Therapeuticum Raphaelhaus e.V.

II.

Verarbeitung der Daten von Ansprech- und Geschäftspartnern

Diese Datenschutzhinweise richten sich an alle natürlichen Personen, die mit uns in Kontakt stehen oder
zukünftig treten werden und es deshalb zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommt
bzw. kommen kann. Diese Hinweise wenden sich somit insbesondere an Ansprechpartner_innen bzw.
Mitarbeiter_innen und Bevollmächtigte bzw. vertretungsberechtigte Personen unserer Geschäftspartner
und Lieferanten.
Wir bitten Sie, diese Datenschutzhinweise auch an Personen aus Ihrem Umfeld weiterzugeben, deren
Daten Sie uns bekannt machen, mit denen wir jedoch (noch) keinen direkten Kontakt haben (z.B.
Arbeitnehmer_innen, zukünftige Ansprechpartner).
1.
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir, der Therapeuticum Raphaelhaus e.V., verarbeiten Daten unserer Geschäftspartner und Lieferanten
in automatisierter und nichtautomatisierter Form. Dabei verarbeiten wir auch personenbezogene Daten
aller Ansprechpartner_innen, die uns bei unseren Geschäftspartnern oder Lieferanten genannt werden
und die mit uns in Kontakt stehen oder treten. Dabei handelt es sich regelmäßig um:
(1)
Vorname und Name
(2)
Adresse (in aller Regel des Geschäftspartners oder Lieferanten)
(3)
E-Mail-Adresse (soweit vorhanden)
(4)
Telefonnummer (Fest- sowie Mobil, soweit vorhanden)
(5)
Sonstige Angaben, die für unsere Zusammenarbeit wichtig sind (wie beispielsweise
Authentifikationsdaten, Abwesenheitszeiten)
Wir verarbeiten zudem Informationen darüber, für welche Geschäfte oder Themen uns benannte
Ansprechpartner_innen oder Vertreter_innen zuständig sind und – sofern uns dies mitgeteilt wurde –
welche Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse die Ansprechpartner_innen haben. Dazu gehören ggf.
auch Angaben zur Handlungsvollmacht oder Prokura (Art und Umfang der Vertretungsberechtigung) und
gegebenenfalls Unterschriftsproben.
Welche Daten von Ihnen konkret und auf welche Weise verarbeitet werden, richtet sich nach den jeweils
angestrebten bzw. geschlossenen Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Therapeuticum Raphaelhaus
e.V.. Daher sind nicht zwingend alle Informationen dieses Datenschutzhinweises für Sie zutreffend.
2.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die oben genannte Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz (1) Satz 1 Buchst. f)
DSGVO. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, sofern wir uns auf ein eigenes
überwiegendes berechtigtes Interesse oder ein überwiegendes berechtigtes Interesse eines Dritten an
der Datenverarbeitung stützen können. Da sowohl wir als auch unsere Geschäftspartner und Lieferanten
als Dritte ein berechtigtes Interesse daran haben, jeweils miteinander in Kontakt zu treten oder zu
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bleiben und die personenbezogenen Daten geschäftliche Kontaktdaten sind, sehen wir ein eigenes, aber
auch ein überwiegendes berechtigtes Interesse unseres jeweiligen Geschäftspartners oder Lieferanten
als gegeben an.
Für eventuelle freiwillige Angaben, wie z.B. über Abwesenheitszeiten, dient zusätzlich Art. 6 Absatz (1)
Satz 1 Buchst. a) DSGVO, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten, als Rechtsgrundlage.
3.
Zweck der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre geschäftlichen Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktaufnahme und der
Kommunikation mit Ihrem Arbeitgeber, unserem Geschäftspartner oder Lieferanten.
4.
Dauer der Verarbeitung
Wir speichern Ihre Daten, so lange Sie uns als Ansprechpartner_in für einen Geschäftspartner oder
Lieferanten benannt sind. Sollten Ihre Daten im Rahmen von rechtsgeschäftlichen oder
Handelsabschlüssen bei uns verarbeitet werden, speichern wir Ihre Daten für die Dauer der jeweiligen
Verjährungsfristen oder länger, sofern uns eine gesetzliche Pflicht hierzu trifft (insbesondere
Aufbewahrung von buchungsrelevanten Unterlagen nach dem Handelsgesetzbuch und der
Abgabenordnung).
5.
Ihre Möglichkeit, die Datenverarbeitung zu beenden
Sie können gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen, wenn Sie ein
in Ihrer Person liegendes besonderes Interesse gegen die Datenverarbeitung geltend machen.
Überwiegen dadurch Ihre Interessen, werden wir die Verarbeitung der Daten unverzüglich beenden;
während der Zeit der Prüfung wird die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt.
Darüber hinaus können Sie die Datenverarbeitung im Rahmen der Speicherfristen nach Ziffer 4 beenden,
indem Sie uns mitteilen, dass Sie nicht mehr als unser/e Ansprechpartner_in bei unserem
Geschäftspartner oder Lieferanten fungieren. In diesem Fall freuen wir uns über die Benennung einer
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.
Haben Sie uns Daten freiwillig im Rahmen Ihrer Einwilligung anvertraut, können Sie diese Einwilligung für
die Verarbeitung derselben jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile widerrufen.
Bitte wenden Sie Sich für Widerruf und Widerspruch an eine der o.g. Ansprechpersonen oder an Ihre/n
Ansprechpartner_in beim Therapeuticum Raphaelhaus e.V..
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