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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

1. Allgemeines 

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hat für uns hohe Priorität. Mit 
dieser Erklärung möchten wir unsere Geschäftspartner und sonstige Betroffene i.S.d. DSGVO über Art, 
Umfang sowie Zweck unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren. 

Durch uns werden nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet, die für die Durchführung und 
Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder die uns freiwillig zur Verfügung gestellt 
werden. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse enthalten, wie bspw. Name, berufliche und ggf. private Kontaktdaten (Anschrift, 
Emailadresse, Telefonnummer), Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Berufstitel, 
Qualifikationen und Ausbildung, Einsatzgebiet und Aufgaben.  

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Personenbezogene Daten werden von uns unter Berücksichtigung des Zweckes des jeweiligen 
Vertragsverhältnisses sowie allenfalls erfolgter Einwilligungen und nur im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Insbesondere werden von uns, oder 
gegebenenfalls auch durch Dritte, personenbezogene Daten verarbeitet, die zur Erfüllung von 
Vertragspflichten, vorvertraglichen Maßnahmen oder rechtlichen Verpflichtungen erforderlich sind. 

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung zur Wahrung von berechtigten Geschäftsinteressen oder in 
Einzelfällen auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen gerichtlich 
oder außergerichtlich im erforderlichen Ausmaß vorgenommen werden. 

3. Rechte von Betroffenen 

Sofern uns eine Identifikation der betroffenen Person vorliegt, hat der Betroffene das Recht:  

‐ in der Regel kostenlose Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
einzuholen,  

‐ die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, 
‐ die Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die Verarbeitung nicht nach 

den Bestimmungen der DSGVO oder anderen Gesetzen erforderlich ist,  
‐ eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen, 
‐ die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
‐ Widerspruch gegen bestimmte Verarbeitungen einzulegen, 
‐ den Erhalt der Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

verlangen und  
‐ diese Daten auf einen anderen Verantwortlichen zu übertragen. 

Für eine Inanspruchnahme dieser Rechte sind wir unter den in Punkt 6 dieser Erklärung angeführten 
Kontaktdaten erreichbar. Betroffene haben, sofern sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
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datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, darüber hinaus das 
Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für Österreich ist dies die 
Österreichische Datenschutzbehörde (http://www.dsb.gv.at).  

4. Übermittlung der Daten an Dritte 

Zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen kann es möglicherweise erforderlich sein, 
personenbezogene Daten an Dritte (z.B. Auftragnehmer, Kunden, Behörden, …) weiterzuleiten. Eine 
Weiterleitung von Daten erfolgt jedoch ausschließlich auf Grundlage der DSGVO und nur insoweit, als 
dies zur Zweckerreichung unbedingt erforderlich ist. Über dieses notwendige Maß hinaus werden 
keine personenbezogenen Daten Betroffener übermittelt.  

Eine Übermittlung personenbezogene Daten in Drittländer erfolgt grundsätzlich, außerhalb einer im 
Einzelfall allenfalls eingeholten Einwilligung, nur insoweit, als die EU‐Kommission für dieses Land einen 
Beschluss gefasst hat, wonach dieses Land über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügt. 
Andernfalls kommen bei uns die hierfür von der EU‐Kommission vorgesehenen 
Standarddatenschutzklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) zur Anwendung, um ein 
angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten, soweit der Dritte über keine von der 
Aufsichtsbehörde genehmigten, verbindlichen internen Datenschutzvorschriften verfügt. 

5. Dauer der Aufbewahrung von Daten 

Von uns verarbeitete Daten werden nur so lange aufbewahrt wie dies zur Erfüllung unserer 
vertraglichen oder gesetzlichen Rechte und Verpflichtungen oder zur Durchsetzung bzw. Abwehr 
allfälliger Ansprüche erforderlich ist.  

6. Unsere Kontaktdaten 

Friedrich Deutsch Metallwerk Ges.m.b.H. 
Archenweg 40, Postfach 272 
6020 Innsbruck, Tirol/Austria 
Tel: +43 512 33515 ‐ 0 
datenschutz@metalldeutsch.com  
www.metalldeutsch.com  


