
DATENSCHUTZ- 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Information über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
 

kan-Datenschutzeinwilligungserklärung  
17.02.2020 | 2 | extern Seite 1 von 3 

 

Datenschutz ist ein wichtiges Anliegen der Firma komro GmbH (im Folgenden „komro“). Daher erfolgt 
die Verarbeitung der Daten unserer Kunden ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutz-
rechtlichen Vorschriften (z. B. DSGVO, BDSG-neu). Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Da-
ten, wenn Sie uns diese Daten zur Verfügung stellen (z. B. durch Registrierung auf der Webseite, Kon-
taktanfragen, Umfragen, etc.) und wir aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung oder auf der 
Grundlage einer gesetzlichen Vorschrift zu deren Erhebung, Nutzung und Verarbeitung berechtigt sind. 
Sofern wir von anderen Unternehmen personenbezogene Daten von Ihnen erhalten, werden Sie so 
schnell wie möglich, spätestens bei dem ersten Kontakt, darüber informiert. Auch diese Daten werden 
nur auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet. 
 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.  
 

Wir erheben und verarbeiten folgende personenbezogene Daten: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer, Mo-
bilfunknummer, E-Mail-Adressen, Bankverbindung, Kundennummer, Vertragskontonummer, Ver-
tragsnummer 
 

Zwecke der Erhebung und Verarbeitung 
Die oben genannten personenbezogenen Daten werden von uns für folgende Zwecke verarbeitet:  

 

 Kommunikation mit Ihnen zu Produkten, Dienstleistungen und Projekten, z. B. um Ihre Anfragen 
zu bearbeiten; 

 Planung, Durchführung und Verwaltung der (vertraglichen) Geschäftsbeziehung zwischen uns 
und Ihnen, z. B. um die Bestellung von Produkten und Dienstleistungen abzuwickeln, Zahlungen 
einzuziehen, zu Zwecken der Buchhaltung, Abrechnung und des Forderungseinzugs und um Lie-
ferungen, Wartungstätigkeiten oder Reparaturen durchzuführen; 

 Erstellung von individualisierten Angeboten oder Kostenvoranschlägen; 
 Durchführung von Kundenbefragungen, Marketingkampagnen, Marktanalysen, Gewinnspielen, 

Wettbewerben oder ähnlichen Aktionen und Events; 
 Werbung bzgl. neuer Produkte; 
 Aufrechterhaltung und Schutz der Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen sowie un-

serer Webseiten durch Verhinderung und Aufdeckung von Sicherheitsrisiken, betrügerischem 
Vorgehen oder anderen kriminellen oder mit Schädigungsabsicht vorgenommenen Handlungen; 

 Einhaltung rechtlicher Anforderungen (z. B. von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-
pflichten) bzw. bestehender Pflichten zur Durchführung von Compliance Screenings (um Wirt-
schaftskriminalität oder Geldwäsche vorzubeugen); 

 Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung bestehender Verträge und zur Geltendma-
chung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der oben genannten Zwecke, ein-
schließlich der Durchführung der (vertraglichen) Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich. Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung ist – soweit nicht ausdrücklich abweichend angegeben – Artikel 6 
(1) (b) und (f) der Datenschutzgrundverordnung oder die Ihre ausdrücklich erteilte Einwilligung gem. Ar-
tikel 6 (1) (a) der Datenschutzgrundverordnung. Soweit die obigen Daten zu einem anderen als dem ur-
sprünglichen Erhebungszweck weiterverarbeitet werden sollen, werden Sie hierüber vor der Weiterver-
arbeitung informiert. Auf diesem Wege haben Sie die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Daten zu  
einem anderen Zweck zu widersprechen. 
 



DATENSCHUTZ- 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Information über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
 

kan-Datenschutzeinwilligungserklärung  
17.02.2020 | 2 | extern Seite 2 von 3 

 

Werbung 
Sofern Sie keine an Ihren Interessen orientierte Werbung mehr erhalten möchten, können Sie jeder-
zeit, kostenfrei und mit Wirkung für die Zukunft, Widerspruch einlegen. Hierzu genügt eine E-Mail 
an info@komro.net. 
 

Ihre Datenschutzrechte 
Betroffenenrechte: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten, Widerspruchsrecht sowie Recht auf Datenübertragbarkeit 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche per-
sonenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sofern trotz unserer Bemühungen um Daten-
sicherheit und Datenrichtigkeit falsche Informationen gespeichert werden, werden wir diese auf Ihre ent-
sprechende Anforderung berichtigen.  
 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch uns zu verlangen. Sie können ferner verlangen, die Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie können auch der Daten-
verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen. 
 
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern gesetzliche Auf-
bewahrungsfristen nicht entgegenstehen. Wir löschen Ihre Daten, wenn wir sie für den Zweck, für den 
wir diese erhoben und verarbeitet haben, nicht mehr benötigen bzw., wenn Sie Ihre erteilte Einwilligung 
widerrufen und es keine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung Ihrer Daten besteht. 
Darüber hinaus löschen wir Ihre Daten, wenn die Verarbeitung aus uns unbekannten Gründen unrecht-
mäßig gewesen ist bzw., wenn Sie gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen und es bestehen keine 
vorrangigen berechtigten Interessen für die Verarbeitung. Eine Löschung Ihrer Daten erfolgt unterneh-
mensintern auch dann, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind. Wir haben auch technische Maßnah-
men implementiert, um alle Empfänger Ihrer Daten sowie Dritte über das Ihnen zustehende Löschver-
langen bzw. Anspruch auf Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung in Kenntnis zu setzen, wenn 
wir Ihre Daten diesen gegenüber offengelegt bzw. öffentlich gemacht haben. Gelöscht werden sollen alle 
Links, Kopien und Replikationen von Ihren personenbezogenen Daten. 
 

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, steht Ihnen jederzeit 
das Recht zu, mit Wirkung für die Zukunft, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Datenverarbeitung für die Vergangenheit nicht unrechtmäßig. 
 

Es steht Ihnen frei, Ihre Daten an uns zu übermitteln. Diese Daten sind jedoch für den weiteren Vertrags-
abschluss bzw. zur Beantwortung Ihrer Anfragen erforderlich. Sofern Sie Ihre Daten nicht bekannt geben 
möchten, kann der Vertrag nicht zustande kommen bzw. Ihre Anfragen nicht beantwortet werden. Die 
Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsabschluss erforderlich.  
 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens: 
datenschutzbeauftragter@komro.net 
 

Sie haben auch das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung durch 
unser Unternehmen zu beschweren. Die für unser Unternehmen zuständige Datenschutzbehörde ist: 
Landesamt für Datenschutzaufsicht | Promenade 27 (Schloss) | 91522 Ansbach | Germany  
Web: http://www.lda.bayern.de 
 

mailto:datenschutzbeauftragter@komro.net
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Übermittlung Ihrer persönlichen Informationen 
Die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte zur Nutzung zur Verfügung gestellt, es sei denn, Sie ha-
ben hierzu Ihr Einverständnis erklärt bzw. wir zur Weitergabe dieser Daten gesetzlich berechtigt und/o-
der verpflichtet sind.  
 

Wir übermitteln, soweit dies rechtlich zulässig und erforderlich ist, um geltendes Recht einzuhalten oder 
Rechtsansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen, personenbezogene Daten an Ge-
richte, Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden. Wir ergreifen jedoch alle Maßnahmen, um geeignete und 
angemessene Garantien zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sicherzustellen. 
 

Ihre personenbezogenen Daten leiten wir zu den oben genannten Zwecken, jeweils anhand der jeweili-
gen von Ihnen bestellten Produkte, an folgenden Unternehmen weiter: 
Subunternehmer im Telekommunikationsbereich zur Aktivierung und Änderung des Telefonanschlus-
ses, Callrouting, Beantragung von Telefonbucheinträgen, Weiterberechnung von Offlinebilling, Aktivie-
rung von Endgeräten, Einrichtung und Verwaltung von E-Mail Accounts, Freischaltung und Verwalten 
von Digital-Paketen, Anschlussbereitstellung. 
 

Speicherdauer 
Soweit bei der Erhebung (z. B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche Speicher-
dauer angegeben wird, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Er-
füllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
(z. B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) stehen einer Löschung entgegen. 
 

Einwilligungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass die oben aufgeführten Daten zum Zwecke der Werbung und Übersen-

dung von Newsletter verarbeitet und übermittelt werden. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
personenbezogenen Daten meiner Person unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in seiner Fassung vom 25.05.2018 verarbeitet werden. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt, und 
dass ich meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten ohne für mich nachteilige Folgen verwei-
gern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung richte ich 
an: 
 

Firma komro GmbH, Am Innreit 2, 83022 Rosenheim 
info@komro.net 
 

            

Kundennummer Name (Druckschrift) 

 
 
 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 
 


