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In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, 
wie netizen IT (nachfolgend „netizen“, „wir“ oder 
„unsere“) Ihre personenbezogenen Daten ver-
arbeitet. Damit kommen wir den gesetzlichen 
Informationspflichten gemäß der Artikel 12-14 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
nach. Darüber hinaus informieren wir Sie nach-
stehend über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Zusammenhang   
• mit dem Vertragsverhältnis Ihres Arbeitge-

bers mit uns oder  
• mit unserem Vertragsverhältnis, sollten Sie 

z.B. als Einzelkaufmann direkt unser Ver-
tragspartner sein oder 

• vorvertraglicher Maßnahmen oder 
• einer sonstigen beruflichen Beziehung.   

1. Verantwortlicher im Sinne der Daten-
schutzgesetze 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist die   
netizen IT Inhaber: Frank Nitschke 
Lindenhöhe 16, 07749 Jena  
Tel. 03641-511149 
E-Mail: dsb@datenschutz-grundschutz.de  

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten 
(Zweck der Verarbeitung) und auf wel-
cher Rechtsgrundlage? 

Wir erheben, nutzen und speichern Ihre perso-
nenbezogenen Daten zu den nachfolgend ge-
nannten Zwecken.  
 
 a. Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfül-
lung eines Vertrags oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen  (Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO)  
Wir verarbeiten Ihre Daten, um mit Ihnen bzw. 
Ihrem Arbeitgeber einen Vertrag abzuschlie-
ßen, durchzuführen oder zu beenden. Bei die-
sen Daten handelt es sich insbesondere um  
• Ihren Namen, 
• Ihre Dienstanschrift,   
• Ihre dienstlichen Kontaktdaten wie z.B. Te-

lefonnummer und E-Mail-Adresse sowie 
Korrespondenz und vertragliche Vereinba-
rungen mit uns. 

Soweit Sie selbst unser Vertragspartner sind, 
erheben wir weitere Daten von Ihnen, wie z.B.   
• Ihre Bankverbindung.   

Sofern wir die vorgenannten Daten nicht von 
Ihnen selbst erhalten haben, stammen sie aus 
öffentlich zugänglichen Quellen.  Wir werden 
Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte 
verkaufen, noch auf andere Weise vermarkten.  

 b. Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund 
Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), soweit Ihre schutzwürdigen Inte-
ressen unsere berechtigten Geschäftsinte-
ressen nicht überwiegen 
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Wahrung be-
rechtigter Interessen von uns oder Dritten, zur 
oder zum  
• Schutz unserer legitimen Geschäftsinteres-

sen und gesetzlichen Rechte. Dies beinhal-
tet, ist aber nicht beschränkt auf, die Ver-
wendung im Zusammenhang mit Rechtsan-
sprüchen, regulatorischen, prüfungsbezo-
genen, investigativen Zwecken (einschließ-
lich der Offenlegung solcher Informationen 
im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, 
Versicherungsfällen, oder Rechtsstreitig-
keiten) und Compliance-Berichtspflichten, 

• Verwaltung der Leistung und Gewährleis-
tung der Sicherheit unserer Geräte, Anla-
gen und elektronischen Plattformen, darun-
ter Maßnahmen zur Datensicherung und 
Datenschutzkontrolle, 

• Verhinderung und Aufklärung von Strafta-
ten, 

• Bereitstellung von Informationen über un-
sere Dienstleistungen bzw. Tätigkeiten (Di-
rektmarketing) Ihnen gegenüber, die Sie als 
unser Geschäftspartner bei uns anfragen o-
der von denen wir glauben, dass sie Sie in-
teressieren könnten, sofern dies gesetzlich 
zulässig ist, 

• Geschäftskorrespondenz. 

3. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereit-
stellung von Daten? 

Sie müssen diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung des Vertrags und die Erfüllung 
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir in der Regel den Vertragsabschluss 
ablehnen müssen oder einen bestehenden Ver-
trag nicht mehr durchführen können und ggf. 
beenden müssen. 

4. Wem werden Ihre Daten übermittelt? 
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
können z.B. sein:  
• Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. 

Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehör-
den) bei Vorliegen einer gesetzlichen  
oder behördlichen Verpflichtung, 

• Steuerberater oder andere Dienstleister, 
die wir im Rahmen von Auftragsverarbei-
tungsverhältnissen heranziehen.  
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In allen oben genannten Fällen stellen wir si-
cher, dass die Empfänger nur soweit Zugriff auf 
Ihre personenbezogene Daten erhalten, wie für 
das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig 
ist. 

5. Datenübermittlungen in Drittstaaten  
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb 
der EU (sogenannte Drittländer) erfolgt 
• wenn unsere Geschäftsbeziehung und ins-

besondere der Vertragsgegenstand die 
Einbeziehung von Geschäftspartnern erfor-
dert, dessen Sitz außerhalb der EU liegt; 

• oder soweit dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist; 

• oder wenn dies zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist; 

• oder im Rahmen einer Auftragsverarbei-
tung (Nutzung des E-Maildienstleisters 
Google LLC). 

Soweit für das betreffende Land kein Beschluss 
der EU-Kommission über ein dort vorliegendes 
angemessenes Datenschutzniveau bestehen 
sollte, gewährleisten wir nach den EU-Daten-
schutzvorgaben durch entsprechende Ver-
träge, dass ihre Rechte und Freiheiten ge-
schützt und garantiert werden. Informationen zu 
den geeigneten oder angemessenen Garantien 
und zu der Möglichkeit, eine Kopie von Ihnen zu 
erhalten, können auf Anfrage bei uns angefor-
dert werden. Die Übermittlung Ihrer Daten an 
Google LLC im Rahmen der Nutzung des E-
Mailpostfach erfolgt auf Grundlage geeigneter 
Garantien. Google hat sich zur Einhaltung des 
EU-US Privacy Shield-Abkommen verpflichtet.   

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Für Mitarbeiter unserer Geschäftspartner gilt:  
Die von Ihrem Arbeitgeber uns überlassenen 
personenbezogenen Daten werden durch uns 
solange gespeichert und zum Zwecke der Vor-
nahme möglicher weiterer Bestellungen bei Ih-
rem Arbeitgeber verwendet, bis Ihr Arbeitgeber 
oder wir nicht mehr an einer weiteren Ge-
schäftsbeziehung interessiert sind.  
 
Sofern Sie selbst Geschäftspartner werden gilt: 
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
werden wir die für dieses Vertragsverhältnis re-
levanten Daten für die Dauer gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten speichern und nach deren 
Ablauf löschen. Ausgenommen sind die von 
Ihnen uns überlassenen personenbezogenen 
Daten, die wir solange speichern und zum Zwe-
cke der Vornahme möglicher weiterer Bestel-
lungen durch uns bei Ihnen verwenden oder der 

Erfüllung eines sonstigen gemeinsamen Ver-
trags nutzen, bis Sie oder wir an einer weiteren 
Geschäftsbeziehung nicht mehr interessiert 
sind. Sie informieren uns darüber, falls an einer 
weiteren Geschäftsbeziehung mit uns kein Inte-
resse mehr besteht.  

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
einschl. Profiling (Art. 22 Abs.1,4 
DSGVO) 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch 
uns nicht für eine automatisierte Entschei-
dungsfindung genutzt.  

8. Welche Rechte stehen Ihnen zu? 
Sie haben bezüglich der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch uns das Recht, 
auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das 
Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht 
auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie 
das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 
20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-
schungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht 
ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde gemäß Artikel 77 DSGVO i. V. m 
§ 19 BDSG.   
 

Information über Ihr Widerspruchsrecht  
nach Art. 21 DSGVO 
 
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung Sie betreffender personen-
bezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 
1 lit.  f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grund-
lage einer Interessenabwägung) erfolgt, Wider-
spruch einzulegen. 
 
 
2. Widerspuchsrecht gegen Verarbeitung von 
Daten zu Werbezwecken 
 
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie 
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezo-
gener Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-
zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es 
mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. 

 


