Datenschutzhinweise iTAC Software AG
(Information gemäß Artikel 13 DSGVO)
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Unternehmen interessieren und daher Kontakt mit uns
aufgenommen haben. Wir möchten Ihnen gemäß Art. 13 DSGVO nachfolgend gerne Informationen
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Kontaktaufnahme
zukommen lassen.
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die
iTAC Software AG
Aubachstraße 24
56410 Montabaur
+49 (0) 2602 1065 0

Welche Ihrer Daten verarbeiten wir - und zu welchen Zwecken?
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Kontaktaufnahme übermittelt
haben (E-Mail, Visitenkarte, Anfrage, Telefonanruf). Dies geschieht, um z.B. eine
Geschäftsanbahnung einzuleiten, Ihren Wunsch nach Information zu erfüllen oder allgemein um die
Kommunikation mit Ihnen durchführen zu können.
Außerdem kann die Speicherung und Verarbeitung erfolgen, weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Verfahren ist primär
Art. 6 DSGVO lit. b,f (Berechtigte Interessen, z.B. im Sinne einer gewünschten Geschäftsanbahnung
oder der Erfüllung eines Informationswunsches).
Dauer der Speicherung
Daten, die durch eine Kontaktaufnahme erhoben wurden, werden gespeichert, solange sie benötigt
werden, um mit Ihnen zu kommunizieren, sie zu informieren, ein Geschäftsverhältnis mit Ihnen zu
pflegen oder wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie werden gelöscht, wenn


die genannten Gründe nicht mehr gegeben sind und voraussichtlich auch nicht wieder
eintreten werden



Sie Ihr Recht auf Löschung geltend machen



die Löschung gesetzlich vorgeschrieben ist

Weitergabe
Die durch den Kontakt erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben,
es sei denn


es ist gesetzlich vorgeschrieben



zur Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich



durch berechtigte Interessen Dritter erforderlich



oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung so vereinbart
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Unter dieser Maßgabe können folgende Empfänger in Frage kommen:


von uns beauftragte Auftragsverarbeiter



Behörden



Öffentliche Organisationen

 Kunden und Partner innerhalb und außerhalb des Dürr-Konzerns
Eine Übermittlung in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums findet nur statt, wenn
diese ein von der EU-Kommission bestätigtes, angemessenes Datenschutzniveau vorweisen können.
Ferner, wenn entsprechende Datenschutzgarantien vorliegen, es zur Erfüllung arbeitsvertraglicher
Pflichten erforderlich ist oder wenn Sie uns eine diesbezügliche Einwilligung erteilt haben.
Wo werden die Daten verarbeitet?
Die personenbezogenen Daten werden in unseren internen Systemen, bei den von uns unter Vertrag
genommenen Auftragsverarbeitern und in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland
verarbeitet.

Ihre Rechte als Betroffener


Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO). Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich
erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen,
die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.



Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht (Art. 16, 17, 18 DSGVO).



Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung soweit Ihnen dies gesetzlich
zusteht (Art. 21 DSGVO).



Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht (Art. 20
DSGVO),



Sie haben ein Beschwerderecht. Dieses gibt Ihnen die Möglichkeit, sich bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde (Landesdatenschutzbeauftragter) zu beschweren, wenn Sie der Auffassung
sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht korrekt verarbeiten (Art. 77 DSGVO).



Wenn die personenbezogenen Daten erhoben wurden, weil Sie eine Einwilligungserklärung
hierzu gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Sie erreichen diesen
unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
iTAC Software AG
Aubachstraße 24
56410 Montabaur
E-Mail: datenschutz@itacsoftware.com
+49 2602 1065 238
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