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Datenschutzerklärung GAT eG 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer von GAT-Newsletter, GAT-aktuell und allgemeinen 

Informationen gemäß DSGVO über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten durch die GAT Gemeinschaft Aufzugstechnik eG (kurz GAT) informieren. 

Der Schutz der Daten unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner und die Achtung des 

Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung sind uns wichtig. Datenschutz und Datensicherheit 

haben daher für uns einen besonders hohen Stellenwert.  

Auch wir möchten wissen, wer aus welchem Grund unsere Daten verarbeitet.  

Die GAT nimmt den Datenschutz seiner Nachrichtenempfänger und persönlichen Ansprechpartner sehr 

ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der Datenschutz‐

Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für unser Unternehmen geltenden 

landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 

genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden Sie über die Ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Für die Kommunikation verwenden wir vorzugsweise Email, Newsletter oder ein Abo über RSS Feed. 

Versendet wird dabei über unsere Domain gat-eg.de. Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im 

Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem 

Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar. 

Begriffsbestimmungen 

Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten 

 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) Datenschutz‐ 

Grundverordnung (DS‐GVO) und dem Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die 

Verordnung (EU) 2016/679 und zur 

 Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz‐Anpassungs‐ und ‐Umsetzungsgesetz 

 EU ‐ DSAnpUG‐EU) Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 44, ausgegeben am 

05.07.2017, Seite 2097, i.d.d.g.F. (Bundesdatenschutzgesetz). 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz‐Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

 GAT Gemeinschaft Aufzugs-Technik eG, 49 143 Bissendorf, Gewerbepark 10 

 Datenschutzkoordinator ist Jörn Wittig  

Erhobene Daten 

Die GAT, bzw. deren Seitenprovider (Serverstandort Deutschland) erhebt Daten beim Versand oder 

Anmeldung zum Nachrichtenversand. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Versedung von 

Informationen der GAT verwendet und nicht an Dritte übermittelt. Erhoben werden: 
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 Name, Vorname 

 Email-Adresse 

 Firmenanschrift 

 Telefonnummern  

 Weitere Kontaktdaten, die Sie uns übermitteln 

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 

bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können.  

Bei Nutzung unsere Webseite beachten Sie bitte die dort gesondert hinterlegten Hinweise zum 

Datenschutz. Beim Besuch unserer Webseite erheben wir, bzw. unser Seitenprovider, Daten über den 

Zugriff auf die Webseite gat-eg.de und speichert diese als Server-Logfiles ab. Folgende Daten werden 

abgefragt: 

 Besuchte Webseite 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Menge der gesendeten Daten in Byte 

 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

 Verwendeter Browser 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Verwendete IP-Adressetokollier 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website. 
Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage der 
Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die 
betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

 die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 

 die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 

 die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 

 Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 

 um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 
notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und 
ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen 
zu erhöhen, um ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server‐Logfiles werden getrennt von allen durch Sie 
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Ein Rückschluss auf Sie ist daher nicht 
möglich. 

Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem 
Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. 

Einige Cookies sind “Session‐Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser‐Sitzung von 
selbst gelöscht. Hingegen bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät bestehen, bis Sie diese selbst 
löschen. Solche Cookies helfen uns, Sie bei Rückkehr auf unserer Website wiederzuerkennen. 

 



 

 
GAT eG 

  
Telefon: +49 5402 6080430 

Gewerbepark 10 
  

Web: www.gat-eg.de 
49143 Bissendorf 

  
Email: info@gat-eg.de 

 
 

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken 
oder unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen 
des Programms von selbst gelöscht werden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte 
Funktionalität unserer Website zur Folge haben.  

Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommunikationsvorgänge oder der 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorb) notwendig sind, erfolgt 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes 
Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und reibungslosen Bereitstellung 

unserer Dienste. Sofern die Setzung anderer Cookies (z.B. für Analyse‐Funktionen) erfolgt, werden 
diese in dieser Datenschutzerklärung separat behandelt. 

Newsletters 

Im Rahmen der Mitgliedschaft der GAT Gemeinschaft Aufzugs-Technik eG und der VmA Vereinigung 

mittelständischer Aufzugsunternehmen wird an Mitglieder, Lieferanten und Partner in regelmäßigen 

Abständen ein Newsletter per E-Mail verschickt. Der Newsletter unseres Unternehmens kann nur dann 

empfangen werden, wenn 

 zum Arbeitgeber der betroffenen Person ein Mitglieds- oder Vertragsverhältnis besteht 

 die betroffene Person über eine gültige E‐Mail‐Adresse verfügt, 

 kein Widerspruch gegen den Empfang der Newsletters bei uns vorliegt. 

Bei einer erstmalig für den Newsletterversand eingetragenen E‐Mail‐Adresse wird aus rechtlichen 

Gründen eine Bestätigungsmail im Double‐Opt‐In‐Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient 

der Überprüfung, ob der Inhaber der E‐Mail‐Adresse als betroffene Person den Empfang des 

Newsletters autorisiert hat. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet‐Service‐Provider (ISP) 

vergebene IP‐Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten 

Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. 

Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der angegebenen E‐Mail‐ 
Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient 

deshalb unserer und Ihrer rechtlichen Absicherung. 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 

Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien‐ und 

Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen wir 

unterliegen, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien‐ und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 

personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 

oder gelöscht. 

Ihre Rechte 

Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, kann 

sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder uns wenden. 

 

Recht auf Auskunft 
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Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien‐ und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien‐ und 

Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 

 die Zwecke der Verarbeitung, 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen, 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

 oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,  

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS‐GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland – ein 

Land außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes ‐ oder an eine 

internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so seht Ihnen Person das Recht 

zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, können Sie sich jederzeit an unseren 

Datenschutzkoordinator oder an uns wenden. 

 

Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien‐ und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, 

unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, können Sie sich jederzeit an unseren 

Datenschutzkoordinator oder an uns wenden. 

 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung 

nicht erforderlich ist: 

 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
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 Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 

a DS‐GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS‐GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS‐GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es 

 liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß 

 Art. 21 Abs. 2 DS‐GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt. 

 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

 Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS‐GVO erhoben. 

 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezogenen Daten, 

die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchte, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren 

Datenschutzkoordinator oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. Unser Datenschutzkoordinator wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 

nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 

Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS‐GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 

verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, 

darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 

ist. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 

Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten 

 ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

 Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie 

benötigen die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS‐GVO eingelegt und es 

 steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 

überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung von 

personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchte, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzkoordinator oder an uns wenden. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
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Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das 

Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, 

sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS‐GVO oder Art. 9 Abs. 

2 Buchstabe a DS‐GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS‐ GVO beruht und 

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, welche uns übertragen wurde. 

Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS‐ 

GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an unseren 

Datenschutzkoordinator oder einen anderen Mitarbeiter wende 

Recht auf Widerspruch 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben 

e oder f DS‐GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt 

auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der 

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr 

für diese Zwecke verarbeiten. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an unseren Datenschutzkoordinator 

oder an uns wenden. Ihnen steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich 

Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 

entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

 nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich 

ist, oder 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, 

zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer der 

Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen enthalten oder 

 mit Ihrer ausdrücklicher Einwilligung erfolgt. 

Sie haben auch das Recht auf eine Prüfung oder ein Eingreifen von uns in die automatisierte 

Entscheidung, auf Darlegung Ihres eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung. 

Zur Geltendmachung des Rechts können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzkoordinator oder 

an uns wenden. 
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Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 

widerrufen. 

Zur Geltendmachung des Rechts Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung können Sie sich 

jederzeit an unseren Datenschutzkoordinator oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS‐GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung 

von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht 

die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS‐GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 

Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche 

eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 

steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS‐GVO. In seltenen Fällen könnte 

die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der 

betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der 

Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, 

seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus 

oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS‐

GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS‐GVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen 

erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 

Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns 

insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 

wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, 

wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS‐GVO). 

Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden. 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS‐GVO ist unser berechtigtes 

Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer 

Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, 

sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 

Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 

Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich 

sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die  

in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet 

uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag 

abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag 
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mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener 

Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Unser Datenschutzbeauftragter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die 

Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungs-

findung oder ein Profiling. 

Pflichtinformation nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats: 

Link zur Homepage der Stelle für die Online‐Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der 

Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – weiterführende Informationen stehen 

Ihnen dort voraussichtlich ab dem 15.02.2016 zur Verfügung. Für erste Fragen zu einer möglichen 

Streitschlichtung stehen wir Ihnen unter info@halbersbacher.de zur Verfügung. 

Fragen an den Datenschutzkoordinator 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 

direkt an unseren Datenschutzkoordinator: 

GAT Gemeinsaft Aufzugs-Technik eG, Gewerbepark 10, 49 143 Bissendorf  

Herr Jörn Wittig 

info@gat-eg.de  

Telefon: 05402-6080430 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich. 


