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Für eine faire Zusammenarbeit informieren wir Sie mit diesem Merkblatt, wie wir den Datenschutz einhalten, mit Ihren personenbezogenen 
Daten umgehen und welche Rechte Sie dabei haben. Über Abweichung oder erforderliche Ergänzungen unterrichten wir Sie individuell. 
 
Verantwortliches Unternehmen dmc-ortim GmbH 

Gutenbergstraße 86, 24118 Kiel 
+49 (0) 431 550 900 - 0, info@dmc-group.com 

Geschäftsführung Dr. Dirk Leising, Angelo W. Zenz, Kontaktdaten wie oben 

Datenschutzbeauftragter Dr. Axel Vogt, Kontaktdaten wie oben, E-Mail dsb.ortim@dmc-group.com 

Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde 

Für Ihr Beschwerderecht zum Datenschutz ist die für uns zuständige Aufsicht: 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
Postfach 71 16, 24171 Kiel, Tel. 0431 988-1200, mail@datenschutzzentrum.de 

Zweck der Verarbeitung Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung auf allen Gebieten der Datenverarbeitung und 
des Managements. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung 
dieser Geschäftszwecke und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

Rechtsgrundlage Die Verarbeitung Ihrer Daten zu den oben genannten geschäftlichen Zwecken erfolgt gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f) DS-GVO (berechtigtes Interesse bei Ausübung der unternehmerischen 
Tätigkeit nach einer Abwägung, z.B. wenn diese für die Geschäftsbeziehung zu dem Unter-
nehmen erforderlich ist, das Sie beschäftigt, oder Werbezwecke) bzw. b) (zur Erfüllung eines 
Vertrags direkt mit Ihnen) bzw. c) (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung). Dies gilt auch für 
Verarbeitungen, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.  
Soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben, erfolgt die entsprechende Verarbeitung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a) (Einwilligung).  
Eine Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 d) oder e) zur Wahrung lebenswichtiger 
persönlicher oder öffentlicher Interessen ist nicht Gegenstand unseres Geschäfts,  
wir würden hierzu im rechtlich gegebenen Rahmen gesondert informieren. 

mögliche Empfänger der Daten Empfänger innerhalb des Unternehmens sind ausschließlich Personen, welche die Daten zur 
Erfüllung der vorgegebenen Zwecke benötigen und nur soweit es für die Durchführung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Das gilt auch für Verarbeitungen, die in unserem Auftrag 
erfolgen, wobei wir verantwortlich bleiben. 
Eine Weitergabe an Dritte, sofern nicht gesetzlich geregelt oder vorgeschrieben, erfolgt nur 
wenn und soweit es für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich ist. 
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Empfängern ausschließlich zu den oben genannten 
Zwecken verarbeitet werden. 

Übermittlung in das EU-Ausland Sollten wir Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, so erfolgt 
das nur auf einer zulässigen Rechtsgrundlage (Datenschutzniveau oder Datenschutzgarantien 
sind angemessen nach einem Beschluss der EU-Kommission oder eine Einwilligung liegt vor). 

Dauer der Speicherung Ihre von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung der genannten 
Zwecke gespeichert. Die Löschung erfolgt, sobald die Zwecke der Verarbeitung erfüllt sind und 
die Daten nicht mehr benötigt werden, sofern dem keine gesetzlichen Pflichten entgegenstehen 
(z.B. eine Aufbewahrung nach Handelsgesetzbuch oder Abgabenordnung) oder Sie in eine 
längere Speicherung eingewilligt haben. 
Löschungen erfolgen nach den gesetzlichen Regelungen. 

Hinweis auf Rechte Ihnen stehen uns gegenüber Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit zu. 
Für personenbezogene Daten, die wir im Auftrag von Kunden verarbeiten, ist der jeweilige 
Auftraggeber verantwortlich im Sinne der DS-GVO, die Rechte müssen ihm gegenüber geltend 
gemacht werden. 

Widerruf von Einwilligungen Alle Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

Erforderlichkeit der Daten Welche Ihrer Daten im Einzelnen erforderlich sind, richtet sich maßgeblich nach der Geschäfts-
beziehung oder rechtlichen Vorgaben. In diesem Rahmen benötigen wir personenbezogenen 
Daten, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung von Vertragsverhältnissen und zur 
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.  
Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu 
oder dem Sie beschäftigenden Unternehmen zu schließen, diesen auszuführen oder rechtliche 
Vorgaben zu erfüllen. Im letzteren Fall wäre das mit Ihrem Unternehmen abzustimmen. 

Quellen und Kategorien der Daten Soweit wie möglich erheben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen.  
Bei Daten, die an uns übermittelt werden oder die wir anderweitig erheben, achten wir auf die 
Einhaltung der jeweiligen Vorschriften. In der Regel betrifft das Daten, die wir aus dem Unter-
nehmen erhalten, bei dem Sie beschäftigt sind und die für eine Geschäftsbeziehung benötigt 
werden, z.B. geschäftliche Kontaktdaten und andere Daten zur Abwicklung von Verträgen. 

automatisierte Entscheidungen Wir nutzen weder automatische Entscheidungsfindungen noch Profiling zu Personen. 

 
DS-GVO = Datenschutz-Grundverordnung 
BDSG = Bundesdatenschutzgesetz 
 

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch 
einzulegen gegen eine Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DS-GVO erfolgt. Wir werden die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. Unsere Kontaktdaten finden Sie oben. 


