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Datenschutzhinweise der Ing.-Büro Knöll GmbH nach Artikel 13 & 14 DSGVO 
 

Gültig ab: 25. Mai 2018 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste 
Priorität und wird in allen unseren Geschäftsprozessen be-
rücksichtigt. Datenschutz und Informationssicherheit sind 
Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. In den nachfolgen-
den Datenschutzhinweisen erhalten Sie einen detaillierten 
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Ing.-Büro Knöll GmbH. 
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen. Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir 
Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung personen-
bezogener Daten bei der Ing.-Büro Knöll GmbH und wie wir 
mit diesen Daten umgehen. Darüber hinaus erfahren Sie, 
welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zustehen. 
Die folgenden Hinweise gelten für alle natürlichen Personen, 
deren personenbezogene Daten gespeichert werden und die 
im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen 
(z. B. Bevollmächtigte). Bitte geben Sie diese Informationen 
auch an die aktuellen und zukünftigen vertretungsberechtig-
ten Personen und Ansprechpartner/innen in Ihrem Unter-
nehmen weiter. 
 
 
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verant-

wortlich und an wen kann ich mich zum Thema Da-

tenschutz wenden? 

 

Verantwortlicher: 

 

Ing.-Büro Knöll GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 23 

71154 Nufringen 

 

Vertreten durch Geschäftsführer Christoph Knöll und 

Thomas Knöll 

 

Telefon: +49 (0)7032 / 98 64-0 

E-Mail: info@knoell-gmbh.de 

 

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. 

Anschrift zu Händen Frau Carola Theurer zu erreichen bzw. 

E-Mail: 

theurer@knoell-gmbh.de 

 

 

2. Woher kommen meine Daten und welche Daten wer-

den verarbeitet? 

 

Personenbezogene Daten (im Folgenden auch: „Daten“) 

verarbeiten wir gemäß den datenschutzrechtlichen Grund-

sätzen nur in dem Maße, in dem es erforderlich ist, uns dies 

aufgrund anwendbarer rechtlicher Grundlagen erlaubt ist 

oder wir dazu verpflichtet sind. 

 

Soweit sich aus den folgenden Ausführungen nichts anderes 

ergibt, umfassen die Begriffe „verarbeiten“ und „Verarbei-

tung“ insbesondere das Erheben, das Nutzen, das Spei-

chern, das Offenlegen sowie das Übermitteln personen-

bezogener Daten (vgl. hierzu Artikel 4 Nr. 2 der EU-

Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: „DSGVO“). 

 

2.1 Allgemeine Daten aus der Geschäftsbeziehung 

 

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen. Dies umfasst 

insbesondere die folgenden Daten:  

 

Interessenten, sonstige Geschäftspartner, Vertreter 

interessierter Parteien (z. B. Behörden, Fachverbän-

de) 

 

• Personen-/Kontaktdaten (z. B. Anrede, Vorname, 

Nachname, Gesellschaft, (Mobil-)Telefonnummer, 

Telefax, E-Mail-Adresse) 

• von Ihnen vorgenommene Stammdatenänderungen 

(z. B. Adressänderungen) 

• Kommunikationsdaten im Zusammenhang mit Kor-

respondenz (E-Mails, Briefverkehr) 

 

Kunden, Lieferanten, Dienstleister 

 

• Personen-/Kontaktdaten (z.B. Anrede, Vorname, 

Nachname, Gesellschaft, (Mobil-)Telefonnummer, 

Telefax, E-Mail-Adresse) 

• Vertrags- und Abrechnungsdaten (z. B. Bank-

verbindung, bestellte Waren, Rechnungsdaten) 

• von Ihnen vorgenommene Stammdatenänderungen 

(z. B. Adressänderungen oder Änderung der Bank-

verbindung) 

• Kommunikationsdaten im Zusammenhang mit Kor-

respondenz (E-Mails, Briefverkehr) 

 

 

2.2 Daten aus anderen Quellen 

 

Personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quel-

len (z. B. Handelsregister, Behörden, Internet) verarbeiten 

wir nur, soweit dies rechtlich zulässig ist, etwa weil dies für 

die Erbringung unserer Leistungen notwendig ist. 

 

Dies umfasst insbesondere die folgenden Daten: 

 

• Name und geschäftliche Anschrift der Geschäfts-

führer und Anteilseigner, soweit aus den Handels-

registern ersichtlich 

 

 

3. Wofür werden meine Daten verwendet (Zweck der 

Verarbeitung) und auf welcher Basis (Rechtsgrund-

lage) passiert dies? 

 

3.1 Erhebung und Verarbeitung im Rahmen einer Ge-

schäftsbeziehung 

 

Wir erheben und verarbeiten Ihre oben näher bezeichneten 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Aufnahme und 

Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber 
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(Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Zum Beispiel verarbeiten wir 

Ihre Kontaktdaten im Rahmen der Kontaktaufnahme zur 

Erstellung eines Angebots oder zum Abschluss eines Dienst-

leistungs- oder Lieferantenvertrags. Weitere Zwecke der 

Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten sind die Abwicklung 

von Aufträgen, die Rechnungsstellung, das Bewerbungs- 

bzw. Einstellungsverfahren, die Abwehr bzw. Abwicklung 

etwaiger Haftungsansprüche sowie die Geltendmachung 

etwaiger eigener Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung. 

 

Durch das Eingehen einer Geschäftsbeziehung als Interes-

sent, Kunde, Lieferant oder sonstiger Geschäftspartner wer-

den wir Ihre Kontaktdaten sowie Informationen über ge-

schäftliche Abläufe und die Kommunikation mit Ihnen spei-

chern und zumindest für die Dauer der Geschäftsbeziehung 

verarbeiten. 

 

3.2 Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interes-

ses 

 

Daneben verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, 

soweit dies zur Wahrung der berechtigten Interessen der 

Ing.-Büro Knöll GmbH bzw. eines Dritten notwendig ist (Arti-

kel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Zur Abwicklung des Vertragsver-

hältnisses haben wir ein berechtigtes Interesse zur Verarbei-

tung der Daten, um Bonitätsprüfungen durchzuführen und 

Forderungen eintreiben zu können. 

 

3.3 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten, soweit dies zur 

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei 

rechtlichen Streitigkeiten notwendig ist und dies zur Erfüllung 

rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 c) 

DSGVO). 

 

 

4. Werden meine Daten an Dritte weitergegeben? 

 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen 

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur 

Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 

bzw. der o. g. Zwecke benötigen. Auch von uns eingesetzte 

Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesem 

Zweck Daten erhalten. 

 

Eine Datenweitergabe außerhalb des Unternehmens erfolgt 

nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erfordern oder Sie 

eingewilligt haben. Sämtliche Empfänger sind ihrerseits zur 

Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. 

 

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger perso-

nenbezogener Daten sein: 

 

• Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Finanzbehör-

den) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen 

Verpflichtung 

 

• Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung der 

Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Da-

ten übermitteln (z. B. Unterstützung/ Wartung von IT-

Anlagen, Datenvernichtung, Zahlungsverkehr, Buchhal-

tung) 

 

• Diejenigen Stellen, für die Sie uns ggf. Ihre Einwilligung 

zur Datenübermittlung erteilt haben 

 

Es erfolgt grundsätzlich keine Weitergabe an Empfänger in 

Länder außerhalb der EU bzw. EWR (sog. Drittstaaten). 

 

Sofern im Einzelfall eine Datenübermittlung in Drittstaaten 

stattfinden sollte, ist dies entweder erforderlich zur Vertrags-

durchführung, erfolgt im Rahmen einer Auftragsverarbeitung, 

ist gesetzlich vorgeschrieben oder erfolgt auf Grundlage 

einer Einwilligung, die Sie uns erteilt haben. Werden Dienst-

leister im Drittland eingesetzt, wird ein angemessenes Da-

tenschutzniveau gewährleistet. 

 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen 

Daten, solange es zur Erfüllung der unter Ziffer 3 genannten 

Zwecke erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass viele 

unserer Geschäftsbeziehungen langfristig ausgerichtet sind. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetz-

licher Pflichten nicht mehr erforderlich, sind diese regelmäßig 

zu löschen, es sei denn, deren befristete Weiterverarbeitung 

ist zu folgenden Zwecken erforderlich: 

 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-

rungsfristen, z. B. nach Handelsgesetzbuch oder Abga-

benordnung. Die dort genannten Fristen betragen 2 bis 

10 Jahre. 

 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjäh-

rungsvorschriften (z.B. §§ 195ff. BGB). 

 

 

6. Welche Rechte habe ich gegenüber der Ing.-Büro 

Knöll GmbH? 

 

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Es ist uns ein beson-

deres Anliegen, Sie mit diesen Rechten vertraut zu machen: 

 

• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht auf Auskunft 

über die bei uns gespeicherten Daten, insbesonde-

re, zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt und 

wie lange die Daten gespeichert werden (Artikel 15 

DSGVO). 

 

• Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten: Sie 

haben das Recht, von uns die unverzügliche Berich-

tigung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein soll-

ten (Artikel 16 DSGVO). 

 

• Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von 

uns die Löschung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten zu verlangen. Diese Voraus-

setzungen sehen vor, dass Sie die Löschung Ihrer 

Daten verlangen können, wenn wir z. B. die perso-
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nenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie er-

hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 

nicht mehr brauchen, wir die Daten unrechtmäßig 

verarbeiten sollten, wenn Sie berechtigterweise wi-

dersprochen haben sollten oder wenn eine gesetz-

liche Pflicht zur Löschung besteht (Artikel 17 DSG-

VO). 

 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie 

haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbei-

tung Ihrer Daten zu verlangen. Dieses Recht be-

steht insbesondere dann für die Dauer der Prüfung, 

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten 

bestritten haben, sowie im Fall, dass Sie bei einem 

bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Lö-

schung eine eingeschränkte Verarbeitung wün-

schen. Ferner erfolgt eine Einschränkung der Ver-

arbeitung für den Fall, dass die Daten für die von 

uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, 

Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen, sowie wenn die erfolgreiche Ausübung 

eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen um-

stritten ist (Artikel 18 DSGVO). 

 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das 

Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in ei-

nem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren 

Format zu erhalten (Artikel 20 DSGVO), soweit die-

se nicht bereits gelöscht wurden.                                          

• Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbei-

tung Sie betreffender personenbezogener Daten 

einzulegen (Artikel 21 DSGVO). Wir werden die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-

stellen, es sei denn, wir können zwingende schutz-

würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen dient. 

Wollen Sie der Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten widersprechen, senden Sie 

eine E-Mail an: theurer@knoell-gmbh.de 

 

 

7. Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich an die oben genannte Daten-

schutzbeauftragte oder an eine Datenschutzaufsichtsbe-

hörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Ver-

arbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Die für uns 

zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

 

Landesbeauftragter für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit Baden-Württemberg 

Königstraße 10a 

70173 Stuttgart 

Deutschland 

 
 
 
 


