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Einhaltung des Datenschutzes gemäß der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung 

ab dem 25. Mai 2018. 

Datenschutzbeauftragter:  

Swen Widow     

datenschutz@mx-mail.com 

Fritze und Fritze Consulting & IT GmbH 

Tel.: +49 (381) 45 83 761 

 

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung und Nutzung 

Verarbeitung, Nutzung und Erhebung von Daten findet nur im Rahmen der Erfüllung der 

Kundenaufträge statt, ein Nebenzweck ist die Kunden und Lieferantenbetreuung, dazu gehören: 

Akquise; Terminverwaltung; Vertragsabwicklung, Service; Zahlungsverkehr; Wareneinkauf; 

Warenverkauf; Fakturierung ; Kundenverwaltung 

Datenverarbeitung Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Kundendaten ist Artikel 6 Absatz1 lit. D DSGVO 

nach dem die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages mit dem Betroffenen zulässig ist. 

Datenübermittlung 

Wir geben grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, nur im Falle 

gesetzlicher Vorschriften oder wenn zur Auftragserfüllung zwingend notwendig. In diesem Fall 

werden wir den Betroffenen informieren, sofern der Betroffene noch keine Kenntnis hat. 

Datenübermittlung in Drittstaaten 

Es wird keine Übermittlung von Daten an Staaten außerhalb der EU bzw. EWR (Drittstaaten) 

vorgenommen. 

Aufbewahrungsdauer 

Grundsätzlich löschen wir alle personenbezogenen Daten nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten einer Löschung 

widersprechen. Nicht löschbare Daten werden zur Weiterverarbeitung gesperrt (Elektronische 

Archivsysteme). 

Daten, die zur Ausübung, Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt 

werden, löschen wir nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe 3 der DSGVO nicht. 

 

 



Rechte der Betroffenen Personen: 

•    Informationsrecht 

•    Auskunftsrecht 

•    Recht auf Datenübertragbarkeit 

•    Recht auf Berichtigung 

•    Recht auf Löschung / Vergessenwerden 

•    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

•    Widerspruchsrecht 

 

1.    Informationsrecht 

 

Nach Art. 13 und 14 EU-DSGVO sind die betroffenen Personen über sämtliche Umstände der 

Datenverarbeitung bei dem Verantwortlichen zu informieren.  

 

 

2.    Auskunftsrecht 

 

Nach Art. 15 DS-GVO besitzt die betroffene Person ein Recht, zu erfragen, ob und gegebenenfalls 

welche Daten über sie gespeichert sind und wie lange ihre Daten gespeichert werden bzw. welche 

Kriterien zur Bestimmung der Datenspeicherungsfrist herangezogen werden. 

 

 

3.    Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit im Art. 20 EU-DSGVO. Dieses gibt betroffenen Personen unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch, eine Kopie der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten in einem üblichen und maschinenlesbaren Dateiformat zu erhalten. Der Nutzer hat damit das 

Recht, Daten von einem Anbieter zu einem anderen „mitzunehmen“. Das Recht auf 

Datenübertragbarkeit ist jedoch auf die Daten beschränkt, die die betroffene Person dem Verarbeiter 

im Rahmen der Vertragsdurchführung oder durch eine Einwilligung zur Verfügung gestellt hat. 

 

 

4.    Recht auf Berichtigung 

 

Die betroffene Person hat auch weiterhin das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 EU-

DSGVO). Die betroffene Person hat außerdem das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. 

 

 

5.    Recht auf Löschen / Vergessenwerden 

 

Betroffene Person nach Art. 17 DS-GVO hat das Recht ihre Daten löschen zu lassen, wenn diese nicht 

mehr gespeichert werden dürfen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Notwendigkeit der 

Datenverarbeitung aufgrund der Zweckerreichung oder des Wegfalls des Zwecks nicht mehr gegeben 

ist. 



 

 

 

6.    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

Der Betroffene hat das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung in Art. 18 EU-DSGVO, welches im 

weitesten Sinne dem Recht auf Sperrung entspricht. Ist eine Einschränkung erfolgt, darf der 

Verantwortliche bis zur Aufhebung der Einschränkung die gespeicherten Daten nur eingeschränkt 

verwenden. Wird die Einschränkung aufgehoben, muss der Verantwortliche die betroffene Person 

vor der Aufhebung der Einschränkung unterrichten. Auch im Falle der Einschränkung ist der 

Verantwortliche zusätzlich verpflichtet, Dritte, an welche die Daten übermittelt wurden, zu 

informieren, damit diese ihre Verarbeitungsprozesse selbst einschränken können. Diese Pflicht greift 

nur insoweit, wie die Unterrichtung möglich und dem Verantwortlichen zumutbar ist. 

 

7.    Widerspruchsrecht 

 

Betroffene Personen haben außerdem nach Art. 21 EU-DSGVO, aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht gegen eine an sich rechtmäßige Verarbeitung 

ihrer Daten. Liegt die Datenverarbeitung im berechtigten Interesse des Verantwortlichen, dürfen 

diese Daten nur noch verarbeitet werden, wenn zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung 

nachweisbar sind, „die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen“. 

Gleiches gilt wie bislang im Bereich der Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung. Hier ist 

die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei einem Widerspruch sofort zu unterlassen. 

 

 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde für Mecklenburg-Vorpommern: 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Postanschrift: 

Schloss Schwerin Lennéstraße 1, D-19053 Schwerin; Dienststelle: Werderstraße 74a, D-19055 Schwerin, 

Telefon: +49 (0) 385 59494 0, Telefax: +49 385 59494 58, E-Mail: info@datenschutz-mv.de 
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Adherence to the Principles of Data Protection in accordance with the new EU General Data 

Protection Regulation (GDPR) 

from May 25th 2018 onwards: 

Company Data Protection Officer:  

Swen Widow 

datenschutz@mx-mail.com 

Fritze und Fritze Consulting & IT GmbH 

Telephone: +49 (381) 45 83 761 

Purposes of the Data Processing and Usage 

The processing, usage and collection of data shall take place exclusively with the context of fulfilling 

customer orders. Customer and supplier support constitute a secondary purpose, which includes: 

acquisition; appointment management; contractual processing; service; payment transactions; 

purchasing of goods; sale of goods; invoice processing; customer administration.  

Legal Basis for the Data Processing 

The legal basis for the processing of customer data is Article 6 Para. 1 Clause 1 lit. D GDPR, according 

to which the processing is permissible for the purpose of fulfilling the contract with the person 

affected. 

Data Transmission 

As a fundamental principle we do not forward your data to any third parties, unless statutory 

regulations or the fulfilment of the order should render this absolutely necessary. In such a case we 

will be informing the person concerned, inasmuch as said person is not already aware of this.  

Data Transmission to Third Countries 

No data will be transmitted to countries outside the EU or the EEA (third countries).  

Duration of Storage 

As a fundamental principle we delete all personal data after the termination of the contractual 

relationship, inasmuch as no statutory regulations should stand in the way of deletion. Data that 

cannot be deleted will be blocked for further processing (electronic archiving system). 

In accordance with Article 17 Para. 3 Clause 3 GDPR we shall not delete data that are required for the 

exercising, assertion, or defending of legal entitlements. 
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Rights of the Affected Persons 

1. Right to Information 

2. Right of Inquiry 

3. Right to Data Portability 

4. Right to Correction  

5. Right to Deletion/ to be Forgotten 

6. Right of Restriction upon Processing 

7. Right of Objection 

1. Right to Information 

According to Articles 13 and 14 of the EU GDPR, the persons affected are to be informed of all 

circumstances connected with the data processing by the responsible person. 

2. Right of Inquiry 

According to Article 15 the person affected has the right to inquire whether and, if applicable, 

which data concerning him-/herself are stored and for how long said data are stored or the 

criteria according to which the duration of the archiving of the data have been defined. 

3. Right to Data Portability 

The right of data portability in accordance with Art. 20 EU GDPR grants persons affected under 

certain circumstances the entitlement to receive a copy of the personal data affecting them in a 

standard and machine-readable format. The user thus has the right to “take data with him/her” 

from one provider to another. The right to data portability is, however, restricted to those data 

that the person affected has supplied to the processor in the context of contractual fulfilment or 

by way of a declaration of consent. 

 

4. Right to Correction  

The person affected continues to have the right to demand from the responsible person the 

immediate correction of incorrect data affecting him-/herself (Art. 16 EU GDPR). The person 

affected also has the right to demand the completion of any incomplete personal data. 

 

5. Right to Deletion/ to be Forgotten 

Affected persons have the right to cause their data to be deleted in accordance with Article 17 

GDPR if these may not be stored any longer. This is always the case if the necessity of the data 

processing should not longer be given due to the fulfilment of the contractual purpose or 

because said purpose has lapsed.  



6. Right to Restriction upon Processing 

The person affected has the right to demand in accordance with Art. 18 EU GDPR which, in the 

broadest possible sense, corresponds to the right of blockage. If the restriction upon processing 

has been granted the responsible person may only process the data to a restricted extent until 

such time as the restriction has been revoked. If the restriction is revoked the responsible person 

must inform the person affected prior to the revocation of the restriction. Also, in the event of 

restriction the responsible person is additionally subject to inform third parties to whom the data 

have been forwarded so that these may restrict their own processing procedures. This obligation 

takes effect only to the extent to which such instruction is possible and can reasonably be 

expected of the responsible person. 

 

7. Right of Objection 

Affected persons furthermore have the right, according to Art. 21 EU GDPR, to object, for 

reasons that lie in their own particular situations, to processing of their data that is in itself legal. 

Should the data processing be in the interests of the responsible person they may only be further 

processed if mandatory justified grounds for the processing can be proven that “override the 

interests, rights and freedoms of the person affected.” The same applies here as already applies 

in the case of direct advertising. Here, all processing is to be stopped immediately upon 

objection. 

 

Responsible Supervisory Authority for Mecklenburg-Vorpommern 

 

The State Officer for Data Protection in the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern, postal 

address: 

Schloss Schwerin Lennéstrasse 1, D-19053 Schwerin, Dienststelle (Service Point): Werderstrasse 

74a, D-19055 Schwerin, Tel. +49 (0) 385 59494-0, Telefax +49 (0) 385 59494 58, e-mail 

info@datenschutz-mv.de.  
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