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Datenschutzinformationen für Vertragspartner 
Informationen zum Datenschutz über unsere Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten nach Art. 13, 14, 21 DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung) 

 
Im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung mit Ihnen werden bei Ihnen personen-
bezogene Daten erhoben. Hiermit informiert duehrkop | Wirtschaftsberatung  
Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre diesbezüglich 
bestehenden Rechte gem. DS-GVO. 
 
Bitte beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise: 

 
1. Angaben zum Verantwortlichen 
 

Kai Dührkop 
duehrkop | Wirtschaftsberatung  
Meldorfer Str. 9 
20251 Hamburg 
info@duehrkop-wb.de 
+49 162 218 10 68 
www.duehrkop-wb.de  

 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 

duehrkop | Wirtschaftsberatung verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Ein-
klang mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz, sofern diese für eine Vertragsbegrün-
dung, -durchführung, -erfüllung sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men erforderlich sind. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben - sofern erforderlich -, um die Erfül-
lung der o.g. vertraglichen Pflichten zu gewährleisten. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 
 
Sollten Sie der Erhebung durch Einwilligung zustimmen, sind wir berechtigt, perso-
nenbezogene Daten gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO zu verarbeiten.  
 
Sofern erforderlich und gesetzlich zulässig, verarbeitet duehrkop | Wirtschaftsbera-
tung Ihre Daten über die eigentlichen Vertragszwecke hinaus zur Erfüllung rechtli-
cher Verpflichtungen gemäß Art. 6 lit. c DS-GVO. Darüber hinaus erfolgt eine Verar-
beitung gegebenenfalls zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten 
sowie zur Abwehr und Geltendmachung von Rechtsansprüchen gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f DS-GVO. 
 

3. Kategorien personenbezogener Daten 
 

duehrkop | Wirtschaftsberatung verarbeitet nur solche Daten, die mit der Vertrags-
begründung bzw. vorvertraglichen Maßnahmen im Zusammenhang stehen. Dies 
können allgemeine Daten zu Ihrer Person bzw. Personen Ihres Unternehmens sein 
(Name, Anschrift, Kontaktdaten etc.) sowie gegebenenfalls weitere Daten, die Sie 
uns im Rahmen der Begründung des Vertrags übermitteln. 
 
 

 



2 
duehrkop | Wirtschaftsberatung 
Fassung vom 06.04.2021 

4. Quellen von Daten 
 
duehrkop | Wirtschaftsberatung verarbeitet ausschließlich personenbezogene Da-
ten, die duehrkop | Wirtschaftsberatung direkt von Ihnen erhält. Eine Verarbeitung 
von Daten, die von Dritten stammen, findet nicht statt.  
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 
 
duehrkop | Wirtschaftsberatung gibt Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des 
Unternehmens ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten 
zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zur Umsetzung unse-
res berechtigten Interesses benötigen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 
an mit uns verbundene Unternehmen übermitteln, soweit dies im Rahmen der unter 
Punkt 4 dargelegten Zwecke und Rechtsgrundlagen zulässig ist. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auf Basis von Auf-
tragsverarbeitungsverträgen nach Art. 28 DS-GVO verarbeitet. In diesen Fällen stel-
len wir sicher, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der DS-GVO erfolgt. Die Kategorien von Empfängern sind in die-
sem Fall Anbieter von Software zur Buchhaltung und Internetdienstanbieter. 
 
Ihre Daten werden gem. Art. 6 Abs.1 lit. b DS-GVO zur Erfüllung des Vertrags zur 
Zahlungsabwicklung an Zahlungsdienstleister bzw. Kreditinstitute weitergeleitet. 
Weiterhin werden personenbezogene Daten, sofern erforderlich, an Finanzbehörden 
oder andere Behörden zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. c DS-GVO weitergebeben. 
 
Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Unternehmens erfolgt ansons-
ten nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, die Weiter-
gabe zur Abwicklung und somit zur Erfüllung des Vertrages oder, auf Ihren Antrag 
hin, zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich ist, uns Ihre Ein-
willigung vorliegt oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. 
 
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. 
sein: 
 
 Externer Steuerberater 
 Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Staatsanwaltschaft, Polizei, Aufsichts-

behörden, Finanzamt) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Ver-
pflichtung 

 
 

6. Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation 
 
Es findet keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation statt. 

 
 
 
 
 
 
 



3 
duehrkop | Wirtschaftsberatung 
Fassung vom 06.04.2021 

 
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 

Soweit erforderlich verarbeitet und speichert duehrkop | Wirtschaftsberatung Ihre 
personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung bzw. zur Er-
füllung vertraglicher Zwecke. Dies umfasst u.a. auch die Anbahnung und die Abwick-
lung eines Vertrages. Darüber hinaus unterliegt duehrkop | Wirtschaftsberatung ver-
schiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem 
aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die 
dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei 
bis zehn Jahre. Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzli-
chen Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig 
Jahre betragen können. 
 

8. Rechte der Betroffenen 
 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 
 

 gemäß Art. 15 DS-GVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft 
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 

 gemäß Art. 16 DS-GVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger o-
der Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

 
 gemäß Art. 17 DS-GVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 
 

o zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
o zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 
o aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
o zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist; 
 

 gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

 
o die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 
o die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 
o wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
o Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 

haben; 
 

 gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen; 

 
 gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschwe-

ren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 
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Widerspruchsrecht 
 
Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung über-
wiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläu-
tert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht 
Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, zu. Nach Ausübung Ihres Widerspruchs-
rechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwe-
cken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung o-
der Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-
ten, bei Auskünften, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten sowie 
Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenver-
wendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten unter Punkt 1. 

 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
10. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
11. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten für die Entscheidung über einen Ver-
tragsabschluss, die Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men erfolgt freiwillig. duehrkop | Wirtschaftsberatung  kann eine Entscheidung im Rah-
men vertraglicher Maßnahmen jedoch nur treffen, sofern Sie solche personenbezoge-
nen Daten angeben, die für den Vertragsschluss, die Vertragserfüllung bzw. vorver-
tragliche Maßnahmen erforderlich sind. 

 
12.  Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

 
Zur Begründung, Erfüllung oder Durchführung der Geschäftsbeziehung sowie für 
vorvertragliche Maßnahmen nutzt duehrkop | Wirtschaftsberatung grundsätzlich 
keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir 
diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert infor-
mieren bzw. Ihre Einwilligung einholen, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

 


