Informationsschreiben Datenschutz

Sehr geehrte Geschäftspartner,
Sehr geehrte Damen und Herren,

die ab dem 25.05.2018 in Kraft getretene neue Datenschutzgrundverordnung sowie das neue
Bundesdatenschutzgesetz veranlassen uns, Sie transparent darüber zu informieren, dass in
unserem Hause Daten über Ihr Unternehmen gespeichert und vorgehalten werden. Dies betrifft
vorwiegend unternehmensspezifische Daten, sowie projektspezifische Daten und Daten über
unsere Geschäftsprozesse.
Im Rahmen unserer konkreten Geschäftsbeziehung mit Ihnen verarbeiten wir folgende Daten:
z.B. Ansprechpartner, Name, Vorname, Bankverbindung, weitere Rechnungsdaten,
Email-Adressen, Telefonnummern, etc.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Daten in unserem Hause nur zum Zwecke der
Abwicklung unserer Geschäftsbeziehungen verwendet und vorgehalten werden.
Dabei beachten wir insbesondere das Prinzip der Datensparsamkeit und Datenminimierung. Wir
verarbeiten lediglich die Daten, die für die Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung erforderlich
sind. Die Daten werden weder für andere Zwecke verwendet noch anderen zum Zwecke anderer
Verwendung zugänglich gemacht.
Die Daten sind bei uns im Rahmen unserer technischen und organisatorischen Maßnahmen vor
fremden und unbefugten Zugriff geschützt.
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert. Bei Fragen diesbezüglich kommen Sie gerne auf uns zu.
Wir weisen ferner daraufhin, dass wir auch in Zukunft entstehende Daten, der oben
beschriebenen Art, weiterhin speichern werden, da dies zur Abwicklung unseres
Geschäftsablaufes zwingend notwendig ist.
Ferner werden wir die Daten, die wir nicht mehr benötigen, und für die auch keine gesetzlichen
oder handelsrechtlichen Vorgaben zur Aufbewahrung bestehen, datenschutzkonform vernichten.
Sollten Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten oder deren Vernichtung nicht einverstanden sein –
oder sollten Sie Fragen haben, so richten Sie bitte Ihre Bedenken oder Fragen per E-Mail an
folgenden E-Mail-Account: info@microturbine.de // Betreff Datenschutz.
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