
 Datenschutzverordnung (DSGVO) 
 Die neue EU-DSGVO tritt im Mai 2018 in Kraft 
 
Folgende personenbezogene Daten werden von der Firma  
 

Hermann KÜNNEKE GmbH 
Schlösser & Beschläge 
Ilmenauer Str. 2 
28205 Bremen 
 

 – in der Regel in Form einer Gesprächsnotiz als Ersterhebung – aufgenommen: 
 

Name & Adressdaten 
E-Mail-Adressen 
Sonstige Kontaktdaten ( z.B. Telefonnummer ) 
 

Von der Pflicht einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, ist – wegen der Betriebsgröße (kleiner als 10 
Mitarbeiter) – die Firma Hermann KÜNNEKE GmbH befreit. 
 
Zweck der Datenverarbeitung ist die Beratung sowie die Vorbereitung und Durchführung einer 
Geschäftsanbahnung und oder Geschäftsabwicklung. Die Bereitstellung der (aufgenommenen) 
personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich notwendig und vorgeschrieben bzw. für einen über eine 
längere Zeit andauernder Vorgang, in dem sich ständig etwas verändert erforderlich, so dass betroffene Person 
verpflichtet sind, personenbezogene Daten bereitzustellen. Eine Nichtbereitstellung personenbezogener Daten 
hätte zur Folge, dass keine Basis für eine belastbare Geschäftsbeziehung gegeben ist. Die Daten werden für die 
Dauer der Erfüllung der jeweiligen Vorgänge gespeichert, es sei denn, es gibt eine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht, die im Steuerrecht und unter Kaufleuten in vielen Fällen zehn Jahre beträgt. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt - im Hause - in einer Datenbank (Betriebssystem: Windows) 
auf einem firmeneigenen Server. Körperlich befinden sich die Daten auf Sicherungsbändern, die unter Verschluss 
auf bewahrt werden, und in Akten, die im firmeninternen Archiv eingelagert und oder gegebenenfalls auch in 
den handschriftlich geführten „Mitarbeiter-Tagebüchern“ niedergeschrieben sind. Gesprächsnotizen werden 
nach Abarbeitung vernichtet, Tagebücher nach einem Jahr und Akten gemäß Aufbewahrungspflicht sowie 
verbrauchte Sicherungsbänder über Dritte gegen DSGVO-Übernahmeerklärung entsorgt. 
Besuche auf der Homepage werden weder registriert noch analysiert. Das Newsletter-Tool der Firma ist ein 
eigenes, firmeninternes Anwendungsprogramm. In extern bezogener / genutzter Software (Starmoney, sage 
New Classic, Datev) wird nicht mit personenbezogenen Daten gearbeitet. 
Es werden weder personenbezogene Daten weitergegeben noch an Dritten übermittelt oder über Dritte 
bezogen. Auftragsdatenverarbeitungsverträge bestehen mit Nachunternehmern und Steuerberater. Im Rahmen 
der Arbeitsverträge sind die Mitarbeiter zur Verschwiegenheit über alle Betriebs- und oder 
Geschäftsgeheimnisse verpflichtet. 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Wenn personenbezogene Daten auf Basis expliziter Einwilligung gespeichert wurden, 
besteht das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Sie können sich bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre 
Daten nicht datenschutzkonform verarbeiten. 
 
 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen 
 Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven 
 Tel.: +49 471 596 2010 oder +49 421 361 2010 
 Fax: +49 421 496 18495 
 E-Mail: office@datenschutz.bremen.de 


