
 

Datenschutzhinweise für Geschäftspartner 

 

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und die 
Rechte, die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen. 

 

A. Zuständig für die Datenverarbeitung ist die 

 

TRIPS engineering services gmbh & co. kg 
Hohe Heide 8-10 
97506 Grafenrheinfeld 

 

B. Datenkategorien, Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen von 
Geschäftsbeziehungen von Ihnen oder Dritten erhalten. Dies sind in der Regel 
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und - soweit im 
Rahmen der Geschäftsabwicklung erforderlich - Bank- und Zahlungsdaten 
(Bankverbindung, Kontoverbindung, Verwendungszweck, ggf. 
Kreditkarteninformationen), Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, 
Informationsdatenbanken und Auskunfteien (z.B. Internet, Unternehmensregister, 
Auskunftei) sowie sonstige Daten, die Sie uns freiwillig im Rahmen der Abwicklung eines 
Projektes oder eines Vertragsverhältnisses oder im Rahmen der Vertragsanbahnung 
übergeben. 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 
neu). 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der nachfolgend 
beschriebenen Rechtsgrundlagen und zu folgenden Zwecken 

 

 der Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung und Beendigung von 
Vertragsverhältnissen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO), z.B. Vertragserfüllung (wie z.B. 



 

Lieferung oder Erbringung einer Dienstleistung und Zahlungsabwicklung), 
allgemeine Kommunikation mit Geschäftspartnern, 

z.B. Beantwortung von Anfragen zu Produkten und Dienstleistungen, 
Vertragsverhandlungen etc; 

 aufgrund erteilter Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO), z.B. Versand von 
Newslettern oder Informationsbriefen, Teilnahme an Marketingkampagnen oder 
Umfragen etc; 

 aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO), z.B. zur Erfüllung 
handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, zur Erfüllung 
von Melde- oder Informationspflichten gegenüber Behörden etc; 

 aufgrund eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO); z.B. Maßnahmen 
zur IT-Sicherheit oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes, zur Wahrung unserer Rechte, zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen oder zur Abwehr von Rechtsstreitigkeiten, zur Sicherstellung 
von Compliance-Anforderungen etc. 

 

C. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten an Behörden/öffentliche Stellen 
weitergeben, soweit dies nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist. 

 

Gegebenenfalls werden wir Ihre personenbezogenen Daten an unsere 
Konzerngesellschaften übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der in Abschnitt B genannten 
Zwecke erforderlich ist. 

 

Für verschiedene Geschäftsvorfälle bedienen wir uns externer Dienstleister als 
Auftragnehmer im Sinne von Art. 28 DSGVO. Mit diesen Dienstleistern wurden 
Datenverarbeitungsverträge abgeschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten zu gewährleisten. 

 

Die oben beschriebenen Empfänger können sich auch in Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums ("Drittländer") befinden. In Drittländern ist unter 
Umständen nicht der gleiche Datenschutzstandard gewährleistet wie im Europäischen 
Wirtschaftsraum. Erfolgt eine Datenübermittlung in ein Drittland, stellen wir sicher, dass 
diese nur nach den gesetzlichen Bestimmungen (Kapitel V DSGVO) erfolgt. 

 

 



 

D. Dauer der Speicherung 

 

In der Regel werden personenbezogene Daten nach Ablauf der gesetzlichen (vor allem 
handels- und steuerrechtlichen) Aufbewahrungsfristen gelöscht. Sofern die 
personenbezogenen Daten nicht von den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
betroffen sind, werden sie gelöscht, wenn sie für die unter Punkt B. genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Eine abweichende Speicherfrist kann bestehen, wenn Sie 
der Datenerhebung zugestimmt haben. 

 

E. Rechte der betroffenen Personen 

 

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten, unrichtig gespeicherte personenbezogene Daten berichtigen zu lassen 
oder - sofern zutreffend - Ihre Einwilligung in eine Datenverarbeitung jederzeit auch ohne 
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu widerrufen, die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft 
einzuschränken, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die 
Zukunft zu widersprechen oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Sie sind berechtigt, unter den in Art. 20 DSGVO, die über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten in strukturierter, allgemeiner und maschinenlesbarer Form zu 
erhalten und diese Daten ohne Beeinträchtigung durch uns an einen anderen 
Verantwortlichen zu übermitteln. 

 

Darüber hinaus können Sie sich an den unter Abschnitt A genannten 
Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle wenden. Um mögliche 
Missbrauchsfälle zu vermeiden, können wir verlangen, dass Anfragen mit einer 
handschriftlichen Unterschrift versehen werden oder dass der Anfragende seine 
Legitimation anderweitig nachweist. 

 

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. 


