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Mit den nachfolgenden Informationen geben wir 
Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre 
Rechte aus der DSGVO. 

I. Präambel 

Im digitalen Zeitalter bietet die Firma Wolf ihren 
Kunden immer mehr Möglichkeiten aktiv an Ihrem 
Bauvorhaben Einfluss zu nehmen. Das setzt voraus, 
dass Daten erfasst und verarbeitet werden. Doch 
egal ob in der Anfrage-, Planungs- oder 
Ausführungsphase für uns gilt der Grundsatz: „Wo 
Daten gespeichert, gesendet oder verarbeitet 
werden, muss ein hohes Maß an Datenschutz und 
Datensicherheit gewährleistet sein.“ Dies gilt für 
Daten unserer Kunden, Interessenten und 
Geschäftspartnern genauso wie für unsere 
Mitarbeiterdaten, da wir der Meinung sind, dass 
Datenschutz – Compliance ein Qualitätsmerkmal 
gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und 
unseren Mitarbeitern ist. 

II. Verantwortliche Stelle 
 

Wolf System GmbH 
Am Stadtwald 20 
94486 Osterhofen 
Telefon: 09932/37-0 
E-Mail: info@wolfsystem.de 
 
Wolf System GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Am Stadtwald 20 
94486 Osterhofen 
E-Mail: dsb@wolfsystem.de 
 

III. Welche Quellen und Daten 
nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir 
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen von 
unseren Kunden erhalten. Zudem verarbeiten wir – 
soweit für uns erforderlich – personenbezogene 
Daten, die wir von anderen Unternehmen des Wolf 

Konzerns, bzw. von Dritten (z.B. Architekten, 
Bürgel) zulässigerweise erhalten. 

Relevante personenbezogene Daten können zum 
Beispiel sein: Name, Adresse, Telefon, E-Mail, 
Berufsfeld, Bonitätsunterlagen, etc. 

IV. Wofür verarbeiten wir Daten 
und auf welcher 
Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im 
Einklang mit den Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

- Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 
(Art. 6 Abs. 1b)  
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt zur Erbringung von unseren 
Pflichten im Rahmen von 
Vertragsgeschäften. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung richten sich nach  
Kundenwunsch (Werbezwecke, 
Beratungszwecke, Vertragserfüllung, 
Reklamationszwecke, etc.) 

- Im Rahmen der Interessensabwägung 
(Art 6 Abs. 1f) 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre 
Daten über die eigentliche Erfüllung des 
Vertrages hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder 
Dritten (Sanierungen/Reklamationen von 
Produkten; Expansion, Neubau, etc.). 

- Aufgrund von Einwilligung (Art 6 Abs. 1b) 
Sofern Sie uns eine Einwilligung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, 
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung 
auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine 
erteilte Einwilligung kann allerdings 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. 
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V. Wer bekommt meine Daten? 

Daten unserer Kunden sind wichtig für uns, und es 
gehört nicht zu unserem Geschäft, diese 
Kundeninformationen zu verkaufen. Wir geben die 
Informationen, die wir erhalten, ausschließlich in 
dem im folgenden beschrieben Umfang weiter: 

- Innerhalb des Wolf Konzerns erhalten 
diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, 
die diese zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
brauchen. 

- Wenn Sie den auf der Webseite 
angebotenen Newsletter beziehen 
möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-
Mail-Adresse sowie Informationen, welche 
uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse und mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden sind. Zur 
Gewährleistung einer einverständlichen 
Newsletter-Versendung nutzen wir das 
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im 
Zuge dessen lässt sich der potentielle 
Empfänger in einen Verteiler aufnehmen. 
Anschließend erhält der Nutzer durch eine 
Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die 
Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur 
wenn die Bestätigung erfolgt, wird die 
Adresse aktiv in den Verteiler 
aufgenommen. Diese Daten verwenden 
wir ausschließlich für den Versand der 
angeforderten Informationen und 
Angebote. Als Newsletter Software wird 
Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten 
werden dabei an die Newsletter2Go GmbH 
übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei 
untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für 
andere Zwecke, als für den Versand von 
Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist 
ein deutscher, zertifizierter Anbieter, 
welcher nach den Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt 
wurde. Weitere Informationen finden Sie 
hier: 
https://www.newsletter2go.de/informati
onen-newsletter-empfaenger/  

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung 
der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters 
können Sie jederzeit widerrufen, etwa 
über den "Abmelden"-Link im Newsletter. 
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen 
unterliegen stets technischen 
Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir 
Sie, sich über unsere 
Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen 
Abständen durch Einsichtnahme in unsere 
Datenschutzerklärung zu informieren. 

- Auch von uns eingesetzte Subunternehmer 
und Erfüllungsgehilfen können zu diesen 
Zwecken Daten erhalten, wenn diese die 
DSGVO wahren, und die Daten zur 
Vertragserfüllung benötigen. 
Informationen über Sie dürfen wir nur 
weitergeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies zulassen oder Sie uns 
Ihre Einwilligung darüber erteilt haben. 

- Im Falle einer Datenübermittlung an einen 
Empfänger in einem Drittstaat (alle 
Staaten außerhalb der EU/EWR) muss 
dieser ein zu dieser Datenschutzrichtlinie 
angemessenes Datenschutzniveau 
vorweisen können. Angemessenes 
Datenschutzniveau wird von der EU 
Kommission dann anerkannt, wenn der 
Kernbestand der Privatsphäre, so wie er in 
den Mitgliedsstaaten der EU 
übereinstimmend verstanden wird, im 
Wesentlichen geschützt wird. 

VI. Wie lange werden meine 
Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre 
personenbezogenen Daten solange es für die 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten erforderlich bzw. erlaubt ist. 
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VII.  Welche Datenschutzrechte 
habe ich? 

Jeder Betroffene kann die folgenden Rechte 
wahrnehmen. Die Geltendmachung ist umgehend 
zu bearbeiten, und darf für den Betroffenen zu 
keinerlei Nachteilen führen. 

- Auskunftsrecht: Der Betroffene kann 
Auskunft darüber verlangen ob und welche 
personenbezogenen Daten mit welcher 
Herkunft und zu welchem Zweck 
gespeichert sind. Ebenso besteht das 
Recht, falls Daten übermittelt worden sind, 
auf Auskunft über die Identität des 
Empfängers. (Art 15 DSGVO) 

- Berichtigung/Ergänzung: Falls Daten 
falsch oder unvollständig erhoben worden 
sind, hat der Betroffene das Recht von dem 
Verantwortlichen die unverzügliche 
Berichtigung der Daten zu fordern (Art 16 
DSGVO). 

- Löschung: Der Betroffene ist berechtigt die 
Löschung seiner Daten zu verlangen, wenn 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Daten fehlt oder weggefallen ist.  
Bestehende Aufbewahrungspflichten und 
einer Löschung entgegenstehender 
schutzwürdige Interessen müssen 
allerdings beachtet werden (Art 17 
DSGVO). 

- Widerspruchsrecht: Der Betroffene kann 
der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Werbung oder der Markt- und 
Meinungsforschung widersprechen. 
Widerspricht die Person der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so dürfen 
die personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeitet werden. (Art 21 DSGVO) 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Die 
betroffene Person hat das Recht ihre 
personenbezogenen Daten, in einem 
strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten 
und sie hat das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen zu übermitteln 
(Art 20 DSGVO) 

Darüber hinaus besteht laut Art 77 DSVGVO ein 
Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

VIII. Gibt es eine Pflicht zur 
Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie 
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, 
welche wir für die Aufnahme und Durchführung 
einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der 
damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind. Ohne diese Daten sind wir nicht in 
der Lage einen Vertrag durchzuführen bzw. 
abzuschließen. 

IX. Fazit 

Wir, die Firma Wolf, sind uns bewusst, dass der 
Schutz der persönlichen Daten bzw. das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung eines der 
wichtigsten Grundrechte unserer Verfassung ist. 
Deshalb werden wir auch einen dementsprechend 
hohen Aufwand betreiben, damit Sie und Ihre Daten 
bei uns in sicheren Händen sind. 
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