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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Verkauf und Lieferung von Telekommunikations- und Informationstechnik
Vorbestimmungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten bei allen Lieferungs- und Leistungsverträgen
zwischen der Firma ITK Willmann, Keltenring 116, 79199 Kirchzarten ( im Folgenden ITK
WILLMANN genannt ) und deren Vertragspartnern, wenn nicht ausdrücklich andere Bedingungen
schriftlich vereinbart wurden.
1. Umfang der Lieferpflicht
Für Lieferungen und Leistungen von ITK WILLMANN gelten ausschließlich diese Verkaufs- und
Lieferbedingungen, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
Bedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn sie von ITK WILLMANN ausdrücklich und
schriftlich anerkannt sind. An ITK WILLMANN-Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen usw., die
zur Auftragsbestätigung gehören, behält sich ITK WILLMANN ihr Eigentums- und Urheberrecht
vor; sie dürfen ohne Einverständnis von ITK WILLMANN Dritten nicht zugänglich gemacht oder auf
sonstige Weise missbräuchlich verwendet werden; wird der Auftrag nicht erteilt, so sind sie auf
Verlangen zurückzugeben.
2. Preise, Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt
2.1 Fracht und Verpackung werden gesondert berechnet.
2.2 Sämtliche Zahlungen sind ohne jeglichen Abzug, zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden Höhe, frei Zahlstelle von ITK WILLMANN, zu leisten. ITK WILLMANN ist berechtigt,
Vorauszahlungen zu verlangen. Dies wird in Angeboten und Aufträgen gesondert schriftlich
geregelt.
2.3 Kann nicht der gesamte Liefer- und Leistungsumfang des Auftrages zu einem Termin
fertiggestellt werden, so werden wirtschaftlich selbständige Auftragsteile schrittweise eingerichtet.
Über eingerichtete Auftragsteile kann ITK WILLMANN anteilig, unter Ansatz der vereinbarten
Preise, Teilrechnungen erstellen, welche unter Anrechnung bereits gezahlter Anzahlungen zu
begleichen sind.
2.4 Der Kunde kann nur mit schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
gegen fällige Forderungen von ITK WILLMANN aufrechnen.
2.5 Die gelieferten Waren bleiben Eigentum von ITK WILLMANN, bis alle ihr gegen den Kunden
zustehenden Ansprüche aus dem jeweils betroffenen Auftrag erfüllt sind. Zuvor sind Verpfändung
und Sicherungsübereignung unzulässig.
2.6 Programmierungen und Dokumentationen sind bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der
ITK WILLMANN. Passwörter für den Programmierzugriff sowie Systemdokumentationen werden
erst nach Begleichung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag an den Kunden übergeben.
2.7 Im Falle des Zahlungsverzuges kann ITK WILLMANN die TK-Anlage stilllegen oder die Nutzung
bestimmter Leistungsmerkmale verhindern. Für betriebswirtschaftliche oder sonstige Schäden, die
dem Kunden hierbei entstehen können, übernimmt ITK WILLMANN keine Haftung.
3. Ausfuhrgenehmigung
Bei
Telekommunikationsanlagen
mit
integrierter
DECT-Funktion
ist
ein
Sprachverschlüsselungsmechanismus enthalten, der der Exportkontrolle unterliegt. Bei einer
Verbringung der Telekommunikationsanlage aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist
daher eine Einzel-Ausfuhrgenehmigung des Bundesausfuhramtes erforderlich. Im Zweifelsfall wird
sich der Kunde vor Ausfuhr der Anlage bei ITK WILLMANN vergewissern, ob die
vertragsgegenständliche Anlage von der Exportbeschränkung betroffen ist.
4. Rechte an Programmen
4.1 Der Kunde erhält das Recht, die zusammen mit den Anlagen ohne gesonderten Vertrag und
ohne gesonderte Berechnung überlassenen Programme mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen
zum Betrieb der Anlage zu benutzen, alle anderen Rechte an den Programmen bleiben bei ITK
WILLMANN. Der Kunde erhält also kein Recht, die Programme ohne vorheriges schriftliches
Einverständnis von ITK WILLMANN zu vervielfältigen, zu ändern oder einem nicht autorisierten
Dritten zugänglich zu machen.
4.2 Bei jedem Wiederverkauf der Anlage gehen bezüglich der Programme nur die vorstehenden
Rechte des Kunden auf den jeweiligen Käufer über; alle anderen Rechte an den Programmen
verbleiben stets bei ITK WILLMANN.
5. Einrichtung der Anlage
5.1 Für die Einrichtung der Anlage ist vom Kunden ein Einrichtungspreis zu entrichten, der
hinsichtlich des Aufbaus, der Einweisung in die Grundfunktionen der Systeme bzw.
Endeinrichtungen und des Anschlusses der Anlage und Geräte pauschal, hinsichtlich der Erstellung
des Leitungsnetzes nach Aufwand zu den bei ITK WILLMANN üblichen Listenpreisen berechnet
wird.
5.2 Bei speicherprogrammierten Anlagen ist der Kunde verpflichtet, ITK WILLMANN rechtzeitig vor
Auslieferung der Anlage die Anwenderdaten entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang
verbindlich mitzuteilen, da sonst der lnbetriebnahmetermin nicht gewährleistet werden kann.
Ändert der Kunde nachträglich diese Daten oder den Leistungsumfang, so werden die damit
verbundenen zusätzlichen Leistungen zu den dafür gültigen Listenpreisen gesondert berechnet.
Ebenso werden bei in Betrieb befindlichen Anlagen Änderungen des Leistungsumfanges sowie
Änderungen der Anwenderdaten mit den dafür gültigen Listenpreisen in Rechnung gestellt.
5.3 Soweit erforderlich, stellt der Kunde geeignete und verschließbare Lager- und
Aufenthaltsräume zur Verfügung, sowie Leiter und/oder Hebebühne für Arbeiten an hohen Stellen.
Arbeiten nicht schwachstromtechnischer Art, insbesondere Starkstrom-, Stemm-, Maurer-, Erd-,
Beton-, Bau- und Gerüstarbeiten einschließlich der dazu benötigten Baustoffe übernimmt der
Kunde auf seine Kosten.
6. Gefahrenübergang
Mit der Anlieferung der zur Anlage gehörenden Teile (Material, Zentralen, Apparate usw.) beim
Kunden geht die Gefahr für Verlust und Beschädigung auf diesen über.
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7. Mängelansprüche
7.1 ITK WILLMANN verpflichtet sich, alle Mängel, deren Ursachen nachweisbar vor dem
Gefahrenübergang lagen, kostenlos im Wege der Nacherfüllung zu beseitigen. Die Aufwendungen,
die daraus entstehen, dass die Nacherfüllung an einem anderen als dem vertraglich vereinbarten
Leistungsort zu erbringen ist, gehen zu Lasten des Kunden.
7.2 Mängelansprüche verjähren nach 12 Monaten. Soweit längere Fristen gesetzlich zwingend
vorgeschrieben sind, nämlich in §§438 Abs.1 Nr. 2, 479 Abs.1 und 634a Abs.1 Nr. 2 BGB, gelten
diese. Die Betriebsdauer hat keinen Einfluss auf die Verjährung. Die Feststellung der Mängel muss
ITK WILLMANN unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Die Mängelansprüche beziehen sich
nicht auf natürliche Abnutzung und nicht auf Schäden, die auf fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, einer Veränderung der mitgelieferten Programme durch den Kunden oder Dritte,
ungeeigneten Betriebsmitteln oder Räumen oder sonstigen von ITK WILLMANN nicht
verschuldeten Umständen beruhen sowie auf einer unerheblichen Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit oder auf einer unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
7.3 Bewirkt die Nacherfüllung nicht die Beseitigung des Mangels, kann der Kunde unbeschadet
etwaiger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder den Preis mindern.
7.4 Für die Nacherfüllung hat der Kunde ITK WILLMANN die nach ihrem billigen Ermessen
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum
von ITK WILLMANN über.
7.5 ITK WILLMANN kann ihre Pflicht zur Erfüllung der Mängelansprüche mit vorheriger
Ankündigung beim Kunden auch durch Ferndiagnose erfüllen, sofern die technischen
Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Der Austausch von Daten zwischen dem ITK WILLMANN
Remote-Zentrum und der Kommunikationsanlage des Kunden erfolgt unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.
8. Schadenersatz, Vertragserfüllung
Verweigert der Kunde die Annahme der Leistung ganz oder teilweise oder kommt der Vertrag aus
einem vom Kunden zu vertretenden Grund nicht zur Durchführung, so kann ITK WILLMANN
unbeschadet des Anspruches auf Ersatz der für den Vertrag schon getätigten Aufwendungen
einschließlich der Kosten für die Beseitigung bereits hergestellter Einrichtungen Schadenersatz in
Höhe von 20 % des Auftragswertes oder des entsprechenden Teils verlangen, es sei denn, der
Kunde weist nach, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. ITK
WILLMANN kann stattdessen den gesetzlichen Anspruch auf Vertragserfüllung geltend machen
und den Ersatz des Verzögerungsschadens verlangen.
9. Verzug
Kommt ITK WILLMANN aus von ihr zu vertretenden Gründen mit ihren Lieferungen/ Leistungen in
Verzug, kann der Kunde, sofern er glaubhaft macht, dass ihm hierdurch ein Schaden entstanden
ist, eine Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche ab Verzugseintritt von 0,5% bis zur
Höhe von im Ganzen 5% des Nettorechnungswertes desjenigen Teils der Lieferung/Leistung
verlangen, der nicht rechtzeitig geliefert/erbracht werden konnte. Schadenersatzansprüche des
Kunden wegen der Verzögerung der Lieferung/Leistung oder statt der Leistung, die über Satz1
hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lieferung/Leistung, auch nach Ablauf einer ITK
WILLMANN gesetzten Frist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zwingend
gehaftet wird. Das Recht des Kunden zum Rücktritt nach Ablauf einer ITK WILLMANN gesetzten
angemessenen Frist bleibt unberührt, sofern die Verzögerung von ITK WILLMANN zu vertreten ist.
Der Kunde hat auf Verlangen von ITK WILLMANN innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären,
welchen der genannten Ansprüche er geltend macht.
10. Haftung
Für eigenes Verschulden sowie das Verschulden ihrer leitenden Angestellten und ihrer
Erfüllungsgehilfen auf Grund der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und wegen
unerlaubter Handlung haftet ITK WILLMANN, unbeschadet der Regelung in Ziffer 9, nur in Fällen
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird,
nämlich nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In Fällen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung von ITK WILLMANN auf den vorhersehbaren
vertragstypischen Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die
Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit vorliegt.
11. Sonstige Bestimmungen
Die von ITK WILLMANN für das System gelieferten Musiktitel sind GEMA-frei, wenn hierfür eine
eindeutige schriftliche Bestätigung vorliegt. Für alle übrigen Musiktitel übernimmt ITK WILLMANN
keinerlei Haftung; der Kunde stellt ITK WILLMANN von etwaigen Ansprüchen der GEMA frei. Alle
zusätzlichen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von ITK
WILLMANN. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Freiburg. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts. ITK WILLMANN behält sich vor, am Sitz des Kunden Klage zu erheben. Die im
Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung des Vertrages stehenden
personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bei ITK
WILLMANN oder einem von ihr beauftragten Unternehmen verarbeitet; die Anschrift der jeweiligen
Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Geltung
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Rechtsunwirksamkeit einer Klausel, ist der
Vertragspartner verpflichtet, mit dem Verwender eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem
mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Service und Wartung an Telekommunikations- und Informationstechnik
1. Gegenstand der Bedingungen
Diese
Geschäftsbedingungen
gelten
für
sämtliche
Leistungen
nicht
starkstromtechnischer
Art
zum
Aufbau
und
zur
Erweiterung
von
Telekommunikations- und sonstigen Kommunikationsanlagen (Anlagen) und zur
Errichtung von Leitungsnetzen. Sie gelten ferner für Aufträge zur Instandsetzung,
Instandhaltung, Prüfung, Inbetriebnahme und Überholung entsprechender Anlagen,
soweit diese nicht ausdrücklich in den Anwendungsbereich eines gesondert
geschlossenen
Kauf-,
Mietund
/oder
Servicevertrages
fallen.
Instandsetzungsarbeiten erfolgen auf Grundlage der vom Kunden vorgelegten
Fehlerbeschreibungen, ansonsten aufgrund der von der Firma ITK WILLMANN
erkannten Mängel. ITK WILLMANN behält sich vor alle für die Instandsetzung
notwendigen Teile zu ersetzen bzw. gegen neuwertige Teile (Tauschbaugruppen)
auszutauschen. Ausgetauschte Teile erhält ITK WILLMANN. Der Kunde stellt einen
unbehinderten und freien Zugang zum Leistungsort sicher und trägt dafür Sorge,
dass von ihm beizustellende Teile rechtzeitig an den Leistungsort geliefert werden.
Der Leistungsort muss im Übrigen den Anforderungen der geltenden
Arbeitssicherheitsvorschriften entsprechen.
2. Mängelansprüche
ITK WILLMANN verpflichtet sich, alle Mängel, deren Ursachen nachweisbar vor dem
Gefahrenübergang lagen, kostenlos im Wege der Nacherfüllung zu beseitigen. Die
Aufwendungen, die daraus entstehen, dass die Nacherfüllung an einem anderen als
dem vertraglich vereinbarten Leistungsort zu erbringen ist, gehen zu Lasten des
Bestellers. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Soweit längere Fristen
gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, nämlich in §§438 Abs.1 Nr. 2, 479 Abs.1
und 634a Abs.1 Nr. 2 BGB, gelten diese. Die Betriebsdauer hat keinen Einfluss auf
die Verjährung. Die Feststellung der Mängel muss ITK WILLMANN unverzüglich
schriftlich mitgeteilt werden. Die Mängelansprüche beziehen sich nicht auf natürliche
Abnutzung und nicht auf Schäden, die auf fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, einer Veränderung der mitgelieferten Programme durch den Besteller
oder Dritte, ungeeigneten Betriebsmittel oder Räumen oder sonstigen von ITK
WILLMANN nicht verschuldeten Umständen beruhen sowie auf eine unerhebliche
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder auf eine unerhebliche
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Bewirkt die Nacherfüllung nicht die Beseitigung
des Mangels, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche
vom Vertrag zurücktreten oder den Preis mindern. Für die Nacherfüllung hat der
Besteller ITK WILLMANN die nach ihrem billigen Ermessen erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von ITK WILLMANN
über. ITK WILLMANN kann ihre Pflicht zur Erfüllung der Mängelansprüche mit
vorheriger Ankündigung beim Besteller auch durch Ferndiagnose erfüllen, sofern die
technischen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Der Austausch von Daten
zwischen dem ITK WILLMANN Remote-Zentrum und der Kommunikationsanlage des
Bestellers erfolgt unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz. Ebenso kann im Sinne der schnellstmöglichen Problembehebung ein
Fremdunternehmen zur Leistungserfüllung eingesetzt werden.
3. Haftung
Für eigenes Verschulden sowie das Verschulden ihrer leitenden Angestellten und
ihrer Erfüllungsgehilfen auf Grund der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis und wegen unerlaubter Handlung haftet ITK WILLMANN nur in
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht, soweit zwingend
gehaftet wird, nämlich nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
In Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung von ITK
WILLMANN auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit vorliegt.

4. Preise
Material wird zu den im Zeitpunkt der Leistung bei ITK WILLMANN gültigen
Listenpreisen berechnet. Leistungen vor Ort einschließlich der Aufwendungen für
Reisezeit sowie vom Kunden zu vertretende Wartezeiten werden nach
Stundennachweisen berechnet. Angefangene halbe Stunden werden auf
Halbstunden aufgerundet. Bei Ferndiagnose wird jede angefangene viertel Stunde
auf Viertelstunden aufgerundet. Fahrt-, Wege- und Werkstattzeiten gelten als
Arbeitszeit. Werden die Leistungen im ITK WILLMANN-Reparaturdepot durchgeführt,
werden diese nach Aufwand abgerechnet. Es werden die jeweils gültigen
Stundeneinheitsverrechnungssätze berechnet. Remotecenter-Dienste werden nach
Zeitaufwand entsprechend den aufgeführten Stundensätzen abgerechnet, zzgl. der
anfallenden Verbindungskosten.
Stundeneinheitsverrechnungssätze ab 01.01.2018
Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Stundenverrechnungssatz
EUR

Arbeitsstunde Techniker (IT)
(Computer- und Software-Einrichtungen,
Netzwerkarbeiten, CTI, Aufbau und
Wartung von Informatiksystemen)

69,00

Arbeitsstunde Techniker (TK)
(Leitungsnetzarbeiten, Programmier- und
Servicearbeiten, Zentralen- und
Endgerätemontagen)

59,00

Arbeitsstunde Helfer

39,00

Sonn- und Feiertagszuschlag: 50 % auf die oben genannten Arbeitsstunden.
Anfahrtspauschalen ab 01.01.2018
Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Anfahrtspauschale bis 10 km
Anfahrtspauschale bis 20 km
Anfahrtspauschale bis 30 km
Anfahrtspauschale bis 40 km
Anfahrtspauschale bis 50 km
Anfahrtspauschale bis 75 km
Anfahrtspauschale bis 100 km
Jeder weitere Kilometer ab 101 km

Anfahrtspauschale
EUR
9,00
19,00
29,00
39,00
49,00
74,50
98,00
1,00

5. Kundeneigene Anlagen
Für Leistungen an kundeneigenen Anlagen übernimmt ITK WILLMANN grundsätzlich
nur insoweit Gewährleistung, als die erbrachte Leistung (z.B. Programmierarbeiten)
technisch einwandfrei ist. Für die Lauffähigkeit und Stabilität des Systems kann
keine Gewährleistung übernommen werden.
6. Zurückbehaltung / Eigentumssicherung
Alle
erbrachten
Leistungen
sowie
erstellte
Dokumentationen
und
Programmierdatensätze bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ITK
WILLMANN. Wir behalten und das Recht vor, Passwörter für den
Programmierzugang sowie alle erstellten Dokumentationsunterlagen bis zur
vollständigen Zahlung der offenen Forderungen zurückzuhalten. Bei Zahlungsverzug
behalten wir uns weiterhin vor, den Zugang zu von uns erstellten
Programmierdatensätzen zu verhindern. Dies kann z.B. durch Stilllegung der Anlage
via Remote-Center oder Löschung des Systemspeichers geschehen. Für
betriebswirtschaftliche oder sonstige Schäden, die dem Kunden hierdurch entstehen,
übernehmen wir keine Haftung.
Gültig ab: 01.01.2018
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Datenschutzerklärung
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert in unserer Firma. Eine Nutzung
der Internetseiten www.itk-willmann.de ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere
Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen
möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für
eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine
Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt
stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung
mit den für die ITK WILLMANN geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene
Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte
aufgeklärt.
Die ITK WILLMANN hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen
Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person
frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise
telefonisch, an uns zu übermitteln.
1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der ITK WILLMANN beruht auf den Begrifflichkeiten, die
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der
Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO)
verwendet
wurden.
Unsere
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden
und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden
Begriffe:
1.1. personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
1.4. Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung
der
Verarbeitung
ist
die
Markierung
gespeicherter
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
1.5. Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.
1.6. Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise,
auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.
1.7. Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben,
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
vorgesehen werden.
1.8. Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.
1.9. Empfänger

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden.

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten
jedoch nicht als Empfänger.

1.3. Verarbeitung

1.10. Dritter

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte
Vorgang
oder
jede
solche
Vorgangsreihe
im
Zusammenhang
mit

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter

1.2. betroffene Person
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und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

1.11. Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
2. 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:

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert
personenbezogene Daten der betroffenen Person 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 der für die Verarbeitung Verantwortliche
unterliegt, 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.
7. Rechte der betroffenen Person
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7.1. Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

3. Cookies
7.2. Recht auf Auskunft
Die Internetseiten der ITK WILLMANN verwenden keine Cookies. Cookies sind
Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem
abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten
eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server
dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern,
den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern,
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser
kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner
können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern
möglich.

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:
-

-

-

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite www.itk-willmann.de erfasst beim Aufruf keine Daten durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System.

die Verarbeitungszwecke
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

5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der ITK WILLMANN enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem
Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was
ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-MailAdresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein
Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
aufnimmt,
werden
die
von
der
betroffenen
Person
übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von
einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der

ITK Willmann
Keltenring 116
79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 988270
Fax: 07661 988227
info@itk-willmann.de
www.itk-willmann.de

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 der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im
Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang
mit der Übermittlung zu erhalten.
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Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen
wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

7.3. 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.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.
7.4. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem
Verantwortlichen 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.
Die betroffene Person widerruft 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.
Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene
Person legt 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 eine betroffene Person die
Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der ITK WILLMANN gespeichert
sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der ITK WILLMANN wird
veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von der ITK WILLMANN öffentlich gemacht
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur
Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die ITK WILLMANN
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 die
betroffene Person 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. Der Mitarbeiter der ITK WILLMANN wird im
Einzelfall das Notwendige veranlassen.
7.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
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-

-

-

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Die betroffene Person hat 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 denen der
betroffenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene
Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der ITK
WILLMANN gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter
der ITK WILLMANN wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
7.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie
betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem
Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen,
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 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 dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen 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 kann sich die betroffene
Person jederzeit an ITK WILLMANN wenden.
7.7. Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 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.
Die ITK WILLMANN verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe
für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Verarbeitet die ITK WILLMANN personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der ITK WILLMANN
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die ITK WILLMANN die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung
personenbezogener Daten, die bei der ITK WILLMANN zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs.
1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen
Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum
Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden
die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung
automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges
berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem
Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von sozialen
Netzwerken
ITK WILLMANN nutzt in keiner Weise soziale Netzwerke.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt
jeden Mitarbeiter der ITK WILLMANN oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der
betroffenen Person 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.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann
als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder
ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene
Informationen bereitzustellen.

7.8. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
10. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling —
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund
von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung
der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2)
erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die ITK
WILLMANN angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen
geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
7.9. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.

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.
11. 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 mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden
könnte.
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss
der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht,
personenbezogenen
Daten
bereitzustellen,
und
welche
Folgen
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.
12. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
ITK WILLMANN verzichtet wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein
Profiling.

8. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die
personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des
Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder
über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung

ITK Willmann
Keltenring 116
79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 988270
Fax: 07661 988227
info@itk-willmann.de
www.itk-willmann.de

sich
den
der
den
die
die

Firmeninhaber:
Andreas Willmann
USt-IdNr.:
DE258458261

Bankverbindung:
Volksbank Freiburg
IBAN: DE87680900000027296106
BIC: GENODE61FR1

