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Datenschutzinformation nach DS-GVO 
Stand: 15.11.2020 

Im Folgenden können Sie sich einen ausführlichen Überblick darüber verschaffen, welche Daten 
über Ihre Person wir erheben und was wir damit machen. Wir informieren Sie auch über Ihre 
Datenschutzrechte und zeigen auf, an wen Sie sich mit Fragen zum Schutz Ihrer Daten wenden 
können. 

Wer wir sind 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten Verantwortliche: 

SP_Data GmbH & Co. KG  
Geschäftsführung 
Stefan Post 
Engerstraße 147 
32051 Herford 
Telefon: +49 5221 9140 0 
E-Mail: datenschutz@spdata.de 

Bei Fragen zu dieser Datenschutzinformation, der Verarbeitung Ihrer Daten, Ihren Rechten oder 
anderen Anliegen im Bereich des Datenschutzes hilft Ihnen unser Datenschutzbeauftragter gerne 
weiter. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Xamit Bewertungsgesellschaft mbH 
Monschauer Str. 12 
40549 Düsseldorf 
E-Mail: info@xamit.de 

Definition zentraler Begriffe 

Personenbezogene Daten 

Folgend wird viel von personenbezogenen Daten gesprochen, doch was verbirgt sich hinter die-
sem Begriff? 

Der Begriff der personenbezogenen Daten wird in Art. 4 Nr. 1 DS-GVO wie folgt legal definiert:  

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbe-
sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-
mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-
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sonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physi-
ologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind“ 

Verarbeitung 

Unter dem Begriff der Verarbeitung versteht Art. 4 Nr. 2 DS-GVO: 

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung“. 

Welche Daten werden verarbeitet? 

In diesem Abschnitt werden die Fälle innerhalb der Geschäftsbeziehung behandelt, in denen 
personenbezogene Daten verwendet werden, die Zwecke der Verarbeitung und die dazugehöri-
gen Rechtsgrundlagen beschrieben. Des Weiteren erläutern wir die Datenquelle („Herkunft der 
Daten“), sofern wir die Daten nicht direkt von Ihnen erlangt haben. 

1) Ihre Rolle als Ansprechpartner 

Zwecke 

Wir verwenden Ihre Daten zur Kommunikation für die im weiteren Verlauf dieser Datenschutz-
information genannten Zwecke. Es handelt sich dabei um folgende Daten: 

Anrede, Vorname, Nachname, dienstliche Kontaktdaten, Benutzername/Login, Berechtigungen 
im Kundenforum, Position. 

Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre Daten zum oben genannten Zweck, um die in dieser Datenschutzinforma-
tion genannten Zwecke zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 

Herkunft der Daten 

Sofern Sie uns Ihre Daten nicht selbst im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Ihrem Arbeitgeber 
gegeben haben, haben wir sie von diesem erhalten. 

2) Kundenanlage 

Zwecke 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt, um Ihre Kundendaten in unserem Kunden-
stamm anzulegen.  



 DS-GVO – Information für Kunden und Interessenten 
 
 

SP_Data GmbH & Co. KG • Engerstr. 147 • 32051 Herford 
fon: 05221 9140 0 • fax: 05221 9140 211 • info@spdata.de • www.spdata.de  

 
Stand 05.06.2020 - Seite 3 von 10 

 

Sofern es für die von Ihnen gewünschten Leistungen erforderlich ist, geben wir Ihre Anfrage an 
unsere Kooperationspartner weiter. 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck Kundenanlage und Koopera-
tionspartner ist die Vertragsanbahnung bzw. -erfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 

Herkunft der Daten 

Um darüber entscheiden zu können, ob wir Sie als Kunden führen werden, prüfen wir Ihre Boni-
tät. Dazu erhalten wir von Auskunfteien Informationen über Ihre Bonität und Ihren Bonitäts-
score. Im Einzelfall werden auch Informationen aus dem Handelsregister, dem Bundesanzeiger 
oder der Presse ausgewertet. 

3) Kommunikation 

Zwecke 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Geschäftsbeziehung zur 
Kommunikation mit Ihnen inkl. der Beantwortung Ihrer Anliegen und des Beschwerdemanage-
ments. Auch bei Support-Anfragen benötigen wir die angegebenen Daten, um bei Fragestellun-
gen Ihrerseits bzgl. unserer Softwarelösungen mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Für 
eine spätere Abrechnung oder der Nachvollziehbarkeit wird Ihre Anfrage in unserem CRM-Sys-
tem dokumentiert. Hierbei werden E-Mails und Dokumente bzw. Dateien Ihrerseits in der An-
frage hinterlegt. Eine Aufzeichnung des Gespräches erfolgt jedoch nicht. 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken ist die 
Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 

4) Fernwartung 

Im Rahmen der Auftragsverarbeitung führen wir Fernwartungen durch, bei denen wir oder ggf. 
der Software-Hersteller Zugriff auf Ihr System erhalten. Die Verarbeitungszwecke und Rechts-
grundlage für die Verarbeitung legen Sie als datenschutzrechtlich Verantwortlicher selbst fest. 
Hierbei können sämtliche Daten betrachtet werden, die im System enthalten sind. Welche Daten 
dies sind, ist uns vor der Fernwartung nicht bekannt. Die Löschung der Daten erfolgt wie im 
Auftragsverarbeitungsvertrag vereinbart. 

5) Auftragsannahme, Auftragsdurchführung, Rechnungsstellung und Forde-
rungsmanagement 

Zwecke 

Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehung zum Zweck der Auftragsan-
nahme, Auftragsdurchführung, Rechnungsstellung und Verfolgung von Forderungen. 
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Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken ist die 
Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 

6) Reklamationen 

Zwecke 

Wir verarbeiten Ihre Daten, um Ihre Reklamation zu bearbeiten. Bei produktbezogenen Rekla-
mationen informieren wir den betroffenen Hersteller. 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Abwicklung von Reklama-
tionen ist die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 

7) Kundenbetreuung 

Zwecke 

Um unsere Kunden über Veranstaltungen zu informieren, werden Sie aktiv durch unsere Kun-
denbetreuung regelmäßig kontaktiert. Darüber hinaus senden wir Ihnen unser Informationsma-
terial, Einladungen und unsere Kundenmagazine oder andere Newsletter zu. 

Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer Daten zum oben beschriebenen Zweck erfolgt, um unser berechtigtes 
Interesse an der Absatzförderung zu wahren (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 

8) Vertriebssteuerung 

Zwecke 

Um unseren Vertrieb steuern, optimieren und planen zu können, messen wir die Vertriebssteu-
erung und diverse Kennzahlen. Für die Erstellung dieser statistischen Daten werden auch Kun-
dendaten verarbeitet.  

Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Vertriebssteuerung erfolgt zur Wahrung an unse-
rem berechtigten Interesse an einer effektiven Vertriebssteuerung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 
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Übersicht der verwendeten Daten 2 - 8 

Daten 
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Vorname x x x x x x x 
Name x x x x x x x 
Anrede x x x x x x x 
Anschrift x x x x x x x 
Firma x x x x x x x 
E-Mail-Adresse x x x x x x x 
Telefonnummer x x x x x x x 
Fax-Nummer x x x x x x x 
Mobilnummer x x x x x x x 
Nachricht oder weitere Angaben x x x x x x  
Rechnungsanschrift x x  x x   
Angebotsdatum  x  x    
Auftragsdatum  x  x x  x 
Auftragsnummer  x  x x  x 
Nettowert  x  x x  x 
Bruttowert  x  x x  x 
Rechnungsdatum  x  x x  x 
Zahlungseingänge  x  x x  x 
Rechnungsnummer  x  x x   
Umsatzsteuer ID x   x x   
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Vertragskonditionen x x x x x x x 
Datum und Uhrzeit der Meldung  x x x x   
Name Ansprechpartner x x x x x x x 
Telefonnummer Ansprechpartner x x x x x x x 
Position Ansprechpartner x x x x x x x 
Sachverhalt (z.B. Mangel)   x  x x  
Vertragsdauer x x x x   x 
Termine   x   x x 
Status   x x   x 
Geplante Aktivitäten     x x x 
Sperrgrund   x x    
Priorität   x x x  x 
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9) Sonstige Zwecke 

Zusätzlich zu den bis hierhin beschriebenen Zwecken werden die oben genannten personenbe-
zogenen Daten zu folgenden Zwecken zur Wahrung unserer berechtigten Interessen im Rahmen 
von Interessensabwägungen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO) verarbeitet. Die Interessen werden im 
Folgenden benannt: 

a) Sollte es in unserem Unternehmen zu einem Sicherheitsvorfall kommen, bei dem Ihre Da-
ten betroffen sind, sind wir dazu verpflichtet, den Fall an die für uns zuständige Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde zu melden (Art. 33 DS-GVO). Da es unser berechtigtes Interesse 
ist, dieser gesetzlichen Meldepflicht schnellstmöglich nachzukommen, kann es vorkom-
men, dass im Rahmen der Aufklärung des entsprechenden Sicherheitsvorfalls Daten zu 
Ihrer Person verarbeitet werden. Die Meldungen dieser Sicherheitsvorfälle an Datenschutz-
Aufsichtsbehörden beinhaltet keine Ihrer personenbezogenen Daten. 

b) Da es in unserem Interesse liegt, die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten, führen 
wir regelmäßig Sicherheits- und Wirksamkeitstests durch, in deren Rahmen Ihre oben ge-
nannten Daten verarbeitet werden können. 

c) Da es in unserem Interesse liegt, rechtliche Auseinandersetzungen zu lösen, verarbeiten 
wir in einem solchen Fall zweckgebunden Ihre Daten. Es liegt außerdem in unserem Inte-
resse, im Fall von Rechtsstreitigkeiten solange Beweismittel aufzubewahren, bis alle rele-
vanten gesetzlichen Verjährungsfristen gemäß §§ 195ff. BGB abgelaufen sind. Zu dem 
Zweck bewahren wir die entsprechenden Daten über Ihre Person gemäß diesen Verjäh-
rungsfristen auf. Die Löschfristen können pauschal nicht vorausgesagt werden, da sie sich 
aus dem jeweiligen Streitgegenstand und der entsprechenden gesetzlichen Verjährungs-
frist ergeben, welche bis zu 30 Jahre betragen können. Die regelmäßige Verjährungsfrist 
beträgt 3 Jahre. 

d) Darüber hinaus liegt es in unserem Interesse, Verdachtsfällen nachzugehen und bei einem 
konkreten Strafverdacht relevante Informationen an Strafverfolgungsbehörden zu überge-
ben. 

e) Um unseren steuerrechtlichen Pflichten nachzukommen, setzen wir Steuerberater ein. Fer-
ner setzen wir Wirtschaftsprüfer ein, um unserer handelsrechtlichen Pflicht der Prüfung des 
Jahresabschlusses gemäß § 316 Abs. 1 HGB nachkommen zu können. Ferner liegt es in 
unserem Interesse mit Betriebsprüfern der Finanzbehörden zu kooperieren und die ord-
nungsgemäße Rechnungsstellung und den Jahresabschluss nachzuweisen. Dabei betrach-
tete Dokumente wie Belege und Rechnungen können Ihre personenbezogenen Daten ent-
halten. 

f) Wir führen interne sowie externe Audits zum Erwerb und zur Aufrechterhaltung von Zerti-
fizierungen und im Rahmen von Geschäftsbeziehungen durch, bei denen es vorkommen 
kann, dass Ihre Daten verarbeitet werden. Zur Erfüllung diverser Vorschriften, zur Über-
prüfung der Effektivität unserer Prozesse und zur Umsetzung von Kundenanforderungen 
und Qualitätsstandards finden darüber hinaus fortlaufend Kontrollmaßnahmen (bspw. auch 
Überwachung durch den Datenschutzbeauftragten) statt. 
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g) Fehler können jedem passieren und in jedem betrieblichen Prozess vorkommen. Damit wir 
diese Prozesse optimieren und unsere Fehlerquote senken können, verarbeiten wir die in 
unserem Unternehmen vorhandenen Daten, um Fehlerquellen zu identifizieren. Diese Ver-
arbeitung erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interessens an der Verbesserung un-
serer Prozesse.  

h) Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken der Steuerung unseres Unternehmens, für die 
Identifikation und Verfolgung finanzieller Risiken, zur Bündelung vertrieblicher Aktivitäten 
und zur Erfüllung (vertraglicher) Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden. Dazu werden 
die verarbeiteten Daten zu Reports ausgewertet. Die Verarbeitung erfolgt zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen an der Unternehmens- und Vertriebssteuerung sowie der 
Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden. 

i) Wir verarbeiten ihre Daten zum Testen von IT-Systemen und Software-Produkten sowie 
zur Durchführung von Migrationen. Die Verarbeitung erfolgt zur Erfüllung unseres berech-
tigten Interesses an der Überprüfung der Korrektheit neuer Produkte bzw. der Korrektheit 
und Vollständigkeit von Migrationen. 

Wann werden die verarbeiteten Daten gelöscht? 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Nach der Beendigung der Vertragsbeziehung werden, solange wir per 
Gesetz dazu verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. Die Rechtsgrund-
lagen ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabeordnung und den 
darin verankerten Aufbewahrungs- und Nachweispflichten. Danach betragen die Aufbewah-
rungsfristen bis zu 10 Jahren.   

Für die Wahrung unserer Rechtspositionen und den damit verbundenen Erhalt von Beweismitteln 
kann eine Aufbewahrung bis zum Ablauf von Verjährungsfristen gemäß §§ 195ff. BGB erforder-
lich sein. Die regelmäßige Verjährungsfrist liegt bei drei Jahren.  

Für den Fall, dass kein Vertrag zwischen den Parteien zustande kommt werden personenbezo-
gene Daten von Interessenten umgehend nach erfolgter Absage gelöscht. 

Herkunft der Daten  

Sofern wir Sie direkt beauftragt haben, erheben wir die Daten direkt bei Ihnen. Bei einer Be-
auftragung Ihres Arbeitgebers erhalten wir die Daten entweder direkt von Ihnen oder von Ihrem 
Arbeitgeber. 

Welche Organisationen erhalten Ihre Daten?  

Die folgende Liste stellt dar, welche Organisationen („Datenempfänger“) in welchen Fällen Ihre 
Daten erhalten. Um welche Daten es sich dabei konkret handelt, können Sie in den entsprechen-
den Kapiteln dieser Erklärung nachlesen. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt teilweise aufgrund 
von gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten. In anderen Fällen setzen wir ausgewählte Erfül-
lungsgehilfen und Dienstleister ein, die als Auftragsverarbeiter (gemäß Art. 28 DS-GVO) für uns 
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tätig werden und im jeweils erforderlichen Umfang Zugriff auf Ihre Daten erhalten können. Auf-
tragsverarbeiter unterliegen zahlreichen vertraglichen Pflichten und dürfen insbesondere Ihre 
personenbezogenen Daten nur auf unserer Weisung und ausschließlich für die Erfüllung der von 
uns erhaltenen Aufträge verarbeiten. 

 Auditoren 
 Auskunfteien 
 Banken, Zahlungsdienstleister 
 Datenschutzbeauftragter 
 Dienstleister für die Vernichtung von Akten und Datenträgern 
 Dienstleister für Druck, Lettershops 
 Dienstleister für Support und Consulting 
 E-Mail-Providers des Empfängers 
 Finanzbehörden 
 Gerichte, Rechtsanwälte, Vertragspartner, Berater, Geschäftspartner, Strafverfolgungs-

behörden, gegnerische Anwälte, Landes- oder Bundeskriminalamt (im Rahmen gerichtli-
cher Streitigkeiten oder bei konkretem Strafverdacht) 

 Inkasso-Dienstleister 
 IT-Dienstleister 
 Kooperationspartner 
 Lieferanten 
 Steuerberater 
 Telekommunikationsdienstleister 
 Versanddienstleister 
 Wirtschaftsprüfer 

 

Ihre Rechte 

Sie verfügen über das gesetzliche Recht auf: 

 Auskunft der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) 
 Berichtigung und Vervollständigung Ihrer uns vorliegenden Daten (Art. 16 DS-GVO) 
 Löschung (Art. 17 DS-GVO) 
 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
 Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
 Sie haben darüber hinaus das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und An-

fechtung einer auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung (Art. 
22 DS-GVO). 

 Widerruf erteilter Einwilligungen (Art. 7 DS-GVO) mit Wirkung für die Zukunft. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung der Daten 
bleibt davon unberührt. 
  

Sie haben außerdem das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter (Art. 21 DS-
GVO) – Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen eine solche Verarbeitung zu widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Abs. 4 DS-GVO. 
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Sie haben das Recht jederzeit und ohne Angabe von Gründen gegen eine Verarbeitung Ihrer 
Daten zum Zweck der Direktwerbung zu widersprechen. 

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich insbesondere über die oben genannten Kontaktda-
ten an uns wenden.  

Sie haben ebenfalls das gesetzliche Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörde (Art. 77 DS-GVO). 
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