
 

 

 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 

Das Merkblatt zur Datenverarbeitung von WebEye Deutschland GmbH (Sitz: DE-

81829 München, SCHATZBOGEN 33; Handelsregisternummer: 174529) enthält die 

Auskunft über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die, im Rahmen des 

Abonnementvertrags,  über die WebEye Dienstleistung abgeschlossen wurden. 

 

Kontakt:   

Adresse:   DE-81829 München, SCHATZBOGEN 33  

E-mail:   info@de.webeye.eu 

Telefonnummer: +49 89 45 16 09 91 

1. Verarbeiteter Datenbereich, Rechtsgrundlage, Zweck und Dauer der 

Datenverarbeitung 

1.1.Datenverarbeitung zwecks der Pflege der Geschäftsverbindung 

Beschreibung des Datenverarbeitungsbereichs, der Zweck der Datenverarbeitung  

WebEye Deutschland GmbH kontaktiert mit den zukünftigen Geschäftspartnern wegen 

dem Ausbau der Geschäftsverbindung und mit den Vertragspartnern wegen der Erhaltung 

der vorhandenen Geschäftsverbindung. 

Im Rahmen der Kontaktpflege werden der Name, die E-mail-Adresse, die Position und 

die Telefonnumer der Kontaktperson des Vertragspartners verarbeitet. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Nach Artikel 6 Absatz (1) Punkt a) der Allgemeinen Datenschutz Grundverordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (im Folgenden: GDPR) ist die 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung das rechtliche Interesse von WebEye 

Deutschland GmbH, um mit den Klienten während und wegen der Vertragserfüllung 

den Kontrakt zu pflegen, sie über die die betreffenden Vertragsinformationen und 

Geschäftsempfehlungen zu informieren, gleichwie im Fall der neuen Klienten die 

Geschäftsverbindung auszubauen. 

Dauer der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung endet  mit der Beendigung des Kontaktstatus oder nach Ablauf 

des fünften auf die Vertragsbeendigung folgenden Jahres. 

2. Rechte der betroffenen Person in Bezug auf die Datenverarbeitung 

Innerhalb der Dauer der Datenverarbeitung haben Sie die folgenden Rechte gemäß den 

Regelungen von GDPR: 



 

 

 

- Zugriff auf die personenbezogenen Daten und auf Informationen über die 

Datenverarbeitung 

- Recht auf Berichtigung 

- Beschränkung der Datenverarbeitung 

- Recht auf Löschung 

Insofern Sie Ihre Rechte ausüben wünschen, sind Ihre Identifikation, sowie die 

Kommunikation zwischen uns notwendig. Zwecks der Identifikation wird die Angabe der 

personenbezogenen Daten zwangsläufig (Sie können nur aufgrund solcher Daten 

identifiziert werden, welche Daten  wir in Verbindung mit Ihnen übrigens verarbeiten); 

sowie Ihre Beschwerden in Bezug auf die Datenverarbeitung auf unserem Email-Konto 

innerhalb der in diesem Merkblatt in Verbindung mit den Beschwerden bezeichneten 

Dauer erreichbar werden. Auf Beschwerden in Bezug auf die Datenverarbeitung 

antworten wir am spätesten innerhalb 30 Tage. 

 

Zugriff zu den personenbezogenen Daten und Informationen 

Sie haben das Recht, eine Rückmeldung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, haben Sie das Recht 

- auf Zugriff zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten und  

- auf folgende Informationen:  

o die Zwecke der Datenverarbeitung 

o die Kategorien der personenbezogenen Daten, 

o Information über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 

oder noch offengelegt werden, 

o die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 

dieser Dauer; 

o Ihr Recht auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung, und 

im Fall der Datenverarbeitung, die auf rechtlichen Interessen beruht, 

haben Sie Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten; 

o Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde; 

o wenn die personenbezogenen Daten nicht von Ihnen angegeben wurden, 

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 



 

 

 

o über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (wenn 

dieses Prozess angewandt ist) einschließlich auch Profiling, sowie, 

zumindest in diesen Fällen, die aussagekräftigen Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. 

Der Zweck der Ausübung des Rechts kann die Feststellung oder Überprüfung der 

Rechtsmäßigkeit der Datenverarbeitung sein, deshalb können wir eine faire Vergütung 

zur Erfüllung der Auskunft im Fall mehrerer Auskunftsansprüche berechnen. 

Der Zugriff zu personenbezogenen Daten wird so gewährleistet, dass die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten und Informationen Ihnen nach Ihrer Identifikation per E-mail 

übermittelt werden. 

Bitte geben Sie in Ihrem Antrag an, ob Sie einen Zugriff zu personenbezogenen Daten 

oder Informationen in Bezug auf Datenverarbeitung beanspruchen. 

Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Datenerarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, dann in 

diesem Fall gilt die Einschränkung für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. Wenn die Überprüfung 

nicht notwendig ist, dann wird die Einschränkung auch nicht angewendet; 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 

Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen; 

- Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht mehr, aber Sie benötigen die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen; oder 

- Sie haben gegen die Verarbeitung widersprochen, aber auch unser rechtliches  

Interesse kann die Datenverarbeitung begründen, in diesem Fall, bis es festgestellt 

wird, ob unsere rechtliche Anlässe einen Vorrang gegenüber Ihrer rechtlichen 

Anlässe haben, muss die Datenverarbeitung eingeschränkt werden. 

Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von 

der Speicherung abgesehen — nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer 



 

 

 

anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Über die Aufhebung der Einschränkung der Datenverarbeitung werden wir Sie 

vorhergehend (mindestens mit 3 Arbeitstage vor der Aufhebung der Einschränkung) 

informieren. 

Recht auf Löschung, Recht auf Vergessenwerden 

Sie haben das Recht, die Löschung ohne ungerechtfertigte Verspätung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der folgenden Gründe 

gegeben ist: 

- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die diese angegeben oder 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

- Sie ziehen Ihre Einwilligung zurück, und die Datenverarbeitung keine andere 

Rechtsgrundlage hat; 

- Sie widersprechen gegen die auf rechtlichem Interesse beruhigenden 

Datenverarbeitung und gibt es nicht ein solcher rechtlicher Anlass (d.h. 

rechtliches Interesse) zur Datenverarbeitung, der eine Priorität hat, 

- Die personenbezogenen Daten wurden widerrechtlich verarbeitet, und es wurde 

nach einer Beschwerde festgestellt, 

- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem wir unterliegen. 

Haben wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir wegen 

irgendwelchem oben bezeichneten Grund zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir 

unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 

angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um die Auftragsverarbeiter, die die 

personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die 

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. Als allgemeine Regel 

werden Ihre personenbezogenen Daten nicht öffentlich gemacht. 

Die Löschung gilt nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist. 

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten (solcher Fall ist die Datenverarbeitung 

im Rahmen der Rechnungsstellung, da das Gesetz die Erhaltung der Rechnung 

vorschreibt), dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 



 

 

 

- Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung der  Rechtsansprüchen (wie 

zum Beispiel: wir haben einen Anspruch Ihnen gegenüber und dieser wurde noch 

nicht erfüllt oder eine Verbraucher oder, Datenverarbeitungsbeschwerde 

verarbeitet wird). 

Widerspruchsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht, aus Gründen, die Ihre eigene Situation betreffen, gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, einen Widerspruch einzulegen. 

In diesem Fall dürfen wir die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung der Rechtsansprüchen. 

Möglichkeiten zum Rechtsbehelf 

Sie können eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde Ihres Mitgliedstaats oder beim 

Datenschutzbeauftragten einlegen. 

3. Sicherheit personenbezogener Daten 

Während des Betriebs der IT-Systeme gewährleisten wir die zur Datenzugriffsverwaltung 

benötigen, internen organisatorischen und technischen Lösungen, damit Ihre Daten nicht 

von Unbefugten abgerufen werden können, Ihre Daten nicht von Unbefugten gelöscht, 

aus dem System gesichert oder geändert werden können. Datenschutz- und 

Datensicherheitsanforderungen werden auch für unsere Auftragsverarbeiter durchgesetzt. 

Wir führen ein Verzeichnis über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 

wenn es nötig ist. Wir informieren Sie über die auftretenden Verletzungen, wenn es nach 

GDPR obligatorisch ist. 

4. Sonstige Verfügungen 

Wir behalten uns das Recht vor, dieses Merkblatt zur Datenverarbeitung so zu ändern, 

dass der Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt 

werden.  

Wenn wir weitere Datenverarbeitung in Verbindung mit den angegebenen Daten mit 

diversem Zweck leisten wünschen, informieren wir Sie über den Zweck der 

Datenverarbeitung vor der weiteren Datenverarbeitung und über die folgenden 

Informationen die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, 

falls dies nicht möglich ist, dann die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

-  Über Ihr Recht auf Zugriff zu den Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

und im Fall der Datenverarbeitung, die auf berechtigten Interessen beruht, können 

Sie gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, Widerspruch einlegen oder 

im Fall der Datenverarbeitung, die auf Vertragsverhältnis oder Einwilligung 



 

 

 

beruht, können Sie die Gewährleistung des Rechts auf Datenübertragbarkeit 

verlangen. 

- im Fall der Datenverarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung darüber, dass 

Ihre Einwilligung jederzeit zurückgezogen werden kann. 

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

- ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob Sie 

verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 

mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte; 

- über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (wenn dieses 

Prozess angewandt ist) einschließlich auch Profiling, sowie zumindest in diesen 

Fällen die aussagekräftigen Informationen über die involvierte Logik sowie die 

Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 

Sie. 

Die Datenverarbeitung kann erst danach gestartet werden, insofern die Rechtsgrundlage 

der Datenverarbeitung eine Einwilligung ist, Sie müssen zusätzlich zu der Auskunft auch 

eine Einwilligung zur Datenverarbeitung geben. 

Dieses Merkblatt zur Datenverarbeitung gilt ab dem 25. Mai 2018. 


