
 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die INFA Lentjes GmbH & Co. KG, 

Am Dallberg 2, 58313 Herdecke, Telefon: 02330-80290, Telefax: 02330-891477, E-Mail: verkauf@infa-

lentjes.de (im Folgenden: INFA Lentjes) als Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte von INFA Lentjes ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Dr. 

Heine, beziehungsweise unter datenschutz@infa-lentjes.de erreichbar. 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

Wir verarbeiten ggf. Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie ein Kunde oder Lieferant von uns sind, 

unsere Produkte nutzen oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sich für unsere Produkte 

oder Dienstleistungen interessieren, bei einem unserer Kunden oder Lieferanten in einem Arbeits- und 

sonstigen Beschäftigungsverhältnis stehen oder für jemanden tätig sind, der unserer Produkte nutzt 

oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Für den Fall, dass Sie für jemanden tätig sind, bei dem 

wir unsere Produkte oder Dienstleistungen ausstellen oder bewerben möchten, haben wir Ihre Daten 

direkt von Ihnen oder über einen Dritten erhalten. 

Zu Ihren personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden, können die nachfolgenden 

gehören: 

• Anrede, Vorname, Nachname; 

• Name und Kontaktdaten Ihres Arbeitgebers; 

• Abteilung / Funktion in Ihrem Unternehmen 

• Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) sowie sonstige 

(berufliche und / oder private) Kontaktdaten. 

Des Weiteren werden ggf. weitere personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, nämlich: 

• Informationen, die Sie selbst uns im Rahmen von Kommunikationsvorgängen (bspw. per Telefon 

oder E-Mail) oder über unsere Webseite mitgeteilt haben. 

• Informationen, die Sie uns selbst im Rahmen der Produktnutzung oder –lieferung gegeben haben, 

die uns bei Erbringung von unseren Dienstleistungen gegeben wurden, indem Sie eine Bestellung 

aufgegeben oder eine Nachfrage an uns gerichtet haben. Diese Informationen fallen sowohl an, 

wenn Sie dies für sich persönlich oder aber Ihren Arbeitgeber tun. 

Im Rahmen geschäftlicher Vorgänge mit Ihnen und auch Ihrem Arbeitgeber verarbeiten wir die 

nachfolgenden Daten: 



 

 

• Daten von Ihnen, die zur Anbahnung, zum Abschluss sowie zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen 

oder Ihrem Arbeitgeber notwendig sind. 

• Daten, die Sie bei Ihrem Besuch angeben oder die wir ggf. anderweitig beziehen (wie etwa der 

Eintrag Ihres Namens in die Besucherliste, Ihre Aufnahme auf unser Überwachungsvideo oder das 

Kennzeichen Ihres Fahrzeugs, wenn Sie einen unserer Parkplätze nutzen). 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

• um Sie als unser Kunde, Lieferant oder deren Mitarbeiter identifizieren zu können; 

• um mit Ihnen und / oder Ihrem Arbeitgeber Verträge Anbahnen, Abschließen und durchführen zu 

können; 

• um Ihre Produkte / Dienstleistungen beziehen zu können; 

• um Ihnen Informationen über unsere Produkte / Dienstleistungen zukommen lassen zu können 

(bspw. per E-Mail) oder um Ihnen weitere Produkte / Dienstleistungen aus unserem, die für sie und 

/ oder Ihren Arbeitgeber von Interessen sein können, unter Beachtung Ihrer Vorlieben empfehlen zu 

können. 

 

3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt dabei zum einen auf Basis Ihrer (jederzeit widerrufbaren) Einwilligung 

(Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO), sofern wir eine solche für die Verarbeitung benötigen. Daneben erfolgt die 

Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung kann ebenfalls eine rechtliche Verpflichtung sein, der wir 

unterliegen, (Art. 6 Abs. 1 lit c) DSGVO) oder sie erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

oder der eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit 

f) DSGVO). 

 

4. Speicherdauer der erhobenen Daten 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Erreichen des jeweiligen Zwecks der 

Datenverarbeitung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 

(aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber 

hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 

 

5. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den aufgeführten Zwecken findet 

nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erreichung des Zwecks der 

Datenverarbeitung erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. 



 

 

Hierzu gehört insbesondere die mit uns in einer gesellschaftsrechtlichen Beziehung stehenden 

Unternehmen (Mitglieder des Konzerns, also Mutter-, Tochter- und / oder Schwestergesellschaften), 

aber auch geeignete Dritte, wie unsere anderweitigen Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten oder 

Unterauftragnehmer, die Aufgaben im Zusammenhang eines mit Ihnen geschlossenen Vertrags 

übernehmen. Ebenfalls kann eine Weitergabe Ihrer Daten an Rechtsanwälte, Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer erfolgen. Bei Unternehmenstransaktionen können Ihre Daten auch an Dritte 

weitergegeben werden. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den 

genannten Zwecken verwendet werden. 

 

6. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 

Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 

Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Der Widerruf kann dabei per E-Mail an verkauf@infa-

lentjes.de oder aber schriftlich an die unter Ziffer 1 angegebene Adresse richten; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über 

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. Ihr Auskunftsverlangen können Sie 

per E-Mail an die verkauf@infa-lentjes.de oder schriftlich an die unter Ziffer angegebene Adresse 

richten. Diesbezüglich behalten wir uns jedoch Maßnahmen vor, um Ihre Identität zu verifizieren; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 

oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 



 

 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Unternehmenssitzes wenden. 

 

7. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an verkauf@infa-

lentjes.de. 


