
emäß Art. 13 und
u
Art. 21 Datenschutz-G
D
Grundverordn
nung (DSGVO
O)
Inforrmationen ge
Sehrr geehrte Lieferranten,
wir in
nformieren Sie nachstehend gemäß Art. 13
3 DSGVO überr die Verarbeittung Ihrer Date
en und gemäß Art. 21 DSGV
VO über Ihre Rechte
R
utzrecht.
aus dem
d
Datenschu
ng verantworttlich und an w
wen
Wer ist für die Dattenverarbeitun
nen Sie sich w
wenden?
könn
AST Eis- und Solarrtechnik GmbH
H
Gewerbegebiet 2
A-6604 Höfen
ÖSTERREICH
E-Ma
ail: info@ast.att
Tel.: +43/5672/607--180
Sie erreichen
e
den zzuständigen Da
atenschutzbeauftragten unterr:
dsb@
@ast.at
Wofü
ür verarbeiten
n wir die Datten und auf welcher
w
Rech
htsgrun
ndlage?
Wir speichern
s
Ihre
e Daten in unsserem Warenw
wirtschaftssyste
em.
Wir verarbeiten
v
nur Daten, die wir
w von Ihnen direkt
d
im Rahm
men
des jeweiligen
j
Gesschäftsvorfalls oder bei der allgemeinen Ko
ommuniikation erhalten
n haben, z.B. zum
z
Abschluss und zur Durcchführu
ung von Verträg
gen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Sofe
ern
wir eine
e
Anfrage von Ihnen be
eantworten, sp
peichern wir Ih
hre
Daten zu dem Zwe
eck der Beanttwortung der Anfrage.
A
Darüb
ber
us ist die Date
enverarbeitung nach Art. 6 Abs.
A
1 f) DSGV
VO
hinau
zur Wahrung
W
unse
erer berechtigten Interessen erforderlich zz.B.
für die Geltendmacchung rechtlicher Ansprüche und Verteidigu
ung
bei Rechtsstreitigke
R
eiten. Unsere berechtigten Interessen besstehen in Zusammen
nhang mit der Erfüllung de
er gegenseitig
gen
hten aus dem
m Vertrag zwisschen uns und
d Ihnen. Für d
Pflich
die
Erfüllung gesetzlich
her Vorgaben dürfen
d
oder müssen wir, sofe
ern
Daten verarbeiten und an Dritte weitergeb
ben
erforderlich, Ihre D
(gem
m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)..
Welc
che Arten von Daten verarb
beiten wir?
Wir verarbeiten
v
nacchfolgende Ka
ategorien von Daten:
D
Stammd
daten (z.B. Name, Ad
dresse, UID), Kontaktdaten
K
(z
z.B. Telefonnu
ummer, E-Mail-Adressse, Funktionen), Vertragsdate
en (z.B. Rahme
enverträ
äge, Firmenbu
uchauszug,), Fo
orderungsdaten (z.B. Gutsch
hriften), Zahlungsinformationen (z.B
B. Bankverbindung, Zahlung
gsalitäten), Techn
nische Daten (z.B. Reklamatiionsfälle).
moda
An wen
w übermitteln wir Ihre Datten?
Innerrhalb unseres Unternehmenss erhalten die Abteilungen Z
Zugriff, die diesen zu
ur Erfüllung un
nserer Pflichten
n benötigen. A
Aufd der gemeinssamen Nutzun
ng von Datenv
verarbeitungssyysgrund
teme
en werden ihre
e Daten innerh
halb der Unte
ernehmensgrup
ppe
der Elektrizitätswer
E
rke Reutte AG verarbeitet. So
oweit zur Prüfu
ung
it erforderlich, werden wir Ihre Daten an K
der Kreditwürdigke
K
Kreditau
uskunfteien übe
ermitteln. Soba
ald juristische Beihilfe nötig ist,
werden wir Ihre Da
aten an Rechtssanwälte, Geric
chte und Inkasssobüros
s/Gerichtsvollzzieher übermitte
eln.
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Werden
W
Daten in ein Drittlaand oder an eine
e
internatio
onale
Organisation üb
bermittelt?
ng Ihrer Datenn in ein Land außerhalb de
er EU
Eine Übermittlun
fin
ndet in der Re
egel nicht stattt. Werden im
m Rahmen derr Auftra
agsverarbeitung Dienstleisteer in einem Drittland
D
einge
esetzt,
sin
nd diese zur Einhaltung dees Datenschutz
zniveaus in de
er EU
ve
erpflichtet.
Wie
W lange speic
chern wir Ihree Daten?
Na
ach Ende des jeweiligen Veertrages zwisc
chen uns und Ihnen
prrüfen wir, ob wir Ihre Datenn noch benötigen und eine
er Lösc
chung gesetzliche Aufbewaahrungspflichte
en entgegensttehen.
Bu
uchungsrelevante Daten unteerliegen einer gesetzlichen AufbeA
wa
ahrungspflicht von 7 Jahren.
Gibt es eine Pflicht, Daten beereitzustellen?
?
Diie Verarbeitung
g der erhobeneen Daten ist fürr den Abschlusss und
die Durchführung des Vertragees zwischen uns
u und Ihnen erforde
erlich. Wenn wir die Daten niccht verarbeiten
n, können wir unsere
ve
ertraglichen Pflichten Ihnen ggegenüber nic
cht erfüllen und
d das
Ve
ertragsverhältn
nis daher nicht aufrechterhalte
en.
Welche
W
Datensc
chutzrechte h
haben Sie?
Ihnen stehen bei Vorliegen derr gesetzlichen Voraussetzung
V
gen
folgende Rechte
e nach Art. 15 bbis 22 DSGVO zu:
Re
echt auf Ausku
unft, Berichtiguung, Löschung,, Einschränkun
ng der
Ve
erarbeitung, au
uf Datenübertrragbarkeit. Auß
ßerdem steht Ihnen
na
ach Art. 13 Ab
bs. 2 b) in Veerbindung mit Art.
A 21 DSGVO ein
Widerspruchsrec
W
cht gegen diee Verarbeitung zu, die auf Art.
A 6
Ab
bs. 1 f) DSGVO
O beruht.
Sie haben gemä
äß Art. 77 DSG
GVO das Rech
ht, sich bei der Aufsic
chtsbehörde zu beschweren,, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung
g Ihrer personnenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Diie Anschrift der für unser Untternehmen zus
ständigen Aufssichtsbe
ehörde lautet:
Ös
sterreichische Datenschutzbeehörde
Ba
arichgasse 40-42
A--1030 Wien
Information über Ihr Widersspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
O:
Sie haben das Recht,
R
aus Grüünden, die sich
h aus Ihrer besondere
en Situation ergeben, jederzzeit gegen die
e Verarbeitung
g Sie
be
etreffender personenbezogenner Daten, die aufgrund Art. 6 Abs.
1 f) DSGVO (Da
atenverarbeitunng auf Grundla
age der Interesssensab
bwägung) erfolgt, Widersprucch einzulegen. Legen Sie WiderW
sp
pruch ein, werrden wir Ihre personenbezo
ogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei dennn, wir können zwingende scchutzwü
ürdige Gründe für die Verarbbeitung nachw
weisen, die Ihre
e Intere
essen überwieg
gen oder die V
Verarbeitung diient der Gelten
ndmach
hung von Rechtsansprüchen oder der Verte
eidigung dagegen.
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