
 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 DS-GVO: 

• im Rahmen der Auftragserfassung, eines Kaufs bzw. Bestellung, (Lieferant)  

• im Rahmen der Angebotsbearbeitung, (Lieferant/Kunde/Dienstleister)  

• im Rahmen der Auftragsbearbeitung (Lieferant/Kunde/Dienstleister)  

(Lieferant/Kunde/Dienstleister wird im folgenden Geschäftspartner genannt) 

 

Verantwortlich: Karl Bau GmbH, Industriestraße 5a, 94491 Hengersberg, Telefon: +49 991 344770, E-Mail: info@karl-

gruppe.de  

Datenschutzkoordination: Karl Bau GmbH - Der Datenschutzbeauftragte -, Industriestraße 5a, 94491 Hengersberg, E-Mail: 

Datenschutz@karl-gruppe.de  

 

a. Verarbeitung 

Zur Bearbeitung von Anfragen/Angeboten/Aufträgen verarbeiten und speichern wir personenbezogenen Daten von 

Geschäftspartnern gem. Art. 6 (1) (b) DS-GVO.  

Die personenbezogenen Daten zur Bearbeitung von Anfragen/Angeboten/Aufträgen bewahren wir zunächst 10 Jahre, 

darüber hinaus längstens bis zur Verjährung der sich aus dem Auftrag ergebenden Pflichten auf. Die nach steuer- und 

handelsrechtlichen Pflichten zu speichernden personenbezogenen Daten bewahren wir grundsätzlich für die Dauer von 10 

Jahren auf (Art. 6 (1) (c) DS-GVO. 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten von Geschäftspartner ist erforderlich, um Anfragen/Angebote/Aufträge 

erfassen und bearbeiten zu können. Wenn uns die Daten nicht bereitgestellt werden, kann der Vertrag nicht zugeordnet 

und ein(e) Anfrage/Angebot/Auftrag nicht abgeschlossen werden. 

 

b. Rechte des Geschäftspartners als betroffene Person 

Folgende Rechte stehen dem Geschäftspartner in Bezug auf seine von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu:  

- Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten,  

- Recht auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung,  

- soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer Interessenabwägung (Art. 6 (1) (f) DS-GVO) beruht oder 

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

  öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde (Art. 6 (1) (e) DS-GVO), das Recht auf 

  Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

- Recht auf Datenübertragbarkeit,  

- soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung (Art. 6 (1) (a) oder Art. 9 (2) (a) DS-GVO)) 

  beruht, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen  

- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 


