Informationspflicht im Zuge der Datenerhebung durch die 100PersEnt GmbH & Co. KG
(Hirrlingen, 01.11.2020)

Hiermit teilen wir Ihnen nach Art. 13 DSGVO folgendes zur Erhebung der personenbezogenen Daten mit:
Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO)
100PersEnt GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 37
72145 Hirrlingen
Tel. 07478/ 2690 775
E-Mail: m.kohlhaas@100persent.de
Die Daten werden für folgende Zwecke erhoben:

Im Falle des Newsletter (Einwilligung nach Art. 6 Nr. 1 Ziffer a) DSVGO)
Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen
Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände
per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind
(beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten).
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu
überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse
erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung
des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit
angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden
ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den
Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein
entsprechender Link.

Sonstige Zwecke und Rechtsgrundlagen (Rechtmäßigkeit nach Art. 6 Nr. 1 Ziffer b) und/
oder c) DSVGO)
Die Verarbeitung der Daten ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie als
betroffene Person sind, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die
auf Ihre Anfrage als betroffene Person erfolgen.
Die Verarbeitung ist in der Folge ferner zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
insbesondere der geforderten Dokumentationspflichten erforderlich, der wir als
Verantwortliche unterliegt.
Eine Weitergabe an Dritte oder eine Nutzung zu anderen Zwecken als den Genannten
erfolgt nicht.

Zusätzlich zu den o.a. Informationen stellen wir als Verantwortliche Ihnen als betroffener
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur

Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu
gewährleisten:
a) Die Daten werden für die Dauer, die für die Erfüllung eines Vertrags oder der
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind gespeichert. Ihr
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.
b) Sie haben ein Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf
Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie
des Rechts auf Datenübertragbarkeit.
c) Für den Fall, dass die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe a beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
d) Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
e) Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten sind entweder gesetzlich oder
vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie als
betroffene Person sind daher verpflichtet, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen, weil ansonsten eine gesetzlich vorgeschriebene oder vertragliche
Verpflichtung durch uns als Verantwortliche nicht möglich wäre.
f) Auf der Grundlage der erhobenen Daten findet keine automatisierte
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4
DSGVO statt.
g) Sollten wir als Verantwortliche beabsichtigten, die personenbezogenen Daten für
einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen
Daten erhoben wurden, so stellen wir Ihnen als der betroffenen Person vor dieser
Weiterverarbeitung die Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen
maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
h) Die vorgenannten Ziffern finden keine Anwendung, wenn und soweit Sie als
betroffene Person bereits über die Informationen verfügen.

