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HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG 
gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

 
 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung, Verar-
beitung und Speicherung personenbezogener Daten durch 
uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutz. Welche Daten im 
Einzelnen von uns erhoben, verarbeitet und gespeichert 
werden, richtet sich maßgeblich nach der Art und dem Umfang 
der Geschäftsbeziehung. 

Bitte geben Sie diese Informationen zum Datenschutz auch 
möglichen aktuellen und künftigen Ansprechpartnern bzw. 
Kontaktpersonen weiter, welche von der Erhebung von per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
bzw. beabsichtigten Geschäftsbeziehung betroffen sein 
könnten. 
 
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen  
 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung 
durch: 

tradeoffice24.com GmbH 
Westhafenstraße 1, 13353 Berlin 
 
Telefon: +49 (0)30 / 219 660 38 
Telefax: +49 (0)30 / 219 661 74 
E-Mail: datenschutz@tradeoffice24.com 

 Geschäftsführer: Dipl.-Wirt.-Ing. Piotr Winiarski 
 
Art und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Speiche-
rung personenbezogener Daten und deren Verwendung  
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung oder zur Anbahnung einer Ge-
schäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir 
im Bedarfsfalle personenbezogene Daten, welche wir von 
Dritten (z.B. SCHUFA, Bürgel, etc.) sowie aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen (z.B. Handelsregister, Medien, Internet, 
etc.) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dür-
fen. Die Verarbeitung erfolgt jeweils gemäß den Bestimmun-
gen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSG-
VO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (BDSG-neu). 
Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der personen-
bezogenen Daten erfolgt nur für die hier ausdrücklich ge-
nannten Zwecke. 

Liegt uns eine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und 
Speicherung von personenbezogenen Daten für bestimmte, 
vorher genannte Zwecke vor, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung auf Basis der Ein-
willigung gegeben. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dabei berührt ein Widerruf jedoch nicht die Recht-
mäßigkeit der bis dahin verarbeiten Daten. 

Wenn Sie mit uns in eine Geschäftsbeziehung treten, erheben 
wir in der Regel folgende Informationen: 
 

 Firma 
 Anrede, Vorname, Nachname des/der Geschäftsführer(s) 
 Anrede, Vorname, Nachname des Ansprechpartners 
 E-Mail-Adresse 
 Anschrift 
 Telefonnummer, Telefaxnummer  
 weitere Informationen, die für die Abwicklung und Erfül-

lung von Aufträgen in Rahmen der Geschäftsbeziehung 
notwendig sind (z.B. Kontoverbindung für die Rech-
nungslegung, Kfz-Kennzeichen, Versicherungsnummern, 
etc.). 

 
 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
 

 um Sie als unseren bzw. zukünftigen Kunden identifizieren 
zu können;  

 um die mit Ihnen vereinbarten vertraglichen Leistungen 
erbringen zu können bzw. Ihnen abgefragte Leistungen 
(Angebote) anbieten zu können; 

 zur Korrespondenz mit Ihnen; 
 zur Rechnungsstellung;  
 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprü-

chen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche 
gegen Sie;  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. b DSGVO zu den genannten 
Zwecken für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Geschäftsverhältnis oder der Anbahnung eines Ge-
schäftsverhältnisses erforderlich. 
 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 
solange verarbeitet und gespeichert, wie dies zur vollständi-
gen Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass eine Geschäfts-
beziehung auch auf mehrere Jahre angelegt sein kann.  

Daten, die für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden regelmäßig 
gelöscht, es sei denn, wir sind nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 Lit. c 
DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbe-
wahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB 
oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet oder die 
längere Speicherung dient der Erhaltung von Beweismitteln im 
Rahmen der Verjährungsvorschriften der §§ 195 ff. BGB oder 
Sie haben in eine darüberhinausgehende Speicherung nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. a DSGVO eingewilligt. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte  
 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu an-
deren als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht 
statt. 
 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. b DSGVO für die 
Erfüllung unserer vertraglichen Leistungspflichten aus dem 
Geschäftsverhältnis erforderlich ist, werden Ihre personen-
bezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört 
insbesondere die Weitergabe an für Sie in Absprache mit 
Ihnen beauftragte Dienstleister (z.B. Steuerberater, Buchhal-
tungsbüros, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare, Ban-
ken, Versicherungen, diverse Behörden, Institutionen und 
Verbände, etc.). Die weitergegebenen Daten dürfen von dem 
Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet 
werden.  

Ferner werden Teile Ihrer personenbezogenen Daten, insbe-
sondere solche welche sich aus von uns erteilten Rechnungen 
für unsere Leistungen und deren Begleichung ergeben, im 
Rahmen der Buchhaltung an unser Steuerbüro übermittelt. 
Dieses wurde von uns sorgfältig ausgewählt und ist an unsere 
Weisungen gebunden und wird regelmäßig kontrolliert. 

Eine Datenübermittlung an Drittstaaten (Länder außerhalb der 
EU bzw. des EWR) findet nur statt, sofern dies zur Ausführung 
Ihrer Aufträge erforderlich ist, Sie uns Ihre Einwilligung hierzu 
erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbei-
tung. Werden von uns Dienstleister im Drittstaat eingesetzt, 
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sind diese zusätzlich zu schriftlichen Weisungen durch die 
Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhal-
tung des Datenschutzniveaus in Europa, insbesondere nach 
DSGVO, verpflichtet. 
 
Datenschutzrechte des Betroffenen 
 

Sie haben als betroffene Person nachfolgend aufgezählten 
Datenschutzechte: 
 

 Sie können gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre erteilte 
Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit uns gegenüber 
widerrufen. Die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwil-
ligung beruhte, dürfen wir für die Zukunft nicht mehr fort-
führen, die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung, 
verliert jedoch nicht Ihre Rechtfertigung;  

 Sie können gemäß Art. 15 DSGVO von uns Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen. Darüber hinaus können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-
genen 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 Beschwerde-
rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automa-
tisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und 
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen;  

 Sie können gemäß Art. 16 S. 1 DSGVO von uns unver-
züglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener 
Daten verlangen. Ferner können Sie gemäß Art. 16 S. 2 
DSGVO auch die Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten verlangen;  

 Sie können gemäß Art. 17 DSGVO von uns die Löschung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
verlangen, soweit diese für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind, die Einwilligung auf die sich die Verarbei-
tung gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 
Lit. a DSGVO stützt, widerrufen wurde und es an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt, 
der Verarbeitung nach Art. 21 Abs. 1 und 2 widersprochen 
wurde und keine vorrangig berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vorliegen, die personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Löschung zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich ist, 
und nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;  

 Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von uns 
verlangen, soweit die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-
rechtmäßig ist und Sie die Löschung der Daten ablehnen 
und die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-

genen Daten verlangen, wir die Daten für die Zwecke der 
Erhebung und Verarbeitung nicht mehr benötigen, Sie je-
doch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben;  

 Sie können gemäß Art. 20 DSGVO von uns Ihre perso-
nenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format abfordern. Sie können von uns auch die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen ohne Behin-
derung durch uns verlangen, sofern die Verarbeitung auf 
einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. a DSGVO, Art. 
9 Abs. 2 Lit. a DSGVO oder einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 Lit. b DSGVO beruht und mit Hilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt; 

 Sie können gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Auf-
sichtsbehörde beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufent-
haltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäfts-
sitzes wenden. 
 

 

Widerspruchsrecht 
 
 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. e und f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
Für den Fall Ihres Widerspruchs werden wir die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir 
könne zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, welche Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dienst der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 
2. Widerspruchsrecht gegen Datenverarbeitung zu 

Werbezwecken 

In einzelnen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten auch für die Direktwerbung. Sie können gegen diese 
Verarbeitung Widerspruch einlegen und wir werden die Ver-
arbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung unver-
züglich einstellen. 
 
Die Ausübung des Widerspruchsrechts ist formfrei möglich. 
Hierzu senden Sie entweder eine E-Mail an: 
 
datenschutz@tradeoffice24.com 
 
oder wenden Sie sich unter Verwendung unserer oben an-
gegebenen Kontaktdaten an uns. 
 

 
 
Stand der Datenschutzhinweise: Mai 2018

 


