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Einwilligungserklärung 
 

in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch  
ULRICHWERBUNG 

 
Für unsere Zusammenarbeit erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten: 
 

- Name des Unternehmens / des Kunden 
- Anschrift 
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummer 
- Bankverbindung (bei Kreditoren) 
- Ust-ID oder Steuernummer 
- Kontaktdaten der Ansprechperson 

 
Die Daten werden zu folgenden Zwecken durch ULRICHWERBUNG 
erhoben, verarbeitet und in unsere Systeme eingepflegt werden: 

- Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter von ULRICHWERBUNG 
- Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie Angebotserstellung 
- Erfüllung eines Vertrages 
- Auftragsbearbeitung für neue sowie bestehende Aufträge 
- Rechnungsstellung 

 
Die erhobenen Daten werden von ULRICHWERBUNG gespeichert und können nur von 
berechtigten Personen eingesehen werden. Die berechtigten Personen wurden durch 
unterschriebene Verschwiegenheitsvereinbarungen auf Geheimhaltung verpflichtet. 
ULRICHWERBUNG versichert, dass die Erhebung und Verarbeitung der Daten auf der 
Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 
Vertragsverhältnisses notwendig sind. 
 

Weitergabe an Dritte 

Daten werden nur an fremde Dritte weitergegeben, welche unmittelbar an einem Auftrag 
oder an einer Anfrage beteiligt sind. 
Eine unmittelbare Beteiligung wird definiert durch: 
 

- Anforderung eines Angebotes 
- Abgabe einer Bestellung (z. B. Direktversand bei Ersatzteillieferungen durch Dritte) 
- Auslieferung mittels Paketversender 

Es werden keine personenbezogen Daten zu Werbezwecke an Dritte übermittelt. 
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Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert. 
 
10 Jahre bei: Rechnungen, Buchungsbelegen 
6 Jahre bei: geschäftlicher Korrespondenz, E-Mails, Lieferscheine, Angebote, 
Auftragsbestätigung 
Darüber hinaus 15 Jahre bei Reklamationen oder Qualitätsansprüchen 
 
Ferner erfolgt eine Löschung der Daten nach 120 Monaten, insofern entsprechende Daten 
nicht weiter benötigt werden. 
 

Auskunftsrecht 

Sie haben nach Art.15 DSGVO jederzeit das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche 
Daten zu welchem Zweck und in welchem Umfang bei ULRICHWERBUNG gespeichert 
werden. 
Ihr Auskunftsersuchen richten Sie bitte per E-Mail an: info@ulrich-werbung.de 
mit dem Betreff: „Auskunft nach Art. 15 DSGVO“ und den Angaben zu Ihrer Person. 
Sie erhalten von uns schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach 
Kenntniserlangung des Gesuches, eine Auflistung der von Ihnen gespeicherten Daten. 
 

Löschung und Berichtigung von Nutzerdaten 

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Daten zu berichtigen, z. B. bei Namenswechsel nach der 
Heirat, Umzug des Unternehmens, Änderung des Ansprechpartners o.ä. 
Senden Sie uns in diesem Fall eine formlose E-Mail an info@ulrich-werbung.de 
mit dem Betreff: „Änderung der Daten nach Art. 16 DSGVO“ und den jeweils zu 
korrigierenden Daten zu. 
 

Widerspruchsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht der Verarbeitung zu widersprechen. In diesem Fall weisen wir 
Sie darauf hin, dass die von Ihnen erhobenen Daten in unseren System unverzüglich 
gelöscht bzw. pseudonymisiert werden, falls eine Löschung, wenn bspw. bereits Angebote, 
Lieferscheine oder Rechnungen erstellt wurden, nicht mehr möglich ist. 
Eine weitere Auftragsverarbeitung ist uns in diesem Fall nicht mehr möglich. 
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Einwilligung 

Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 
Zwecke erhobenen persönlichen und personenbezogenen Daten aufgrund Art.6 DSGVO 
erhoben wurden. 
Wir sind zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
unserer Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass wir unser Einverständnis ohne für 
uns ohne nachteilige Folgen bzw. mit der Folge, dass eine weitere Verarbeitung bestehender 
oder neuer Aufträge nicht mehr erfolgen kann, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen können.  
 
 
[   ] Darüber hinaus gestatten wir der ULRICHWERBUNG, uns auch in Zukunft weiterhin 
über neue Produkte per E-Mail oder auf postalischem Weg zur informieren. Diese 
Einwilligung können wir jederzeit und ohne Folgen für die weitere Geschäftsbeziehung 
widerrufen. 
 
 
 
 
 
   
Datum       rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel 
 
 
 


