Information nach Art. 13 / Art. 14 DS-GVO
über die Verarbeitung deiner Daten und deiner Rechte
nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
Den Schutz deiner Daten nehme ich sehr ernst. Deshalb befolge ich selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
(EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) und tue alles, um deine Daten vertraulich zu halten.
Darüber hinaus ist es mir wichtig, dass du jederzeit weißt, welche Daten ich speichere und wie ich sie verwende. Mit den nachfolgenden
Ausführungen will ich dich umfassend und transparent darüber informieren, wie ich mit deinen Daten umgehe. Ich behalte mir vor, den
Inhalt dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen, um den Schutz auch zukünftig insbesondere in Anlehnung an neue
rechtliche Vorgaben oder technische Entwicklungen sicherstellen zu können.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:
wertschatz
Nicole Künzig
Schloßgartenstraße 3
71717 Beilstein
Tel: +49 (0) 7062/2697528
E-Mail: nicolekuenzig@gmx.de
Welche Datenkategorien verarbeite ich?
Wenn du Kunde, Interessent, Lieferant, Dienstleister oder ein Ansprechpartner bei diesen bist, verarbeite ich folgende Datenkategorien:
Personenstammdaten (z.B. Name, Geburtsdatum), Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Bankverbindungsdaten,
Umsatzsteueridentifikationsnummer.
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden deine Daten verarbeitet?
Ich verarbeite deine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) -in seiner jeweils gültigen Fassung - sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze (z.B. BGB).
1)	Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs 1 b) DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt z.B. zur Bearbeitung von Aufträgen, Angebotserstellung und vorvertraglicher
Maßnahmen, Erbringung oder Erhalt von Dienstleistungen, zur Rechnungsstellung und Lieferung oder Belieferung von Waren.
Die Zwecke der Verarbeitung richten sich dabei in erster Linie nach der durch mich zu erbringenden Leistung.
2)	Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs 1 f) DS-GVO)
Soweit erforderlich verarbeite ich deine Daten zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO, um berechtigte Interessen
von mir oder von Dritten (z.B. Behörden) zu wahren. Dies kann z.B. der Fall sein bei:
• der Gewährung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
• für statistische Zwecke
• zum Zwecke der Werbung
Verarbeite ich deine Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kannst du dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus deiner
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.
Widerspruchsrecht Direktwerbung:
Du hast das Recht, einer Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe
von Gründen zu widersprechen.
3)	Aufgrund deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO, Art. 9 Abs.2 a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO)
Insoweit mir eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke durch dich vorliegt
(z.B. Erhalt von Werbung) ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis deiner Einwilligung gegeben. Eine einmal
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Zu beachten gilt, dass der Widerruf für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor diesem Widerruf getätigt wurden, sind hiervon unberührt.

4)	Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO)
Es kann vorkommen, dass ich zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten deine personenbezogenen Daten verarbeite.
Hierzu zählen z.B. handels- und steuerreichliche Aufbewahrungsfristen sowie ggf. Auskünfte an Behörden.
Wer bekommt deine Daten?
Deine Daten gebe ich grundsätzlich nur an Dritte weiter, soweit es zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher
Pflichten erforderlich ist. Dies können z.B. sein:
•
•
•
•
•

Druckereien, wenn die Druckdaten personenbezogene Daten enthalten oder zum Direktversand der Produkte
Behörden (z.B. Finanzbehörden, Gerichte)
Bank des Kunden (SEPA-Zahlungsträger)
Bank des Lieferanten oder Dienstleisters (SEPA-Zahlungsträger)
Steuerberater

Bei Bestellungen von Stampin’ Up!-Produkten, gebe ich zur Vertragserfüllung deine personenbezogene Daten (z.B. Name, E-MailAdresse, Telefonnummer) an Stampin’Up! weiter. Informationen zum Datenschutz der Stampin’ Up! Europe GmbH findest du unter
https://www.stampinup.com/de-de/datenschutz.
Welche Datenschutzrechte kannst du als Betroffener geltend machen?
Du kannst unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kannst du unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung deiner Daten verlangen. Dir kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von dir bereitgestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
Wo kannst du dich beschweren?
Du hast die Möglichkeit, dich mit einer Beschwerde an mich oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Eine Liste der Datenschutzaufsichtsbehörden sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Wie lange werden deine Daten gespeichert?
Ich lösche deine personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung
des Vertragsverhältnisses werden personenbezogenen Daten gespeichert, solange ich dazu gesetzlich verpflichtet bin. Dies ergibt sich
regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung
geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen mich geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei
oder bis zu dreißig Jahren).
Werden deine Daten in ein Drittland übermittelt?
Ich übermittle Daten in Länder außerhalb eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur unter Beachtung der hierfür bestehenden rechtlichen Vorgaben und nur für
zuvor eindeutig festgelegte konkrete Zwecke. Z.B. kann die Stampin’ Up! Europe GmbH personenbezogen Daten im Rahmen des
EU-US Privacy Shield Framework an die Stampin‘ Up! Inc., USA übermitteln.
Bist du verpflichtet deine Daten bereitzustellen?
Im Rahmen von Verträgen werden personenbezogenen Daten verarbeitet, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des
Vertragsverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung ich
gesetzlich verpflichtet bin. Ohne diese Daten werde ich nicht in der Lage sein, meine Verträge mit dir durchzuführen.

