
 
 
 
Hinweise zur Datenverarbeitung 
     

 
 
 

1. Verantwortliche Stelle  
 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbei-

tung durch folgende verantwortliche Stelle: 

 

SuPport GmbH 

Email: info@support-gmbh.com 

 

Koblenz 

Löhrstraße 113, 56068 Koblenz 

Telefon: 0261 / 30 09 - 244 

Fax: 0261 / 30 09 - 144 

 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

 

Wenn Sie uns beauftragen, erheben wir folgende Informa-

tionen: 

 • Anrede, Vorname, Nachname, 

 • eine gültige E-Mail-Adresse, 

 • Anschrift, 

 • Fax- und Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil-

funk), 

 • Informationen, die für die Erbringung der Leistungen 

im Rahmen der Kundenbeziehung notwendig sind. 

 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

 • um Sie als unseren Kunden identifizieren zu  

können; 

 • um Sie angemessen beraten zu können; 

 • zur Korrespondenz mit Ihnen; 

 • zur Rechnungsstellung; 

 • zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsan-

sprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger An-

sprüche gegen Sie. 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwe-

cken für die angemessene Bearbeitung des Vertrags und 

für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus die-

sem erforderlich. Die für den Auftrag von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und da-

nach gelöscht.  

 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 
 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 

anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken 

findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSG-

VO für die Abwicklung von Kundenverhältnissen mit Ihnen 

erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an 

Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die 

Weitergabe an die Softwarehersteller der Programme für 

die Verfahrensdokumentation/IKS und QMS. Sollten Sie 

uns mit dem Verkauf/Kauf einer Apotheke beauftragen, 

werden die Daten im Zuge der Verkaufsgespräche nach 

Rücksprache mit Ihnen und ggf. nach Unterzeichnung 

einer Verschwiegenheitsvereinbarung an Kaufinteressen-

ten, Verkäufer und/oder, soweit gewünscht an Makler oder 

Unternehmensberatungen weitergegeben. Die weiterge-

gebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu 

den genannten Zwecken verwendet werden.  

 

4. Betroffenenrechte 

 

Sie haben das Recht: 

 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Ein-

willigung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies 

hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 

dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen dürfen; 

 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Ver-

arbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-

genen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegen-

über denen Ihre Daten offengelegt wurden oder wer-

den, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen ei-

nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, so-

fern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über 

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-

dung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 

Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung 

unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
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 • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des  

 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 

wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber de-

ren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 

benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wider-

spruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen 

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesebaren Format 

zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen und 

 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehör-

de zu beschweren. In der Regel können Sie sich hier-

für an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthalt-

sortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes 

wenden. 

 

5. Widerspruchsrecht 

 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von 

berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 

vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-

ben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen, genügt eine E-Mail an info@support-gmbh.com. 
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