Datenschutzhinweise für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
CeDos Handels GmbH für (zukünftige) Vertragskunden
Informationen gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 21 EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)
Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir, die CeDos Handels GmbH, Sie über die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über Ihre nach den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zustehenden Rechte informieren.
Nachfolgende Hinweise gelten insbesondere auch, soweit an dem angestrebten oder bestehenden
Vertragsverhältnis ein Unternehmen oder eine Firma beteiligt ist und personenbezogene Daten von
Angestellten, Mitarbeitern oder (gesetzlichen) Vertretern oder von Angestellten, Mitarbeitern oder
(gesetzlichen) Vertretern von Vertragspartnern des Unternehmens/der Firma preisgegeben werden
(z. B. bei Benennung eines Ansprechpartners). Vorstehend aufgeführte Personen werden
nachfolgend kurz als „Ansprechpartner“ bezeichnet oder ebenfalls direkt angesprochen.
Nachfolgende Informationen betreffen die Verarbeitungen von personenbezogenen Daten im Rahmen
der Begründung, Durchführung und Abwicklung von Verträgen zu unseren Angeboten und
Serviceleistungen.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Hierzu zählen beispielsweise insbesondere Name, Vorname, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankdaten. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, sind keine
personenbezogenen Daten.
Im Einzelnen ist zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Vertrags- und Ansprechpartner wie
folgt informatorisch auszuführen:
1)

Verantwortlicher

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7
DS-GVO:
CeDos Handels GmbH
Konrad-Celtis-Straße 30
81369 München
Tel.:
0049/89/7604544
Fax:
0049/89/7604548
E-Mail: info@cedos-gmbh.de
Sie können uns selbstverständlich gerne auch persönlich besuchen, um nähere Informationen zum
Datenschutz zu erhalten.
2)

Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben und verarbeitet?

Im Rahmen der Vertragsanbahnung, des Vertragsschlusses, der Vertragsdurchführung und der
Vertragsbeendigung werden von uns personenbezogene Daten unseres Vertragspartners (bzw. von
dem von diesem benannten Ansprechpartner) erhoben und verarbeitet. Ebenso werden Daten zu
Werbezwecken verwendet. Eine Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet
allerdings nur dann statt, wenn ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand gegeben ist oder uns die
Einwilligung des von der Datenerhebung/-verarbeitung Betroffenen vorliegt.
Sofern wir personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung erheben, kann diese Einwilligung
jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen (siehe Ziff. 1)) widerrufen werden, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten ist dabei grundsätzlich freiwillig. Es hat für unseren
Vertragspartner oder den Ansprechpartner keinerlei negative Auswirkungen, wenn uns keine

personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden. In einzelnen Zusammenhängen,
insbesondere zur Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen über Produktlieferungen
oder Servicedienstleistungen benötigen wir jedoch als Verantwortlicher zum Tätigwerden diejenigen
personenbezogenen Daten, die für den Abschluss des jeweiligen Vertragsverhältnisses und die
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir
gesetzlich verpflichtet sind.
Folgende Datenerhebungen und -verarbeitungen werden vorgenommen:
a) Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Begründung, Durchführung
und Abwicklung des jeweiligen Vertrages:
Sofern Produkte oder Serviceleistungen angefordert werden, werden von uns personenbezogene
Daten erhoben und verarbeitet. Grundlage für den Bezug unserer Produkte und von Serviceleistungen
ist deren Bestellung. Hierzu können Sie sich entweder an einen unserer Außendienstmitarbeiter oder
an uns direkt per E-Mail, Telefon oder Fax wenden.
Mit Eingang der Bestellung gibt der (zukünftige) Vertragspartner gegenüber uns, der CeDos Handels
GmbH, sowie ggf. gegenüber unserem Außendienstmitarbeiter ein Angebot auf Abschluss eines
Vertrages über die Lieferung unserer Produkte und/oder die Erbringung von Serviceleistungen ab.
Nach Prüfung der im Rahmen der Bestellung getätigten Angaben zum Vertragspartner und/oder
dessen Ansprechpartner werden wir den Vertragsschluss mittels der erhaltenen Kontaktdaten
gegenüber unserem (zukünftigen) Vertragspartner bzw. gegenüber dessen Kontaktperson bestätigen,
sofern wir keine den Vertragsschluss ausschließenden Umstände feststellen können. Mit der
unsererseits erteilten Bestätigung tritt das Vertragsverhältnis wirksam in Kraft.
Um überhaupt einen Vertrag über die Lieferung unserer Produkte und/oder die Nutzung unserer
Serviceleistungen schließen zu können, den jeweiligen Vertragsschluss bestätigen zu können, die
vertraglich vereinbarten Leistungen zielgerichtet erbringen zu können und eine ordentliche
Abrechnung und Rechnungstellung vornehmen zu können, müssen jedoch im Rahmen des
Bestellprozesses oder des laufenden Vertragsverhältnisses die hierzu erforderlichen
personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden.
Aus diesem Grund erheben wir personenbezogene Daten in dem nachfolgend dargestellten
kategorisierten Umfang:





Stammdaten des Vertragspartners und erforderlichenfalls des Ansprechpartners:
Name, Vorname, Adresse und/oder Lieferadresse, Geburtstag, Kunden- und
Vertragsnummer, Berufs-/Funktionsbeschreibung, Qualifikation
Kontaktdaten des Vertragspartners und erforderlichenfalls des Ansprechpartners:
Telefonnummer, Mobil-Nummer und/oder Faxnummer und E-Mail-Adresse
Abrechnungs-/Zahlungsdaten des Vertragspartners: IBAN, Kreditinstitut/BIC

Die für die Begründung, Durchführung und Abwicklung des Vertrages zwingend erforderlichen
Pflichtangaben (Stammdaten, von den Kontaktdaten die Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie
die Abrechnungs- und Zahlungsdaten des Vertragspartners) werden dabei im Rahmen des
Bestellprozesses
oder
während
des
laufenden
Vertragsverhältnisses
von
unseren
Außendienstmitarbeitern oder direkt von uns abgefragt.
Gerne können neben den Pflichtangaben weitere Angaben zur Person des Vertragspartners oder
Ansprechpartners erteilt werden. Diese werden für Begründung, Durchführung und Abwicklung von
Vertragsverhältnissen jedoch nicht zwingend von uns benötigt, können aber der vertraglichen
Leistungserbringung hilfreich sein.
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Abwicklung von Vertragsverhältnissen ist Art. 6 Abs.
1 Satz 1 lit. b) DS-GVO.

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten des vom Vertragspartner benannten
Ansprechpartners geht darauf zurück, dass im Rahmen eines Vertragsverhältnisses stets eine
natürliche Person als informierter und ggf. vertretungsberechtigter Ansprechpartner benötigt wird, um
gelegentlich aufkommende Anfragen zu der Vertragsbeziehung besprechen zu können oder eilige
Mitteilungen adressieren zu können. Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
des Ansprechpartners erfolgt, soweit diese nicht ohnehin zwingend für die Begründung, Durchführung
und Abwicklung von Vertragsverhältnissen benötigt werden (dann Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO),
aus berechtigtem Interesse. Rechtsgrundlage ist dann Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.
Personenbezogene Daten, wie die Stammdaten des Vertragspartners, Abrechnungs-/ Zahlungsdaten
sowie Bestelldaten werden darüber hinaus auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben zur Archivierung) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit.
c) DS-GVO erhoben und verarbeitet (vgl. zu den hier relevanten gesetzlichen Verpflichtungen des
Verantwortlichen auch nachfolgend Ziff. 6)).
b) Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu Werbezwecken:
Im Rahmen von bestehenden Kundenbeziehungen überlassen wir unter den uns im Rahmen des
Bestellprozesses mitgeteilten Angaben gelegentlich mittels E-Mail oder postalisch Informationen und
Neuigkeiten zu unserem Produktsortiment und unseren Serviceleistungen (Direktwerbung). Dies dient
der Kundenbindung und unterfällt daher einem berechtigten Interesse unsererseits. Rechtsgrundlage
für die weitere Verarbeitung Ihrer E-Mail- und Postadresse zur Versendung der einzelnen
Werbeinformationen ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.
3)

Offenlegung und Weitergabe von personenbezogenen Daten

Wir geben personenbezogene Daten unserer Vertragspartner und Ansprechpartner nicht an Dritte
weiter, es sei denn, wir sind hierzu rechtlich berechtigt oder uns wurde die Einwilligung des von der
Weitergabe/Offenlegung Betroffenen dazu erteilt.
1. Eine Weitergabe an staatliche Einrichtungen und/oder Behörden erfolgt nur dann, wenn wir
hierzu aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen oder behördlicher oder gerichtlicher
Anordnungen verpflichtet sind.
2. Personenbezogenen Daten gemäß Ziff. 2) werden in unseren unternehmensinternen
IT-Systemen
gespeichert.
Um
die
Funktionsweise
und
Sicherheit
unserer
unternehmensinternen IT-Infrastruktur zu verbessern und zu gewährleisten, geben wir im
Bedarfsfall einzelne der unter Ziff. 3) genannte Daten an IT-Dienstleister weiter bzw. legen
diese Daten diesen gegenüber offen. Weitergabe und Offenlegung erfolgt dabei nur in dem für
die vom Dienstleister vorzunehmenden Gestaltungs- und Wartungsarbeiten sowie für weitere
technische Arbeiten an unserer IT-Infrastruktur, Website und der Serverumgebung
erforderlichen Rahmen. Rechtsgrundlage für die vorgenannten Datenweitergaben ist Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO sowie, sollte die Datenweitergaben/-offenlegungen für die
Durchführung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sein, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b)
DS-GVO.
3. Darüber hinaus geben wir unter Ziff. 2) genannte personenbezogene Daten im Bedarfsfall
auch
an
Lieferanten/Speditionen,
Druckdienstleister,
Zahlungsdienstleister,
Versanddienstleister, Beratungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien und InkassoDienstleister weiter. Diese benötigen diese Daten um von uns beauftragte Dienstleistungen in
den Bereichen Versand/Lieferung, Beratung und Geldverkehr zielgerichtet erbringen zu
können. Rechtsgrundlage für die vorgenannten Datenweitergaben ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f)
DS-GVO sowie, sollte die Datenweitergaben/-offenlegungen für die Durchführung eines
Vertragsverhältnisses erforderlich sein, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO.
4. Wir arbeiten darüber hinaus mit Auftragsverarbeitern im Sinne von Art. 28 DS-GVO
zusammen, welche Ihre personenbezogenen Daten gemäß Ziff. 2) ausschließlich in unserem
Auftrag und nach Maßgabe der hierfür abgeschlossenen Verträge erheben und verarbeiten.
Rechtsgrundlage für diese personenbezogenen Datenverarbeitungen unter Einsatz von
Auftragsdatenverarbeitern ist Art. 6 Abs. 1Satz 1 lit. f) DS-GVO.

5. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor, geben wir personenbezogene Daten nur
dann an Dritte weiter bzw. legen diesen gegenüber Dritten offen, wenn hierin explizit von der
betroffenen Person eingewilligt wurde (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DS-GVO).
Bitte beachten Sie, dass vorgenannte Empfänger personenbezogener Daten darauf verpflichtet
werden oder bereits dazu verpflichtet sind, diese Daten nur zu den festgelegten und vorgenannt
umschriebenen Zwecken zu verwenden und allesamt selbst an die datenschutzrechtlichen
gesetzlichen Regelungen gebunden sind.
4)

Datenübermittlung in ein EU-Drittland oder an eine internationale Organisation

Personenbezogenen Daten unserer Vertragspartner und/oder der Ansprechpartner
grundsätzlich nicht in ein EU-Drittland oder an internationale Organisationen übermittelt.

werden

Sollte im Ausnahmefall dennoch eine Übermittlung personenbezogenen Daten an oder in Drittländer
oder an internationale Organisationen erforderlich werden, stellen wir sicher, dass das von der
DS-GVO geforderte Datenschutzniveau in angemessenen Umfang gewahrt ist. Das heißt, dass wir
uns vergewissern, dass die Datenverarbeitung in einem Drittland erfolgt, für das ein
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder geeigneten Garantien für
einen der DS-GVO genügenden Datenschutz für das jeweilige Drittland vorliegen.
5)

Automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 DS-GVO und/oder
Profiling

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 DS-GVO und/oder Profiling
findet nicht statt.
6)

Dauer der Datenspeicherung

Personenbezogene Daten, die wir aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestandes verarbeiten,
werden nur so lange von uns gespeichert, wie dies für die jeweils vorstehend festgelegten Zwecke
erforderlich ist oder alternativ bis zu dem Zeitpunkt, in dem die zuvor erteilte Einwilligung in die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten vom Einwilligenden widerrufen oder der konkreten
Datenverarbeitung vom Betroffenen gemäß Ziff. 10) rechtswirksam widersprochen wird.
Sofern personenbezogene Daten für die Übersendung von Werbeangeboten verarbeitet werden, so
orientieren wir uns hierbei stets am Bestehen einer geschäftlichen Beziehung. Eine solche nehmen wir
dann nicht mehr an, wenn innerhalb eines Jahres kein geschäftlicher Kontakt bestanden hat, Sie
demnach keine Bestellung bei uns oder einem unserer Außendienstmitarbeiter innerhalb eines Jahres
nach dem letzten Auftrag vorgenommen haben. Nach Ablauf dieses Jahres werden ihre
personenbezogenen Daten gelöscht bzw. nicht mehr für Werbezwecke verwendet.
Sofern die personenbezogenen Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten erhoben und verarbeitet
werden, werden diese regelmäßig mit Beendigung der vertraglichen Beziehung zu uns gelöscht.
Von der Löschung ausgenommen sind personenbezogene Daten, die wir auch über ein bestehendes
Vertragsverhältnis hinaus aufgrund gesetzlicher Anforderungen, insbesondere wegen auferlegter
Archivierungspflichten, speichern müssen. Die Speicherung dieser Daten erfolgt im Einzelnen:
1.

zur Erfüllung steuerrechtlicher und/oder handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten gemäß
Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO) oder Geldwäschegesetz (GwG). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel zwei bis
zehn Jahre.

2.

zur Sicherung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach
den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können Verjährungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

Die einer Aufbewahrungspflicht im Sinne von vorstehenden Ziffern 6) 1. und 2. unterfallenden
personenbezogenen Daten werden gesondert aufbewahrt – ein Zugriff auf diese Daten außerhalb der
mit der Archivierung einhergehenden gesetzlichen Zwecksetzung erfolgt nicht.
7)

Datensicherung

Alle unsere Systeme, in denen personenbezogene Daten gespeichert oder aufbewahrt werden, sind
passwortgeschützt und nur einem begrenzten und zur Verschwiegenheit verpflichteten Personenkreis
zugänglich. Die Verarbeitung und Nutzung der Daten über unsere Systeme findet ausschließlich im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland statt.
8)

Ihre Rechte

Die Betroffenen einer personenbezogenen Datenerhebung und -verarbeitung haben gegenüber uns
als Verantwortlichem folgende Rechte:





Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO),
Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 und 17 DS-GVO),
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO),
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).

Zur Ausübung dieser Rechte können sich die betroffenen Personen an die unter Ziff. 1) benannte
Stelle wenden.
9.

Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO)

Die Betroffenen einer personenbezogenen Datenerhebung und –verarbeitung haben zudem das
Recht, sich bei einer der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, sofern sie der Ansicht sind, dass wir ihre
personenbezogenen Daten nicht in Übereinstimmung mit den beschriebenen Vorgaben und/oder
geltenden Datenschutzgesetzen verarbeiten.
10.

Widerspruchsrecht (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO)

Die Betroffenen einer personenbezogenen Datenerhebung und –verarbeitung haben gemäß
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO das Recht, jederzeit gegen die Erhebung und Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) und f)
DS-GVO oder zum Zwecke der Direktwerbung erfolgten, Widerspruch einzulegen. Für den Fall
der Einlegung eines Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir die
personenbezogenen Daten zukünftig nicht mehr verarbeiten sollen.
Ihren Widerspruch können Sie jeweils an die unter Ziff. 1) benannte Stelle adressieren. Im Falle
eines begründeten Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die
betreffenden Zwecke nutzen und diese aus unserem System löschen, es sei denn, wir können
zwingende gesetzliche oder schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

