
 

 

Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 
Verantwortlicher: ROTORCOMP VERDICHTER GmbH, Industriestr. 9, 82110 Germering, Deutschland 
(im Folgenden auch „ROTORCOMP“) 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der oben genannten Anschrift, zu Hd. des Datenschutz-
beauftragten, beziehungsweise unter datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de erreichbar. 

2. Umfang, Art und Zweck der Erhebung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen 
erhalten.  
Relevante personenbezogene Daten sind: 

 Anrede, Vorname, Nachname, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), email Adresse, 
sowie Ihre Kommunikation mit uns 

 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

 zur Korrespondenz; 

 zur Begründung und Erfüllung unserer etwaigen vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den 
vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Kauf- und Lieferverträge sowie Serviceverträge er-
geben (Einzelheiten hierzu können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und den AGB entneh-
men); 

 zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten (z.B. Geltendmachung rechtlicher 
Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Maßnahmen zur Geschäftssteuerung 
und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten). 

 
Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO), 
da wir anders unseren vertraglichen Verpflichtungen nicht zeitnah und sachgerecht nachkommen können 
und die Durchsetzung unserer Rechtspositionen nicht verfolgt werden kann. Auch ist eine Geschäftsop-
timierung nur so möglich.  

3. Quelle der personenbezogenen Daten  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen 
erhalten.  

4. Weitergabe von Daten („Empfänger“ oder „Kategorien von Empfängern“) 
Grundsätzlich sind Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb von ROTORCOMP bezie-
hungsweise den mit ROTORCOMP verbundenen Unternehmen (nach §§ 15 ff. AktG) lediglich solche 
Personen, deren Kenntnis für den Zweck, zu dem die Verarbeitung der Daten erfolgt, erforderlich ist. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt unter Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften ausschließlich, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, dies zur Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich ist, 
Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen 
können Empfänger personenbezogener Daten beispielsweise öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. 
Ämter) sein, bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung. Die weitergegebenen 
Daten dürfen von den Empfängern ausschließlich zu den oben genannten Zwecken verarbeitet werden. 
Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist unzulässig.  

5. Speicherdauer 
Die zu diesem Zweck von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzli-
chen Aufbewahrungspflicht (z.B. aus HGB, StGB oder AO) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn 
Sie haben in eine längere Speicherung eingewilligt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). 

6. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht: 

 eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen, mit der Folge, dass 
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortfüh-
ren dürfen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO); 

 Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 
DSGVO). Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Art der personen-
bezogenen Daten, die jeweiligen Empfänger ihrer Daten, die geplante Speicherdauer, die Herkunft 
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisier-
ten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu de-
ren Einzelheiten verlangen; 

 Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO); 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interes-
ses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen auf unserer Sei-
te erforderlich ist (Art. 17 DSGVO); 

 Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist (Art. 18 
DSGVO); 

 Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Recht 
auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO), und 

 sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Dies ist in unserem Fall: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach. 

 
7. Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.  
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutzbeauf-
tragter@datenschutzexperte.de.  
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
Für den Fall, dass Sie weiterreichende Informationen wünschen oder sonstige Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte gerne an unseren Datenschutzbeauftragten unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten.  
 
 
 
Stand: September 2019  
 


