An unsere
Kunden, Lieferanten
und alle weiteren
Geschäftspartner

17. Mai 2018
Datenschutzerklärung und Information über die Datenverarbeitung

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestätigen, dass die medi GmbH & Co. KG dafür Sorge trägt, die sich aus
der DSGVO ergebenden Pflichten gewissenhaft einzuhalten.
Wir informieren Sie, dass im Rahmen der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehungen Daten zu Ihrer Person / Ihrem Unternehmen (Name, Anschrift, Kontaktdaten (Telefonnummer(n); E-Mail etc.) und zum jeweiligen Vorgang selbst
(Kommissionsname des Endkunden / Patienten oder Endkunden- / Patientenname, Bestelldaten (Maßdaten), Lieferanschrift, Lieferdatum, Preis, Zahlungsart und ggf. Bilder) im Rahmen der Zulässigkeit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes verwendet und
gespeichert werden. Bei einer vorliegenden Werbeeinwilligung verwenden wir
Ihre Daten auch zu Marketingmaßnahmen. Hierfür können Sie jederzeit Ihr Widerspruchsrecht nutzen.
Wir löschen Ihre Daten in der Regel nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Bei der Anfertigung von medi-Produkten handelt es sich nicht um eine klassische Auftragsdatenverarbeitung. Die Daten werden an medi lediglich zur
Durchführung eines Vertrages, der Produkterstellung = Maßanfertigung, übermittelt.
Zweck ist allein die Herstellung der Maßanfertigung, nicht die weitere Verarbeitung der Daten im Unternehmen. Die Daten werden allein zur Herstellung übermittelt und von uns nur dafür benutzt (ähnlich wie beim Paketdienst, der auch
die Adressen benötigt, um Pakete ausliefern zu können). Rechtsgrundlage für
die Datenverarbeitung und die Übermittlung ist der Vertragszweck nach Art. 6,
1b DSGVO. Aufgrund der elementaren Bedeutung des Themas haben wir das

auch mit der Aufsichtsbehörde in Bayern (Aktenzeichen: LDA-1085.2-1835-18)
geklärt.
In unserem Unternehmen werden alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen
Daten unserer Kunden in Berührung kommen, ausdrücklich auf die Einhaltung
des Datengeheimnisses gem. § 5 BDSG bzw. auf die Vertraulichkeit gemäß
Art. 28 DSGVO hingewiesen und arbeitsrechtlich verpflichtet. Ferner wurden
bzw. werden sie belehrt, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Darunter fällt auch die Verpflichtung, alle dienstlich bekannt gewordenen Daten und Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln und nicht unbefugt an Dritte zu übermitteln.
Vorgenanntes gilt selbstverständlich und ausdrücklich auch für alle Daten über
den Geschäftsbetrieb unserer Kunden, mit denen wir in Berührung kommen.
Diese Verpflichtungen der Mitarbeiter gelten auch über die Beendigung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses hinaus. Auf die entsprechenden Konsequenzen
nach der DSGVO bzw. dem StGB wurden die Mitarbeiter ausdrücklich hingewiesen.
Die DSGVO Gewährleistungsziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und
Belastbarkeit und damit die Sicherheit der Datenverarbeitung nach Art. 32
DSGVO werden durch die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gewährleistet.
Auf die Ihnen zustehenden Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Einschränkung/Sperrung von Daten gemäß DSGVO weisen wir Sie hiermit
ausdrücklich hin. Ebenso auf Ihr Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Für uns zuständig ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht
(LDA) in Bayern. Das LDA ist erreichbar unter poststelle@lda.bayern.de. Weitere Kontaktdaten erhalten Sie unter www.lda.bayern.de
Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an unsere externe Datenschutzbeauftragte, die Sie unter der Rufnummer 0921 15011-26 oder auch per
E-Mail unter: datenschutz@medi.de oder auch schriftlich unter der folgenden
Adresse erreichen können:
Datenschutz Symbiose GmbH
Dr. Marion Herrmann
Datenschutzbeauftragte der medi GmbH & Co. KG
Hundingstraße 10, 95445 Bayreuth
Mit freundlichen Grüßen

Dirk Treiber
Geschäftsführung

