Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung
Dieses Dokument richtet sich an alle durch unser Unternehmen im Datenschutzsinn Betroffenen wie
z.B. Kunden, Lieferanten/Dienstleister, Mitarbeiter oder sonstige Interessierte an unserem
Unternehmen.
Bei Betroffenen handelt es sich um natürliche Personen, also Menschen, deren personenbezogene
Daten durch unser Unternehmen verarbeitet werden.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher
über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes und anderer datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Wer ist verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung von Daten?
Breu GmbH
Waldmünchener Str. 13
D-93437 Furth im Wald
Telefon: +49 9973 500 500
info@rohwurst-breu.de
Welche Daten erheben wir und wie und warum verarbeiten wir Ihre Daten?
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zu festgelegten und eindeutigen Zwecken.
Diese ergeben sich aus technischen Notwendigkeiten, vertraglichen Erfordernissen oder
ausdrückliche Nutzerwünschen. So benötigen wir von Ihnen zur Erfüllung eines Vertrages
personenbezogene Daten. Diese Daten verwenden wir zur Auftragsabwicklung,
Zahlungsabwicklungen, Bonitätsprüfungen, Zustellung an die genannte Adresse und um ggf. die
Abwicklung von Stornierungen und Erstattungen durchzuführen.
Aus technischen Notwendigkeiten werden beim Besuch von unseren Webseiten bestimmte Daten
erhoben und gespeichert, wie z.B. das Datum und die Dauer Ihres Besuchs, die von Ihnen besuchten
Seiten, Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystemtyps oder mobilen
Endgerätes (Smartphone oder Tablet), sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen.

Werden Daten weitergegeben?
Für die Vertragsabwicklung ist in der Regel die Einschaltung weisungsabhängiger Dienstleister
erforderlich, wie z. B. Transport- oder Versanddienstleistern oder sonstigen an der Vertragserfüllung
Beteiligten. Externe Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, werden sorgfältig
ausgewählt und vertraglich streng verpflichtet, bspw. durch strenge technische und organisatorische
Maßnahmen sowie durch ergänzende Kontrollen. Eine Übermittlung Ihrer Daten erfolgt nur, wenn Sie
uns dazu eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder aufgrund einer gesetzlichen Regelung.
Eine Übermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/des EWR oder an eine internationale Organisation
findet nicht statt.
Eine Weitergabe kann unabhängig hiervon erfolgen:





zum Zwecke der Transportdienstleistung, Speditionsdienstleistungen und Verzollungen an mit uns
verbundenen Transportunternehmen
zum Zweck der Bonitätsprüfung vor Vertragsschluss durch vertragliche verbundene
Bonitätsauskunfteien
im Falle von Zahlungsunregelmäßigkeiten / Zahlungsausfall können Forderungsdaten an ein
Inkassounternehmen weitergegeben werden

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung des Zwecks erforderlich oder
gesetzlich vorgesehen ist. So speichern wir im Rahmen eines Vertragsverhältnisses Ihre Daten
mindestens bis zur vollständigen Beendigung des Vertrages. Anschließend werden die Daten für die
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt.

Beispiele für einzelne Datenverarbeitungsvorgänge
Kommunikation
Um mit Ihnen in Kontakt zu treten schreiben wir Ihnen ggf. eine E-Mail, mit weiterführenden
Informationen, zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, Ihres Auftrags oder im Rahmen unserer allgemeinen
Geschäftsbeziehung. Dazu wird Ihre E-Mail Adresse, der E-Mail Inhalt und die Historie der
Kommunikation erfasst. Damit unsere Mitarbeiter Sie kontaktieren können, synchronisieren wir die
Kontaktdaten unserer Kunden und Geschäftspartner auf die Mobilgeräte unserer Mitarbeiter.
Die Verarbeitung der Daten beruht auf der Vertragserfüllung nach Art. 6 Abs. (1) lit b DSGVO, der die
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet
(Kundenverhältnis, Verträge mit Geschäftspartnern, Behörden, Mitarbeitern).
Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, wenn dies mit Ihnen abgestimmt ist oder für den aktuellen
Geschäftsvorfall nötig ist. Ihre Daten werden bei uns auf unseren Systemen im Rahmen der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert.
Zentrale, Besucherverwaltung
Verteilung des Posteingangs an die jeweiligen Fachabteilungen, Personen. Persönliche Briefe werden
ungeöffnet zugestellt. Annahme der zentralen Anrufe und Weiterleitung. Empfang Besucher und
Erfassung in einer Besucherliste um eine Übersicht zu haben, welche externen Personen sich am
Gelände befinden. Dazu erheben wir folgende Daten von Ihnen: Name Mitarbeiter, Name
Geschäftspartner, Anwesenheitszeiten des Besuchers, Unterschrift des Besuchers
Die Datenerfassung beruht auf einer gesetzlichen Forderung nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der dem Verantwortlichen
unterliegt (Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Postgeheimnis), zudem hat der Verantwortliche ein
berechtigtes Interesse nur berechtigte Personen ins Betriebsgelände zu lassen.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, wenn dies mit Ihnen abgestimmt ist oder für den aktuellen
Geschäftsvorfall nötig ist. Ihre Daten werden bei uns auf unseren Systemen im Rahmen der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert.
Bewerbungen
Wir freuen uns, dass Sie sich für uns als möglichen Arbeitgeber interessieren. Der Schutz persönlicher
Daten von Bewerbern*, Mitarbeitern und allen mit uns verbundenen Dritten ist uns besonders wichtig.
Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende
Bewerbungsunterlagen beispielsweise per E-Mail an den für die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelt.

Wir erfassen Ihre persönlichen Daten, die für das Bewerbungsverfahren relevant sind oder die Sie uns
im Zuge des Bewerbungsverfahrens übermitteln (darunter zum Beispiel Nachname, Vorname,
Anschrift, E-Mail, die Position, auf die Sie sich bewerben, und Angaben zu Ihrer persönlichen
Bewerbung). Um Ihre Bewerbung sorgfältig zu beurteilen, benötigen wir eventuell auch zusätzliche
Angaben, z.B. zu Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang.
Kommt ein Anstellungsvertrag mit einem Bewerber zu Stande, werden die übermittelten Daten zum
Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften gespeichert.
Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen
zurückgeschickt und Ihre Emails werden gelöscht. Eine Löschung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf
von sechs Monaten nach Vergabe der jeweiligen Stelle, sofern einer Löschung keine sonstigen
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges
berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Wenn Bewerbungen einbehalten werden, müssen Sie aktiv zustimmen, dass wir Ihre Unterlagen
vorhalten dürfen. Wir speichern für die Bewerbung Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben,
Zeugnisse,…).
Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt nur an die internen Stellen, die für den Bewerbungsprozess
benötigt werden. Die Verarbeitung beruht auf einer vorvertraglichen Maßnahme zum Arbeitsvertrag
nach Art. 6 (1) lit. b DSGVO.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher/ weiblicher und diverser
Formulierungen verzichtet. Alle Beschreibungen gelten jedoch für alle Geschlechter.

Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich für Sie folgende
Rechte:
Recht auf Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Recht auf Berichtigung
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren
Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
 Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der Daten zu überprüfen
 die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen
eine Einschränkung der Datennutzung verlangen
 wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail

an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberührt.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren
Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, z. B.
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt, und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden.

Aktualisierung des Datenschutzhinweises/der Informationspflicht
Wir passen den Datenschutzhinweis an veränderte Funktionalitäten oder geänderte Rechtslage an.
Daher empfehlen wir Ihnen, den Datenschutzhinweis in regelmäßigen Abständen zur Kenntnis zu
nehmen.
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