Datenschutzinformation
PMS respektiert Ihre Privatsphäre, somit ist uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten ein
besonderes Anliegen. Aus diesem Grund möchten wir Sie informieren, zu welchem Zweck wir
Ihre personenbezogenen Daten speichern, welche Rechtsgrundlage hier zugrunde liegt, wie
lange Ihre Daten gespeichert werden, an wen Sie sich bei Fragen wenden können und welche
Rechte Ihnen hier zustehen.
Wenn Sie PMS personenbezogene Daten zur Verfügung stellen oder wir personenbezogene
Daten über Sie aus anderen Quellen erhalten, werden diese unter Einhaltung der DSGVO
verarbeitet.

Kontaktdaten:
Damit Sie wissen an wen Sie sich in unserem Unternehmen bezgl. Ihrer personenbezogenen
Daten wenden können, geben wir hier gerne die Kontaktdaten unseres
Datenschutzkoordinators bekannt.

Martin Grünwald
Telefon: +43 664 80767 9485
E- Mail:

martin.gruenwald@pms.at

Zweck:
Wir verarbeiten Ihre Daten für folgende Zwecke:
•

um Sie gut betreuen zu können und somit personalisierte Produkte, Dienstleistungen
und Informationen anbieten zu können

•

um unsere Geschäftsbeziehungen zu pflegen

•

um Verhandlungen zu führen und Verträge abzuschließen

•

um Ihnen bestmögliche Supportleistungen anbieten zu können

•

um gegebenenfalls den geltenden Gesetzen zu entsprechen

Rechtsgrundlage:
Ihre Daten werden aufgrund folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:
•

Sie haben die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben
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•

die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich

•

die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir
unterliegen

•

die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen

•

die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Fa.
PMS übertragen wurde

•

die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen der Fa. PMS oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten
von Ihnen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen

Speicherdauer:
Ihre personenbezogenen Daten bleiben solange gespeichert, solange wir eine
Geschäftsbeziehung mit Ihnen pflegen oder rechtliche Bestimmungen eine weitere
Speicherung Ihrer Daten verlangen oder Gewährleistungs- oder Garantiefristen eine
Speicherung verlangen.

Recht:
Es besteht für Sie das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die der
Datenschutzkoordinator zu erteilen hat. Des Weiteren besteht das Recht auf Berichtigung
oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Sie
können auch einen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen, sowie eine mögliche
Datenübertragung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten verhindern.
Wenn wir Ihre Daten aufgrund einer Einwilligung Ihrerseits gespeichert haben, können Sie
Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Soweit rechtlich nicht anders vorgeschrieben, sind Sie nicht verpflichtet Ihre
personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihnen das Recht zusteht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren.
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Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeiten als den,
für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellen wir der betroffenen
Person vor dieser Weiterverarbeitung, Informationen über diesen anderen Zweck zur
Verfügung.

DSGVO Artikel 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 4.5.2016 L 119/40 Amtsblatt der Europäischen Union DE
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die
von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
und
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland
oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß
Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten
oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder
wo sie verfügbar sind.
(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 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 Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit;
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH I PMS-Straße 1, 9431 St. Stefan im Lavanttal I Phone: +43 (0)50 767 - 0 | Fax: +43 (0)50 767 – 9199
Email: office@pms.at | UID ATU61843116 | FN265578g | www.pms.at

Seite 3 von 4

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung
hätte und
f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22
Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle
anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die
Informationen verfügt.
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