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Allgemeine Informationen und Bedingungen für die Ausführung von Leistu n-
gen, für die personenbezogene Daten von ENERVIE (oder anderen verbundenen 

Unternehmen) benötigt werden: 
 
Der Auf tragnehmer hat über die ihm bei seiner Tätigkeit bekannt gewordenen dienst-

lichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.  

 

Werden dem Auf tragnehmer bei der Auf tragserledigung Daten natürlicher Personen 
mitgeteilt oder anderweitig bekannt, sind diese besonders v ertraulich zu behandeln 

und nur im Rahmen des Auf trages zu v erwenden.  

 

Die Inf ormationen sind v or dem Zugrif f  Unbef ugter zu schützen.  
 

Der Auf tragnehmer hat hierzu auch die mit der Erbringung der Leistung beschäf tigten 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu v erpf lichten. 

 
Nach Beendigung des Auf trages sind die nicht mehr benötigten Daten zu löschen.  

Der Auf tragnehmer ist v erpf lichtet, seine bei ENERVIE (oder den v erbundenen 

Unternehmen) eingesetzten Mitarbeiter über die Inf ormationen gem. Art.13 EU-
Datenschutz-Grundv erordnung in Kenntnis zu setzen. 

 

ENERVIE und die dem Konzerneinkauf  angeschlossenen Unternehmen sind gemäß 

Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundv erordnung (EUDSGVO) v erpf lichtet, Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei ENERVIE zu inf ormieren.  

 

Verantwortlich f ür den Datenschutz bei der ENERVIE ist der Datenschutzbeauf tragte  

 Herr J. Brkowski – Tel. 02331-123 23618, jan.brkowski@enerv ie.gruppe.de 
 

Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung ist die  Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten v on Leistungserbringern/Unternehmen/ Mitarbeitern v on Unternehmen 

zwecks Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung. 

Grundlage: Art 6 (1) b EUDSGV 

 

Erforderlichkeit der Daten: 
Die erhobenen Daten sind erf orderlich, um den Lief erungs-/Leistungsv ertrag abzu-

schließen und zu erf üllen. Die Nichtbereitstellung der Daten würde den Vertragsab-

schluss v erhindern. 
 

Speicherdauer der Daten: 
Die Vertragsdaten werden bis zum Ende des Auf trages (einschließlich Gewährleis-
tungsf rist) im zuständigen Fachbereich v on ENERVIE oder bei deren Auf traggeber 

auf bewahrt. 

Darüber hinaus bestehen gesetzliche Auf bewahrungsf risten v on 6 bzw. 10 Jahren, an 

die wir gebunden sind. 
 

Wenn ENERVIE über die direkten v ertraglichen Zwecke hinaus Daten bei Ihnen 

erheben möchte, ist eine Einwilligung gem. Art 7 EUDSGV erf orderlich. Sie werden 

dabei über den Zweck der Verarbeitung umf assend inf ormiert. Die Einwilligungserklä-
rung wird dokumentiert und gilt neben den v ertraglichen Vereinbarungen. 

 

Wenn ENERVIE den Zweck der Verarbeitung aus berechtigtem Interesse ändern 

oder erweitern möchte, nehmen wir eine Prüf ung gem. Art 6 (1) f  EUDSGV v or und 
inf ormieren Sie gem. Art 13 (1) d über den Sachv erhalt und die Begründung.  

 

Empfänger von Daten: 
Soweit wir dazu v erpf lichtet sind, geben wir Inf ormationen an behördliche Stellen (z.B. 

Finanzbehörden, Ordnungsamt, Zoll.) weiter.  

 

Besondere Rechte des Betroffenen: 
 Sie können gem. Art 15 EUDSGVO Auskunf t über Ihre bei ENERVIE gespeicherten 

Daten erhalten. 

 Sie haben gem. Art. 16 EUDSGVO das Recht, dass unrichtige Daten über Sie 

berichtigt werden. 

 Sie haben unter den Voraussetzungen v on Art. 17 EUDSGVO das Recht auf  
Datenlöschung. 

 Sie können unter Vorliegen der Voraussetzungen v on Art. 18 EUDSGVO eine 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten v erlangen. 

 Unter den Voraussetzungen des Art. 21 EUDSGVO haben Sie das Recht, der 
Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

 Sie können gem. Art. 20 EUDSGVO ein Recht auf  Datenübertragbarkeit geltend 
machen. 

 Sie haben das Recht über mutmaßliche Verstöße gegen die EUDSGVO Be-
schwerde bei der zuständigen Auf sichtsbehörde zu f ühren. 

 Sie können gem. Art. 7 (3) EUDSGVO eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Gel-
tung f ür die Zukunf t widerruf en. 

 Sie haben gem. Art. 22 (1) EUDSGVO das Recht, nicht einer ausschließlich auf  
einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich eines ev tl. Prof iling - beruhen-

den Entscheidung unterworf en zu werden es sei denn, Sie willigen in die Verarbei-

tung ein, die Verarbeitung ist gesetzlich v orgeschrieben oder v ertraglich erf order-

lich. 


