Kundenantrag für Geschäftskunden
Mit der Iden Kundenkarte können Sie in den Standorten der
Iden Gruppe einkaufen.

.

Bitte füllen Sie diesen Kundenantrag ordnungsgemäß aus und lassen Sie uns dazu eine Kopie der Gewerbeanmeldung bzw.
Ihren Geschäftsnachweis mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuernummer zukommen. Anschließend erhalten
Sie von uns Ihre Kundenkarte, mit der Sie in folgenden Standorten der Iden Gruppe einkaufen können:
Berlin
Iden System
Großhandels GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 75
10829 Berlin

Golßen
Iden Logistikcenter GmbH
Ernst-Iden-Ring 1
15938 Golßen

Hamburg
Iden Hamburg GmbH
Von-Bronsart-Straße 5
22885 Barsbüttel

Leipzig
Iden Großhandelshaus Berlin e.K.
Niederlassung Sachsen
Im Mittelfeld 3
04509 Leipzig-Krostitz

Nürnberg
Iden Nürnberg GmbH
Drahtzieherstraße 3
91154 Roth

Ihre Angaben (* Pflichtfelder)
Interne Vermerke

(wird von Iden ausgefüllt)

(Firmen-)Name* (inkl. Rechtsform)

Straße*

E-Mail*

Kundennummer

PLZ*

Website

Kundenart

Ort*

USt.-IdNr. bzw. Steuernummer der Firma*

Telefon*

Branche*

Mobil

Name Inhaber/Geschäftsführer*

Telefax

Geburtsdatum*

Sonstige Vermerke
Dem Antrag hinzugefügt:
Kopie der Gewerbeanmeldung bzw.
Geschäftsnachweis mit USt.-IdNr./Steuernr.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Verweis durch Hersteller

Empfehlung von Kunden der Iden Gruppe

Empfehlung von Freunden/Bekannten/Familie

sonstiges:

Einverständniserklärung
•
•
•

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Stand: 11/2017, Anlage zum Kundenantrag, erkenne ich an.
Die Hinweise zum Datenschutz, Stand: 06/2018, Anlage zum Kundenantrag, habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Zentrale der Iden Gruppe (Iden System Großhandels GmbH) in Einzelfällen unter Verwendung meiner
Daten Bonitätsanfragen bei Wirtschaftsinformationsdiensten einholt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Zentrale der Iden Gruppe (Iden System Großhandels GmbH) meine bei der Registrierung angebenen Daten zum
Zwecke
der Postwerbung an die oben angegebene Postadresse

der E-Mail-Werbung an die oben angegebene E-Mail-Adresse

verwendet und Informationen zu Sonderaktionen und Angeboten der oben genannten Unternehmen der Iden Gruppe übersendet.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise durch eine entsprechende Erklärung gegenüber der Iden System Großhandels GmbH widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz und zu meinen Rechten enthalten die Hinweise zum Datenschutz.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde, Stempel

Bitte unterzeichnen und zusammen mit der Gewerbeanmeldung bzw. Geschäftsnachweis an:
E-Mail:
Fax:
Post:

idenberlin@iden.de
+49 30 547070-310
Iden System Großhandels GmbH, Wilhelm-Kabus-Straße 75, 10829 Berlin (Zentrale)
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Anlage zum Kundenantrag für Geschäftskunden

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Willenserklärungen,
Verträge und rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen der
folgenden Unternehmen: Iden System Großhandels GmbH, Iden Logistikcenter
GmbH, Iden Hamburg GmbH, Iden Nürnberg GmbH und Iden Großhandelshaus
Berlin
e.K.
(zusammen
„Iden
Gruppe“).
Von
diesen
Bedingungen
abweichende
Geschäftsbedingungen
des
Kunden
finden
keine
Anwendung.
Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- und/
oder Einkaufsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen; diese werden nicht
Bestandteil von Vereinbarungen, es sei denn, die Bedingungen werden schriftlich
bestätigt.

der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel,
so muss dieser unverzüglich nach der Entdeckung angezeigt werden; anderenfalls
gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Dies gilt auch, wenn
eine andere als die bestellte Ware oder eine andere als die bestellte Menge von
Waren geliefert worden ist, sofern die gelieferte Ware nicht offensichtlich
von der Bestellung so erheblich abweicht, dass die Genehmigung des Kunden als
ausgeschlossen betrachtet werden muss.
Die Rüge hat schriftlich unter Angabe der Lieferscheinnummer zu erfolgen. Dem
Kunden steht wegen Mängeln der Ware kein Zurückbehaltungsrecht zu, es sei
denn, der Gegenanspruch des Kunden ist unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab erstmaliger Einbeziehung
auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte zwischen dem Kunden und Unternehmen
der Iden Gruppe.

Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln zunächst nach unserer Wahl
auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt. Ist eine Form der Nacherfüllung
mit erheblichen Nachteilen für den Kunden verbunden, ist dieser berechtigt,
die andere Art der Nacherfüllung zu verlangen. Der Kunde hat uns schriftlich eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen.

Soweit im Folgenden von „wir“ oder „uns“ die Rede ist, ist damit das Unternehmen
der Iden Gruppe gemeint, mit dem der Kunde jeweils den Vertrag
schließt.
2.

Werden nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die ernstliche Zweifel an der
Kreditwürdigkeit bzw. Zahlungsfähigkeit des Kunden aufkommen lassen, können
wir vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde zur Leistung Zug um Zug oder zur
Sicherheitsleistung nicht bereit ist. Wir sind zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet
oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.
3.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den
Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Eine Nachbesserung gilt
nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.

Vertragsschluss, Rücktritt
Angaben von uns in Katalogen, Prospekten und auf Internetseiten stellen
kein verbindliches Vertragsangebot dar. Der Kunde gibt mit seiner Bestellung ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Wir können dieses
Angebot innerhalb von zwei Wochen durch eine ausdrückliche Erklärung
annehmen. Das Absenden der bestellten Ware oder einer Rechnung an den Kunden
steht einer ausdrücklichen Annahmeerklärung gleich.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. § 479 BGB bleibt
unberührt. Die vorgenannte Gewährleistungsfrist gilt nicht für die Haftung wegen
Vorsatzes und bei arglistigem Verschweigen des Mangels. Sie gilt außerdem nicht für
Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln in den Fällen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz
oder
bei
Schadensersatzansprüchen
aufgrund
einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung.
8.

Preise
Alle Preise sowie Angaben zu Kosten und Gebühren verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer.

Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fällig.
Zahlungen des Kunden werden bei mehreren fälligen Forderungen zunächst zur
Tilgung derjenigen Forderung verwendet, die uns weniger Sicherheit bietet, unter
mehreren gleich sicheren zur Tilgung der uns lästigeren, unter gleich lästigen zur
Tilgung der älteren.

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Preise, die in unserer am Tage der
Bestellung gültigen Preisliste aufgeführt sind. Liegt zwischen der Bestellung und der
Lieferung – aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben – eine Zeitspanne von
mehr als 6 Wochen, so haben wir das Recht, die Preise zu berechnen, die unserer
am Tage der Lieferung gültigen Preisliste entsprechen.
Es können Vereinbarungen
des Entgelts ergeben.
4.

bestehen,

aus

denen

sich

nachträgliche

Der Kunde wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende
Liefermöglichkeit unterrichtet. Bereits vom Kunden auf den Kaufpreis gezahlte
Beträge oder sonst erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet.
5.

Lieferung, Versand
Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und auf Gefahr des Kunden. Für eine
Versicherung hat der Kunde selbst Sorge zu tragen. Die Gefahr des zufälligen
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der zu versendenden Ware geht
mit Übergabe der Ware an das beauftragte Transportunternehmen auf den Kunden
über.
Macht der Kunde bei Vertragsschluss keine Vorgaben zur gewünschten Versandart
und zum Bestimmungsort, erfolgt der Versand nach pflichtgemäßem Ermessen.
Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an
ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind. Anfallende Versandkosten
werden nur einmal berechnet.
Bei der Übernahme der Ware hat der Kunde etwaige äußerlich erkennbare Schäden
der
Transportverpackung
sowie
auf
diesen
Transportschäden
beruhende
erkennbare Schäden der Ware vom Transportunternehmen bescheinigen zu lassen.

6.

Mindestbestellwert, Versandkosten
Der Vertragsschluss setzt das Erreichen eines
dessen Höhe jeweils gesondert hingewiesen wird.

Mindestbestellwertes

voraus,

auf

Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten gemäß unserer zum Zeitpunkt der
Bestellung
gültigen
Versandkostenliste.
Expressgutsendungen
werden
ausschließlich unfrei versandt. Bei Abholung der Ware durch den Kunden werden
keine Versandkosten berechnet.
Bei einem vom Kunden benannten
vereinbarten Preise ab Werk.
7.

Lieferort

außerhalb

Deutschlands

Gleicht der Kunde eine fällige Forderung trotz Mahnung oder Klageerhebung nicht
aus, werden alle noch offenen Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Wir sind in
diesem Fall berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse oder ausreichende
Sicherheit auszuführen.

Minderungen

Nichtlieferung durch Vorlieferanten, Lieferhindernisse
Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten
ab und scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Anspruch auf
Schadenersatz wegen eines solchen Rücktritts nicht zu. Gleiches gilt, wenn
die
Lieferung
durch
außergewöhnliche
Ereignisse
wie
insbesondere
Feuer,
Überschwemmung,
Arbeitskampf,
Betriebsstörungen
und
behördliche
Anordnungen verhindert wird und die Ereignisse von uns nicht zu vertreten sind
und auch nicht unserem Betriebsrisiko zugerechnet werden können.

gelten

die

Untersuchungs- und Rügepflicht, Gewährleistung
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und, wenn sich ein
Mangel zeigt, uns diesen unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige,
so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt,

Zahlungen, Fälligkeit
Eine Rechnung gilt als anerkannt, wenn der Kunde nicht innerhalb von 4 Wochen
nach Erhalt der Rechnung schriftlich widerspricht.

9.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt einschließlich Verpackung bis zum vollständigen Ausgleich
der aufgrund des Kaufvertrages geschuldeten Geldforderungen unser Eigentum.
Erfolgt durch Dritte ein Zugriff auf noch in unserem Eigentum stehende Ware,
insbesondere eine Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung, so hat der Kunde
den Dritten sogleich auf die Eigentumsverhältnisse hinzuweisen und uns über den
Zugriff unter Übersendung bzw. Übergabe aller erforderlichen Unterlagen sofort zu
unterrichten.
Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und einer
Wiederbeschaffung der Ware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von
Dritten zu übernehmen sind.
Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsverkehrs die
gelieferte Ware weiter zu verkaufen. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
darf jedoch nicht sicherungsübereignet werden.
Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen, die er aus einer Weiterveräußerung gegen
seinen Abnehmer erwirbt, sicherungshalber in voller Höhe mit allen Nebenrechten bis
zum Ausgleich sämtlicher, uns zustehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung an
uns ab. Der Kunde ist widerruflich zur Einziehung dieser Forderungen ermächtigt. Wir werden
die Einziehungsermächtigung nur widerrufen und die abgetretenen Forderungen selbst
einziehen, wenn der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber in Verzug gerät
oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt
ist. Im Falle des Widerrufs der Einziehungsermächtigung können wir verlangen, dass der Kunde
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, uns die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern die erfolgte Abtretung mitteilt.
Wir sind verpflichtet, die bestehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit
freizugeben, als ihr Wert die noch bestehende Gesamtforderung um mehr als 10 % übersteigt.
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht in unserem Ermessen.
Die Forderungsabtretung erlischt mit vollständiger Bezahlung der Ware.

10. Gerichtsstand und Erfüllungsort
Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Geltung des
UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Ist der Kunde ein Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Ansprüche Berlin. Erfüllungsort ist unser Sitz zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
Stand: 01/2021
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Anlage zum Kundenantrag für Geschäftskunden

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir im Falle der Übermittlung Ihres Kundenantrages und der Nutzung Ihrer Iden Kundenkarte speichern
und zu welchen Zwecken wir diese Daten verarbeiten.

I.

Verantwortlicher
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt durch uns, die Iden System Großhandels
GmbH, Wilhelm-Kabus-Straße 75, 10829 Berlin, idenberlin@iden.de (nachfolgend „Iden,
„wir“, „uns“). Wir sind innerhalb der Iden Gruppe zentral für die Verwaltung
der Kundenkonten und Kundenkarten zuständig. Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn
Thorsten Feldmann, können Sie kontaktieren über JBB Data Consult GmbH, Thorsten Feldmann,
Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin, feldmann@jbbdataconsult.de.

II. Was sind „personenbezogene Daten“?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind.
III. Von uns verarbeitete personenbezogene Daten
1. Wenn Sie sich als Neukunde bei uns registrieren wollen, erfragen wir von Ihnen im
		 Kundenantrag bestimmte Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten
		 gehören können, unter anderem Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre Branche, Ihre Umsatzsteuer		 Identifikationsnummer, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse, der Name des Inhabers
		 und/oder Geschäftsführers des Unternehmens (soweit einschlägig), eine Gewerbeanmeldung
		 bzw. ein tauglicher Geschäftsnachweis sowie Ihr Geburtsdatum. Ohne Mitteilung der im
		 Antragsformular als Pflichtfelder gekennzeichneten Daten ist eine erfolgreiche Registrierung
		 nicht möglich. Mit diesen Daten verwalten wir Ihr Kundenkonto; die Informationen zu Ihrem
		 Unternehmen dienen uns dazu sicherzustellen, dass Sie ein gewerblicher Kunde sind.
2. Wenn Sie uns mit dem Kundenantrag Ihr Einverständnis in die Übersendung von Informationen
		 zu Sonderaktionen und Angeboten per Fax und/oder elektronischer Post erteilen, speichern wir
		 zusätzlich zu Ihrer Faxnummern bzw. E-Mail-Adresse die Information, dass Sie uns das
		 entsprechende Einverständnis erteilt haben.
3. Mit Einrichtung des Kundenkontos teilen wir Ihnen eine Kundennummer zu, die mit Ihrem
		 Kundenkonto verbunden ist und über die wir Sie identifizieren können.
4. Wenn Sie in einem Standort der Iden Gruppe einkaufen, speichern wir mit der
		 jeweiligen Rechnung die darin enthaltenen Informationen zu Ihrem Einkauf und ordnen diese
		 Ihrem Kundenkonto zu.
5. Möchten Sie an Kundenbefragungen teilnehmen, so können Sie dies grundsätzlich ohne die
		 Angabe von personenbezogenen Daten tun. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre
		 Kundennummer anzugeben. Wenn Sie dies tun, verarbeiten wir die Kundennummer als
		 personenbezogenes Datum, um Ihre Angaben in der Umfrage bearbeiten zu können (zum
		 Beispiel Kontaktaufnahme mit Ihnen, Prüfung Ihrer Angaben und Umsetzung Ihrer Anliegen,
		 etc.).
IV. Zu welchen Zwecken, auf welcher rechtlichen Grundlage und für wie lange verarbeiten wir
personenbezogene Daten?
1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um Ihr Kundenkonto einzurichten und zu verwalten,
		 um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen (z. B. Lieferung von
		 Waren, Abwicklung von Reklamationen) und um mit Ihnen in Kontakt zu treten, soweit dies
		 erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). Übermittelte Informationen zu Ihrem Unternehmen
		 nutzen wir, um zu prüfen, ob Sie tatsächlich ein Geschäftskunde sind. Diese Überprüfung ist
		 erforderlich, weil unser Angebot ausschließlich auf Geschäftskunden ausgerichtet ist. Zudem
		 sind wir verpflichtet, gewisse Daten aufgrund unser gesetzlichen Speicherpflicht nach § 147
		 AO und 257 HGB zu speichern. Die Verarbeitungen zu diesem Zweck beruhen auf Art. 6 Abs. 1
		 lit. c) DS-GVO.
2. Soweit wir oder ein anderes Unternehmen der Iden Gruppe Ihnen gegenüber in
		 Vorleistung gehen sollen, werden wir ggf. mit Hilfe Ihrer personenbezogenen Daten
		 Bonitätsauskünfte bei Wirtschaftsinformationsdiensten einholen. Dieser Zweck stellt zugleich
		 unser berechtigtes Interesse dar, welches diese Datenverarbeitungen rechtfertigt (Art. 6 Abs. 1
		 lit. b) DS-GVO).
3. Sofern Sie dem nicht widersprochen haben, nutzen wir Ihre Kontaktdaten ggf. für Zwecke der
		 Postwerbung. Die Werbung stellt ein berechtigtes Interesse dar, welches diese Daten		 verarbeitung rechtfertigt (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO).
4. Haben Sie uns eine Einwilligung in die Übersendung von Werbung per Fax und/ oder E-Mail
		 erteilt, nutzen wir Ihre entsprechenden Kontaktinformationen, um Ihnen Informationen zu
		 Sonderaktionen und aktuellen Angeboten der Iden Gruppe zu übermitteln. In
		 diesen Fällen basiert die Nutzung der betreffenden Daten auf Ihrer erteilten Einwilligung (Art. 6
		 Abs. 1 lit. a) DS-GVO).
5. Die mit Ihrem Kundenkonto verbundenen Bestandsdaten halten wir so lange gespeichert,
		 solange das entsprechende Kundenkonto besteht. Im Übrigen halten wir die personenbe		 zogenen Daten so lange gespeichert, wie wir sie benötigen, um (im Fall der Kommunikation
		 mit uns) Ihre Anfrage zu bearbeiten und die Ergebnisse Ihnen als Kunde weiter zu Gute kommen
		 zu lassen sowie um die geschlossenen Verträge erfüllen und alle Ansprüche aus solchen Verträgen
		 erfüllen bzw. geltend machen und durchsetzen zu können. Haben Sie uns eine Einwilligung
		 erteilt, zum Beispiel in den Newsletter-Bezug, so speichern wir Ihre Daten so lange bis Sie
		 die Einwilligung widerrufen. Zudem müssen wir personenbezogene Daten, die in Rechnungen
		 und Verträgen oder Geschäftsbriefen und sonstigen für die Besteuerung relevanten Unterlagen
		 enthalten sind, für 10 bzw. 7 Jahre mit Schluss des Jahres aufbewahren, um unserer gesetzlichen
		 Speicherpflicht nachzukommen.

		 machen und durchzusetzen, wenn und soweit Sie Ihre Einwilligung gegeben haben und in Fällen,
		 in denen wir kraft Gesetzes oder gerichtlicher oder behördlicher Entscheidung
		 personenbezogene Daten offenlegen müssen.
2. Im Falle der Einholung von Bonitätsauskünften (vgl. Ziff. IV. 2) übermitteln wir die dazu
		 erforderlichen Daten an die entsprechenden Wirtschaftsinformationsdienste.
VI. Ihre Rechte
1. Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihnen zuzuordnende
		 personenbezogene Daten von uns verarbeitet werden. Wenn dies der Fall ist, haben Sie ein
		 Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie über unter anderen
		 die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
		 und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
		 Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden.
2. Zudem haben Sie das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
		 personenbezogener Daten bzw. deren Vervollständigung zu verlangen.
3. Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt haben,
		 können Sie diese Einwilligung jederzeit durch eine entsprechende Erklärung z. B. per Brief,
		 E-Mail oder Telefon widerrufen. Die Abmeldung von unserem E-Mail-Newsletter ist zudem ggf.
		 über einen entsprechenden Link im Newsletter möglich. Die Rechtmäßigkeit der vor dem
		 Widerruf aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung der betreffenden Daten bleibt von
		 dem Widerruf unberührt.
4. Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Ihnen zuzuordnende personenbezogene Daten
		 unverzüglich gelöscht werden, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
		 sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, wenn Sie eine uns erteilte
		 Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
		 Verarbeitung fehlt, wenn Sie ein Ihnen zustehendes gesetzliches Widerspruchsrecht gegen die
		 Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgeübt haben, wenn wir Ihre
		 personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet haben, wenn die Löschung zur Erfüllung
		 einer einschlägigen rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist und/oder wenn ein anderer
		 gesetzlicher Grund vorliegt. Zudem haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der
		 Verarbeitung zu verlangen, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen
		 bestritten wird, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
		 personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die einschränkende Nutzung der
		 personenbezogenen Daten verlangen, wenn wir die personenbezogenen Daten für die
		 Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie sie jedoch zur Geltendmachung,
		 Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder wenn Sie ein Ihnen
		 zustehendes gesetzliches Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ausgeübt haben, es aber
		 noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.
5. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
		 haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und
		 Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
		 uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag
		 beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
6. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
		 gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines
		 berechtigten Interesses erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die Daten
		 nur dann weiter, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen
		 können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung
		 der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
		 Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie
		 das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.
7. Sie haben außerdem stets das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere
		 in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut		maßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
		 personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt.
VII. Ihre Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Sie haben keine Pflicht, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Teilen Sie uns jedoch
nicht die Daten mit, welche als Pflichtfeld gekennzeichnet sind, können wir keinen Vertrag
mit Ihnen schließen. Geben Sie darüber hinaus Daten nicht preis, kann dies je nach dem Datum
unterschiedliche Folgen haben, zum Beispiel, dass wir Sie über einen bestimmten
Kommunikationsweg nicht erreichen können.
VIII. Automatisierte Entscheidungsfindung
Wir verwenden keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Stand: 01/2021

V.

Empfänger von personenbezogenen Daten
1. Wir übermitteln gegebenenfalls personenbezogene Daten an Dritte, wenn und soweit dies
		 notwendig ist, um Ansprüche von Unternehmen der Iden Gruppe geltend zu
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