Datenschutzerklärung
attRiBut Gesellschaft für Anwendungssoftware & Support mbH,
Theodor-Storm-Str. 8 in 22941 Bargteheide
- nachstehend Auftragnehmer genannt -

Die attRiBut Gesellschaft für Anwendungssoftware & Support mbH nimmt den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten
erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
externen Dienstleistern beachtet werden.

Ihre Daten werden von dem Auftragnehmer zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt
sowie bei Bedarf an Lieferanten, insbesondere den Hersteller, und deren Dienstleistern mit Sitz in
Deutschland, der Europäischen Union oder Drittstaaten weitergegeben bzw. übermittelt und dort
ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt:
-

Abwicklung von Anfragen, Angeboten, Bestellungen
Bonitätsprüfung und/oder einer etwaiger Refinanzierung bzw. Rückdeckung einer vereinbarten
Miete/Leasing
Lieferungen von Waren
Übermittlung von kundenbezogenen Lizenzdaten an Hersteller oder dessen Beauftragte /
Dienstleister
Abwicklung der Zahlung von Rechnungen
Dokumentation und direkter Support
und der gesetzeskonformen E-Mail Archivierung

Wir weisen Sie daraufhin, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten Ihrer Person unter Beachtung des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden.
Zusätzlich weisen wir Sie daraufhin, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass Sie Ihr Einverständnis verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen können.
Ihre Widerrufserklärung richten Sie bitte an: datenschutz@attribut.de
Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung Ihre Daten bei dem
Auftragnehmer gelöscht, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen.

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen,
sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen.
Wenden Sie sich dazu bitte an: datenschutz@attribut.de
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