
HINWEISE 
 

ZUR DATENVERARBEITUNG 
 

im Autohaus Kröninger, Inhaber Karl-Heinz Braun e.K ., Hochwaldstraße 2, 55765 Birkenfeld 
 
 
 
 
Sehr geehrte Geschäftspartnerin, 
sehr geehrter Geschäftspartner, 
sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und das Bundesdatenschutzgesetz – neu (BDSG-
neu) gibt uns Anlass, Sie darüber zu informieren, dass wir Daten Ihres Unternehmens/Ihrer Person 
zum Zwecke der Abwicklung der Geschäftsbeziehung und der Vertragserfüllung speichern und 
verarbeiten.  
 
Es handelt sich hierbei um unternehmensspezifische Daten wie Firmenname, Firmensitz, 
Umsatzsteueridentifikationsnummer, Steuernummer, Firmenbuchnummer usw. Es handelt sich um 
Daten über unsere Geschäftsprozesse (Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen 
usw. Zur optimalen Kommunikation verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, wie Anrede, 
Vorname, Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift sowie Telefonnummer (Festnetz 
und/oder Mobilfunk). Desweiteren verarbeiten wir Fahrzeugdaten und Tankdaten für Abrechnungen, 
Angebotserstellungen und Erstellung und Bearbeitung von Aufträgen. Die Datenverarbeitung erfolgt 
auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO zu den genannten Zwecken für die 
angemessene Bearbeitung des Vertrages bzw. seiner Anbahnung und für die beidseitige Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Vertrag, bzw. dessen Anbahnung erforderlich. Wir möchten Sie darüber 
informieren, dass diese Daten in unserer Firma nur zu oben genannten Zwecken verarbeitet werden. 
Wir sichern Ihnen ausdrücklich zu, dass die verwendeten Daten zu keinem anderen Zweck verwendet 
werden und geben Sie auch nicht an Dritte für andere Verwendungen weiter, es sei denn, Sie haben 
der Weitergabe an Dritte ausdrücklich zugestimmt bzw. die besonderen Umstände der 
Geschäftsbeziehung machen dies erforderlich oder wir sind dazu aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften verpflichtet. Die Weitergabe Ihrer Daten ist z. B. zwingend bei einem finanzierten Kauf 
eines Fahrzeugs in unserem Unternehmen oder bei Abschluss eine Leasingvertrages erforderlich.  
 
Diese erhobenen personenbezogenen Daten bzw. unternehmensbezogenen Daten werden bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit c DS-GVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet 
sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO eingewilligt 
haben. 
 
Die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten ist uns ein hohes Anliegen. Wir sichern Ihnen zu, dass wir 
diese in einer Art und Weise verarbeiten, die die Daten vor einem unberechtigten Zugriff, 
insbesondere durch Dritte schützt. Wir sichern Ihnen desweiteren zu, dass auch unsere Dienstleister 
sorgsam ausgewählt werden und Ihre Daten schützen und diese nicht zweckwidrig verwenden werden.  
 
Sie haben folgende Betroffenenrechte: 
 
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

 



• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorie von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggfls. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 
• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 
• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist;  

 
• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

 
• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 
• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Firmensitzes wenden. Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen daher 
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde 
in datenschutzrechtlichen Fragen ist jedenfalls der Landesdatenschutzbeauftragte für 
Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz (Telefon: 06131 208-2449, Telefax: 06131 
208-2497, E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de, Homepage: www.datenschutz.rlp.de). 

 
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
kh.braun@autohaus-kroeninger.de. 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Autohaus Kröninger, Inhaber Karl-Heinz Braun e.K. 


