefährden, können wir vom Kunden die Gewährung angemessener
Sicherheiten verlangen. Ist der Kunde innerhalb angemessener Pflicht nicht in der Lage die Sicherheiten zu stellen, so sind
offene Forderungen gegen den Kunden sofort fällig. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen
und Leistungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen.
5.3 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur insoweit zu, als sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und der
zugrundeliegende Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
5.4 Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt Verzugszinsen zu berechnen. Diese sind 9 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, sofort fällig.
5.5 Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt Lieferungen und Leistungen einzustellen. Dies befreit den Kunden nicht von der
Verpflichtung zur Zahlung.
6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erfüllung
sämtlicher uns aus der Geschäftsbeziehung zustehenden Forderungen unser Eigentum. Für den Fall, dass die zu sichernde
Forderung in ein vereinbartes Kontokorrentverhältnis eingestellt wird, sichert der Eigentumsvorbehalt ab Saldoziehung unsere
Saldoforderung.
6.2 Die von uns gelieferte Ware darf seitens des Kunden nicht zur Sicherung an Dritte übereignet wer
6.3 Eine Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Lieferung durch den Kunden ist nur im regelmäßigen
Geschäftsverkehr des Kunden gestattet. Bei Weiterveräußerungen im Rahmen von Kontokorrentverhältnissen bezieht sich
unser verlängerter Eigentumsvorbehalt auf die Kontokorrentforderung bzw. nach Saldierung auf die Saldoforderung. Die
Veräußerungsbefugnis des Kunden erlischt mit Zahlungseinstellung, der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder durch
Einleitung der Zwangsverwaltung über das Vermögen des Kunden sowie im Falle einer Beantragung eines außergerichtlichen
Vergleichsverfahrens. Als Veräußerung im vorstehenden Sinn gilt auch der Einbau der Vorbehaltsware.
6.4 Für den Fall einer Veräußerung des Vorbehaltsguts tritt der Kunde die sich aus der Weiterveräußerung ergebenden
Forderungen hiermit an uns in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware ab. Dies gilt auch für die Fälle, in
denen nach den vorstehenden Beschränkungen eine Weiterveräußerung nicht zulässig war. Wir nehmen die Abtretung an.
Der Wert unserer Vorbehalts- oder Lieferungsware bestimmt sich nach unserem Rechnungspreis einschließlich
Mehrwertsteuer ohne Skontoabzug. Übersteigt der Wert der Sicherheiten den Betrag der hierdurch gesicherten noch offenen Forderungen nach Abzug der Sicherungskosten auf absehbare Dauer um mehr als 20%, verpflichten wir uns, die überschießenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf Anforderung des Kunden freizugeben.
6.5 Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermengung, Vermischung bzw. Ver- oder Bearbeitung unserer Lieferung mit anderen
Lieferungen Allein- oder Miteigentum, so steht uns Miteigentum in der Höhe zu, die dem Verhältnis unserer Lieferung zu den
anderen verbundenen, vermengten oder vermischten Sachen entspricht.
6.6 Eine Ver- oder Bearbeitung gemäß § 950 BGB erfolgt für uns, ohne dass wir daraus verpflichtet würden. Für den Fall einer
Kollision dieser Klausel mit Klauseln der Lieferanten weiterer benützter Einzelteile erfolgt die Verarbeitung gemeinschaftlich

für alle und unser Anteil richtet sich nach dem Verhältnis unserer Lieferung zu den übrigen. Die Verwahrung durch den
Kunden oder von ihm beauftragte Dritte hat in sämtlichen Fällen unentgeltlich zu erfolgen.
6.7 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
6.8 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen
oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
Im Fall einer Pfändung unter Übersendung einer Abschrift des Zwangsvollstreckungsprotokolls. Einen Besitzwechsel der Ware sowie
eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
6.9 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, der Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens oder durch Einleitung der Zwangsverwaltung über das Vermögen des Kunden sowie im Falle einer
Beantragung eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder der Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 6.7 und 6.8 vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
7. Gewährleistung
7.1 Für Mängelrügen gilt § 377 HGB. Unwesentliche Mängel berechtigen den Kunden nicht dazu, die Lieferung abzulehnen.
7.2 Im Falle einer Gewährleistung werden wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder ein mangelfreies Produkt liefern.
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Die Rechte des Kunden gemäß § 440 BGB bleiben unberührt.
7.3 Mängelansprüche gegen uns verjähren innerhalb von einem Jahr ab der Auslieferung, sofern es sich bei der gelieferten
Sache um eine neu hergestellte Sache handelt. Mängelansprüche des Kunden wegen gebrauchter Sachen sind
ausgeschlossen.
7.4 Die in § 478 Abs. 2 BGB bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren bei neu hergestellten Sachen innerhalb von
einem Jahr ab Ablieferung der Sache.
7.5 Die Verjährung der in § 478 Abs. 2 BGB und in § 437 Nr. 1 und 3 BGB bestimmten Ansprüche unseres Kunden tritt bei einer
neu hergestellten Sache frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der letzte Unternehmer der Lieferkette von
Unternehmern die Ansprüche des Verbrauchers hinsichtlich der von uns gelieferten Sache erfüllt hat.
7.6 Eine Garantie gilt nur dann als übernommen, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Handelt es sich dabei um
teilbare Leistungen, beschränken sich die Rechte des Kunden auf den betroffenen Teil.
7.7 Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass Werbeaussagen von uns oder eines unserer Lieferanten kausal für den
Kaufentschluss war. Für Werbeaussagen Dritter übernehmen wir keine Haftung.
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8. Haftungsbeschränkung
8.1 Wir haften grundsätzlich nicht für Pflichtverletzungen, gleich aus welchem vertraglichen oder gesetzlichen Grund,
insbesondere nicht für Nichterfüllung, Verzug, Unmöglichkeit und die Verletzung von Schutz- und Nebenpflichten sowie von
vorvertraglichen Pflichten, wenn diese Pflichtverletzungen auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen. Wir haften ebenfalls nicht für
unerlaubte Handlungen, soweit diese auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen.
8.2 Der oben genannte Haftungsausschluss gilt auch für die Handlungen und Unterlassungen unserer Erfüllungsgehilfen,
Verrichtungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. Der Haftungsausschluss gilt für Handlungen und Unterlassungen unserer
einfachen Erfüllungsgehilfen zusätzlich auch, wenn sie auf grober Fahrlässigkeit beruhen.
8.3 Der oben genannte Haftungsausschluss gilt jeweils nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
8.4 Der oben genannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die auf einer grobfahrlässigen
Pflichtverletzung durch uns, eines gesetzlichen Vertreters von uns oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen von uns
beruhen.
8.5 Für Schäden, die auf einfach fahrlässigen Handlungen oder Unterlassungen beruhen, haften wir, wenn nach oben genannten
Bedingungen überhaupt, nur in Höhe des typischen, vorhersehbaren Schadens.
8.6 Bei Schäden, welche ein Dritter, insbesondere ein Lieferant von uns zu vertreten hat, ist der Kunde zunächst verpflichtet,
seine Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche direkt gegenüber diesem Dritten geltend zu machen. Unsere
Ansprüche gegenüber dem Dritten treten wir dem Kunden erforderlichenfalls ab. Erst wenn eine gerichtliche
Inanspruchnahme des Dritten oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Dritten keinen Erfolg hatten, kann der
Kunde seine Ansprüche gegen uns geltend machen.
8.7 Wir haften nicht für Schäden welche nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.
8.8 Die Haftung unseres Personals beschränkt sich ebenso wie unsere Haftung.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Eine Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsverbindung gegen uns zustehen, bedarf zu deren
Wirksamkeit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung
9.2 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, soweit nicht abweichend vereinbart, Krefeld.
9.3 Gerichtsstand ist Krefeld.
9.4 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln
bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben wir und der Kunde durch eine solche Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Einfach und bequem bezahlen mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren
Nutzen Sie die Vorteile des Lastschriftverfahrens:
·

Kein Ausfüllen von Überweisungsaufträgen oder Schecks

·

Kein Überwachen der Fälligkeiten von Rechnungen

·

Risikofrei, da Widerrufsrecht von 8 Wochen

Wenn Sie das SEPA-Basislastschriftverfahren mit uns vereinbaren möchten, dann füllen Sie
bitte nachfolgende Erklärung aus:
Ich ermächtige die schröter managed services GmbH, Medienstr. 2, 47807 Krefeld
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der schröter managed services GmbH auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen:

Firmenname:
Name des Kontoinhabers:
(soweit abweichend)

Kundennummer:
Name der Bank / Ort:
IBAN:
BIC:

Ort/Datum

Unterschrift

Sobald wir Ihre Einzugsermächtigung erhalten haben, teilen wir Ihnen Ihre Mandatsreferenz
mit. Am schnellsten geht es per E-Mail an Backoffice@schroeter.biz .
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Information zum Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Artikel 13 und Artikel 21 der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)
Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche Ansprüche und
Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.
1. Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist:
schröter managed services GmbH
Medienstr. 2
47807 Krefeld
Tel: 02151 8205 - 0
E-Mail: datenschutz@schroeter.biz
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den oben genannten Kontaktdaten oder datenschutz@schroeter.biz
Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften. Welche Daten im Einzelnen
verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich nach der jeweiligen vereinbarten Leistung.
2.1 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung Ihrer
Aufträge sowie zur Durchführung von Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen. Insbesondere dient
die Verarbeitung damit der Erstellung von Abrechnungen entsprechend Ihren Aufträgen und umfasst die hierfür notwendigen
Dienstleistungen, Maßnahmen und Tätigkeiten.
2.2 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es
erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder Dritten zu wahren, insbesondere für Zwecke:

der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen
haben;

der Einholung von Auskünften sowie Datenaustausch mit Auskunfteien, soweit dies von unserem berechtigten
Interesse gedeckt ist

der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder der Recherche öffentlich zugänglicher Daten;

der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist
2.3 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote
informieren. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse
zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. Ihre Einwilligung in die
Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch
Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an die oben unter Verantwortlicher
angegebenen Kontaktdaten erklären.
2.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e
DSGVO)
Wir unterliegen einer Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen (z. B. Handels- und Steuergesetze), aber auch aufsichtsrechtlichen
oder anderen behördliche Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören ggf. die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugsund Geldwäscheprävention, die Verhinderung, Bekämpfung und Aufklärung der Terrorismusfinanzierung und
vermögensgefährdender Straftaten, Abgleiche mit europäischen und internationalen Antiterrorlisten, die Erfüllung
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Archivierung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und der
Datensicherheit sowie der Prüfung durch Steuer- und andere Behörden. Darüber hinaus kann die Offenlegung
personenbezogener Daten im Rahmen von behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung,
Strafverfolgung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden.

3.

von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten, und deren Herkunft
Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, verarbeiten wir von anderen Unternehmen oder sonstigen
Dritten (z. B. Auskunfteien) zulässigerweise erhaltene personenbezogene Daten. Zudem verarbeiten wir personenbezogene
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie z.B. Telefonverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister etc.)
zulässigerweise entnommen, erhalten oder erworben haben und verarbeiten dürfen.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten
Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen bzw. Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese zur Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres berechtigten
Interesses benötigen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt ausschließlich

im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung;




zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben,



wenn Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte gegeben haben.

aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten für im Rahmen der unter Ziffer
2.2 genannten Zwecke (z. B. an Behörden, Auskunfteien, Inkasso, Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter,
konzernangehörige Unternehmen und Gremien und Kontrollinstanzen);

Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben.

4.

Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das schließt auch die Anbahnung eines
Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit ein. Darüber hinaus speichern wir Daten,
die aufgrund von handels- und steuerrechtlichen Vorschriften nachgehalten werden müssen, für 10 Jahre. Andere Daten, für die
keine steuerlichen Aufbewahrungsfristen in Betracht kommen, werden bis zum Ablauf der regelmäßigen Verjährung (§§195, 199
BGB) nachgehalten, es können aber unter Umständen Fristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese
regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2.2 aufgeführten Zwecke
aus einem überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich.

5.

Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder durch eine internationale Organisation
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) (sogenannte Drittländer) erfolgt dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages/Vertrags von Ihnen erforderlich sein
sollte, es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten), es im Rahmen eines berechtigten Interesses von
uns oder eines Dritten liegt oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben.
Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von Dienstleistern im
Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. Soweit für das betreffende Land kein Beschluss der EU-Kommission über ein dort
vorliegendes angemessenes Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch
entsprechende Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten angemessen geschützt und garantiert werden.

6.

Ihre Datenschutzrechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:







Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben zudem das Recht, sich bei der für Sie zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

7.

Auskunfteien
Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vorliegen eines berechtigten Interesses die Bonität unserer Kunden, z.B. wenn unser
Haus ein finanzielles Ausfallrisiko treffen könnte. Dazu arbeiten wir mit der CRIF Bürgel GmbH, Ndl. Hamburg, Friesenweg 4,
Haus 12, 22763 Hamburgzusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir
personenbezogene Daten aus diesem Vertragsverhältnis und die für die Einholung der Bonität notwendigen Angaben an CRIF
Bürgel GmbH. Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung ist Art 6 I 1 f), Art 6 I b) DS-GVO. Die Informationen gem. Art. 14 der
DS-GVO zu
der bei der CRIF Bürgel GmbH stattfindenden
Datenverarbeitung können sie unter
https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz einsehen.
Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO

1.

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenverarbeitung
im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.

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.

2.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch, um postalische Werbung, Mailings und gegebenenfalls
per E-Mail Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das
Recht, Widerspruch hiergegen einzulegen. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten und ihre Daten
nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an
schröter managed services GmbH
Medienstr. 2
47807 Krefeld
Tel: 02151 8205 - 0
E-Mail: datenschutz@schroeter.biz

