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Informationspflicht gemäß Art. 13 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
  
Thema: Datenschutzrechtliche Informationspflicht gegenüber Bewerber als Partnerbetrieb der  
 assistance partner GmbH & Co. KG 
 
Von: Datenschutz  / 22SHO 
Datum: Mai 2018 
 
 

 
Sehr geehrter Bewerber, 
 
ab 25.5.2018 gelten in Europa mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Deutschland insbeson-
dere mit dem veränderten Bundesdatenschutzgesetz neue Regeln zum Umgang mit personenbezo-
genen Daten. Dies nehmen wir zum Anlass, Sie gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu informieren. 
 

a) Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 
Verantwortlich ist die assistance partner GmbH & Co. KG, Landsberger Straße 155/1 , 80687 München, E-
Mail: info@assistancepartner.de, Tel: 089/130106-0. 

 
b) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der assistance partner GmbH & Co. KG ist unter der genannten An-
schrift oder per E-Mail unter datenschutzbeauftragter@assistancepartner.de zu erreichen. 
 

c) Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, um sich als ap Part-
nerbetrieb zu bewerben. Zu diesen Daten zählen Ihre Adressdaten, Kontaktdaten, die Anzahl Ihrer 
kaufmännischen Mitarbeiter und die Anzahl Ihrer gewerblichen Mitarbeiter.  
 
d) Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 
Wir verarbeiten diese Daten zum Zweck einer zukünftigen Zusammenarbeit. Sollte eine Zusammen-
arbeit in Betracht kommen, weil z. B. ein Einsatzgebiet in unserem Partnernetz zu vergeben ist und 
Ihr Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllt, wird der zuständige Außendienstmitarbeiter mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf der rechtlichen Grundlage zur Durchfüh-
rung einer vorvertraglichen Maßnahme (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

e) Berechtigtes Interesse: 
Aufgrund einer Interessenabwägung kann eine Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des 
Vertrags hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfolgen. Ein berechtigtes 
Interesse besteht in diesem Fall für die Bereitstellung eines bundesweiten funktionierendes Partner-
netz für unsere Auftraggeber und deren Kunden. 

f) Wer erhält meine Daten? 
Die Empfänger dieser Daten sind hierfür zuständige Mitarbeiter in der Netzorganisation.  

g) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt? 
Grundsätzlich werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt. 
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h) Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Wir speichern Ihre Daten 5 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist werden diese in unseren Beständen ge-
löscht. 

i) Welche Datenschutzrechte habe ich? 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den Voraussetzungen des Datenschutz-
rechts. 

Auskunftsrecht: 
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbei-
ten. 
 
Recht auf Berichtigung: 
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren Be-
richtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen. 
 
Recht auf Löschung:  
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig verarbeiten 
oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte beach-
ten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z. B. im Fall 
von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten. Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres 
Rechts auf Löschung werden wir Ihre Daten umgehend und vollständig löschen, soweit keine dies-
bezügliche rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn 
• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Rich-
 tigkeit der Daten zu überprüfen, 
• die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und  stattdessen 
 eine Einschränkung der Datennutzung verlangen, 
• wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur 
 Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder 
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 

 
Recht auf Datenübertragbarkeit:  
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und dass Sie diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns übermitteln können, sofern 
• wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung  oder zur 
Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und 
• diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Bei technischer Machbarkeit können Sie von uns eine direkte Übermittlung Ihrer Daten an einen 
anderen Verantwortlichen verlangen. 
 
Widerspruchsrecht:  
Verarbeiten wir Ihre Daten aus berechtigtem Interesse, so können Sie gegen diese Datenverarbei-
tung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch einlegen. 
Wir verarbeiten dann Ihre Daten nicht mehr, 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 Rechtsansprü-
chen. 
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Beschwerderecht:  
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder europäi-
sches Datenschutzrecht verstoßen, so bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Fragen auf-
klären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich an die für die assistance part-
ner GmbH & Co. KG zuständige Aufsichtsbehörde, das Bayerische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht, zu wenden. Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, 
so wenden Sie sich bitte an die unter a) genannte verantwortliche Stelle. Im Zweifel können wir zu-
sätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. 
 

j) Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns eingegangenen 
Vertrages erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Ab-
schluss des Vertrags oder die Ausführungen des Auftrags in der Regel ablehnen müssen oder einen 
bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. Sie sind jedoch 
nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich nicht erforder-
licher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. 

 
f) Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 
Wir wenden keine Verfahren der automatisierten Entscheidung an. 
  
 
Freundliche Grüße 
 
 
Netzorganisation 
 
 
 
 


