
      
 

 
 

Datenschutzhinweise 
 
 
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht (DS-
GVO/ BDSG) geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt 
werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. 
Daher werden nicht alle Teile dieser Informationen auf Sie zutreffen. Wer ist für die Datenver-
arbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 
 
 
Verantwortlich ist: Hansmeyer Consult, Christina Hansmeyer, Samlandweg 19, 33719 Bielefeld 
 
Sie erreichen unsere externe Datenschutzbeauftragte unter Datenschutz@druck-u-service.de 
 
 

1. Welche Quellen und Daten nutzen wir?  
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbezie-
hung 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 (z.B. Handels- und Vereinsregister, Presse, In-
ternet) zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen oder von sons-
tigen Dritten (z.B. einer Kreditauskunftei) berechtigt übermittelt werden.  

 
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kon-
taktdaten, Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Aus-
weisdaten) Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z.B. Zahlungsauftrag), Daten 
aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten im Zahlungs-
verkehr), Informationen über Ihre finanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten), sowie andere 
mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein. Zusätzlich speichern wir Ihre Auf-
tragschronik und Ihre Korrespondenz mit uns. 

 
 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechts-
grundlage?  

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

 
a. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)  

 
Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung unserer Dienstleistungen im Rah-
men der Durchführung unserer Verträge mit unseren Kunden oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die Zwecke der Datenver-
arbeitung richten sich in erster Linie nach der konkreten Dienstleistung. Ihre Daten 



      
 

 
 

werden auch zur Bewertung und Akzeptanz als Geschäftspartner verwendet, beispiels-
weise um Ihre Identität zu bestätigen und verifizieren. Ebenfalls verwenden wir Ihre 
personenbezogenen Daten für administrative Zwecke, wie etwa zur Versendung von 
Rechnungen und zur Vornahme von Zahlungen. Wir verwenden Ihre personenbezoge-
nen Daten auch, um unsere oder Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu liefern/er-
bringen und zu verwalten.  
Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken können Sie den maß-
geblichen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen. 

 
 

b. im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)  
  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Ver-
trages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten: 

 
 Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistun-

gen,  
 Werbung soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben, Versen-

dung passender Angebote, 
 Für die Ausführung von Geschäftsprozessen und internem Management. Dazu ge-

hören allgemeine Verwaltung, Auftragsverwaltung und Verwaltung des Vermö-
gens. Wir verfügen über Datenverarbeitungsanlagen. Wir verwalten und verwen-
den Kunden-, Anbieter- und Geschäftspartnerverzeichnisse. Außerdem verarbei-
ten wir Ihre personenbezogenen Daten für Finanz-, Buchhaltungs-, Archivierungs- 
und Versicherungszwecke. 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitig-
keiten,  

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unseres Unternehmens,  
 Risikosteuerung im Unternehmen  
 
 
c. aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)  

 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke (z.B. Newsletterversand, Befragungen, Einladungen zu Veranstal-
tungen, Werbeaktionen etc.) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung 
auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerru-
fen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Recht-
mäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

 
 
 
 
 



      
 

 
 

3. Wer bekommt meine Daten?  
 

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns ein-
gesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. 
Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleis-
tungen, Telekommunikation, Beratung, Banken, Versicherungsgesellschaften, Vertrieb 
und Marketing. 
 
Wenn Dritte Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten, werden wir die vertrag-
lichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, 
um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur in dem Umfang verarbeitet 
werden, wie diese Verarbeitung notwendig ist. Die Dritten werden dazu verpflichtet, sich 
bei der Verarbeitung stets an das geltende Recht zu halten. 

 
Informationen über unsere Kunden dürfen wir grundsätzlich nur weitergeben, wenn ge-
setzliche Bestimmungen dies erfordern oder der Kunde eingewilligt hat. 
 

 
4. Wie lange werden meine Daten gespeichert?  

 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies für die Erfül-
lung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beach-
ten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre an-
gelegt ist.  

 
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erfor-
derlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverar-
beitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

 
 Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich z.B. er-

geben können aus: Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO), Geldwäsche-
gesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumenta-
tion betragen in der Regel zwei bis zehn Jahre.  

 
 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

Nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjäh-
rungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 
Jahre beträgt.  

 
Wir haben Vorkehrungen getroffen, um die Geheimhaltung und den Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu gewährleisten. Wir haben technische, physische und organisato-
rische Vorkehrungen getroffen, um personenbezogene Daten vor einer versehentlichen 
oder widerrechtlichen Vernichtung oder einem versehentlichen Verlust sowie vor Schä-
den, Veränderungen, einer unbefugten Weitergabe oder einem unbefugten Zugriff sowie 



      
 

 
 

vor jeder anderen Form einer widerrechtlichen Verarbeitung (darin inbegriffen, ohne da-
rauf beschränkt zu sein, eine nicht notwendige Erfassung) oder weitergehenden Verarbei-
tung zu schützen. 
 
 
 

 
 

5. Welche Datenschutzrechte habe ich?  
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Wider-
spruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 
DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG. Darüber hin-aus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).  

 
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jeder-
zeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt 
worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitun-
gen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen 

 
 

6. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?  
 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Da-
ten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbe-
ziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in 
der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen auszuführen 
und zu beenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information über Ihr Widerspruchsrecht  
nach Artikel 21 (Datenschutz-Grundverordnung) DSGVO 
 
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht  
 
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 
6 Abs. 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1f DSGVO 
(Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessensabwägung) erfolgt, Widerspruch einzule-
gen; die gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 
4 DSGVO.  
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es 
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 
 
2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung  
 
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betrei-
ben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender per-
sonenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Pro-
filing, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  
 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  
 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
datenschutz@druck-u-service.de. 


