
 
 

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER KUNDEN- UND LIEFERANTENVERWALTUNG 

 
ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ 

 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und 
anderen Vertragspartnern 
Bitte beachten Sie, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, 

erheben und verwenden, weil dies für den Abschluss und die Durchführung eines Vertrags mit 
Ihnen erforderlich ist. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für Parteien, von 
denen wir Geschäfte und/oder Dienstleistungen kaufen. 
Wenn Sie unser (potenzieller) Kunde sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zu 

unterbreiten, um die Spezifikationen oder Wünsche für einen bestimmten Artikel oder eine 
bestimmte Dienstleistung zu ermitteln, um Waren zu liefern oder Arbeiten für Sie auszuführen, um 

Ihnen Rechnungen zu stellen und um mit Ihnen reibungslos und effizient über die Ausführung des 
Vertrags zu kommunizieren. Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder sonstiger Auftragnehmer 
sind, sind Ihre personenbezogenen Daten auch für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags 
erforderlich. Im Falle der Beschaffung ist dies erforderlich, um Ihnen mitzuteilen, welche 
Spezifikationen oder Anforderungen ein bestimmter Artikel oder eine bestimmte Dienstleistung aus 
unserer Sicht erfüllen muss, um Ihnen eine Angebotsanfrage zukommen lassen oder eine 
Bestellung bei Ihnen aufgeben zu können, um Ihre Rechnungen bezahlen zu können und um mit 

Ihnen reibungslos und effizient über andere Aspekte des Vertrags zu kommunizieren. 
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie 
uns jedoch keine oder nur unzureichende personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, sind wir 
möglicherweise nicht in der Lage, die oben genannten Tätigkeiten auszuführen. 
 
Weitergabe an Dritte 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen kann es erforderlich sein, dass wir 

Ihre personenbezogenen Daten an Parteien weitergeben, die uns mit Teilen, Materialien und 
Produkten beliefern oder Arbeiten in unserem Auftrag ausführen. Darüber hinaus verwenden wir 
Microsoft Office und dessen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir 
möglicherweise einen Newsletter-Versanddienst nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten an 
den Anbieter dieses Dienstes übermittelt. 
 

Direktmarketing 
Wenn Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben, speichern und nutzen wir die von Ihnen 
angegebenen personenbezogenen Daten, um Sie künftig persönlich per E-Mail über unsere 
bestehenden und neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen gegebenenfalls 
ein Angebot dafür zu unterbreiten. Jedes Mal, wenn wir Ihnen ein Werbemailing zusenden, haben 
Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie dieses nicht mehr erhalten möchten. Bitte beachten 
Sie den Link zum Abbestellen am Ende jedes Mailings. 

 

Ihre Rechte  
Sie haben das Recht, von uns Einsicht in Ihre eigenen personenbezogenen Daten zu verlangen. In 
begründeten Fällen können Sie uns auch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen 
oder Ungenauigkeiten zu korrigieren. Außerdem haben Sie das Recht, von uns die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verwendung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Sie können auch Widerspruch gegen die Erhebung und Verwendung Ihrer 

Daten einlegen oder eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen. Schließlich können 
Sie verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten oder sie an eine andere Person 
weitergeben. 
 
Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an:  
Hans van der Poel B.V., Veenderveld 51,  

2371 TT Roelofarendsveen oder  
E-Mail: info@hansvanderpoel.com.  
Sie können sich auch an uns wenden, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über die 

Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen. 
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