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1 Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung 

von Daten durch  
 

IMAGO Technologies GmbH 

Strassheimer Strasse 45 

61169 Friedberg 

 

 

2 Einordnung 
Diese Erklärung wird als Anhang Bestandteil von Verträgen des Geschäftspartners und IMAGO 
Technologies GmbH. 

 

3 Erhebung 
Von unseren Geschäftspartnern werden folgende Informationen erhoben: 

- Anrede, Titel, Funktion, Vorname, Nachname 

- Anschrift 

- E-Mail-Adresse 

- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

- ggf. Faxnummer (wenn vorhanden & gewünscht) 

- ggf. Kontodaten 

 

Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die Erfüllung des Vertrages mit 
Geschäftspartnern notwendig sind. 

 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, 

- um den Geschäftspartner identifizieren zu können; 

- um den Geschäftspartner angemessen beraten zu können; 

- um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber dem Geschäftspartner erfüllen zu   können und 
die Erfüllung vertraglicher Pflichten des Geschäftspartners zu überprüfen; 

- um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können: 
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- zur Korrespondenz mit dem Geschäftspartner; 

- zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens; 

- zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung; 

- zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche  

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich einer wechselseitigen Anfrage zu 
den genannten Zwecken für die Bearbeitung eines Auftrags und ist für die Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, 
wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB 
oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn der Geschäftspartner in eine 
darüber hinaus gehende Speicherung eingewilligt haben. 

Die erhobenen Daten werden auf der IT-Infrastruktur der IMAGO Technologies gespeichert und 
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 
Vertragsverhältnisses notwendig ist.  

4 Zweck, Rechtsgrundlage, Rechte 
Zum Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, deren Rechtsgrundlagen und 
der Rechte des Betroffenen siehe unseren ‚Leitfaden: Verarbeitung personenbezogener Daten‘. 

5 Zustimmung durch den Betroffenen 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch 
IMAGO Technologies GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………. 

Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel   Name in Druckbuchstaben 

  


