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Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihr Interesse an unserer Webseite www.beflex.de. Der Schutz Ihrer 
privaten Daten ist für uns selbstverständlich. Wir möchten Sie daher im Folgenden darüber informieren, 
wie Ihre personenbezogenen Daten bei uns verarbeitet werden. Die Webseite www.beflex.de ist ein 
Angebot der beflex electronic GmbH (nachfolgend beflex genannt). 
Personenbezogene Daten (manchmal auch personenbeziehbare Daten genannt) sind solche Daten, die die 
Bestimmung ihrer Person grundsätzlich ermöglichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Bestimmung 
aufgrund einer einzelnen Information gewonnen werden kann, dies wird selten der Fall sein. Je mehr In-
formationen und Daten jedoch zusammengeführt werden können, desto genauer ist die Person bestimm-
bar. Zu den personenbezogenen Daten gehören insbesondere der Name, die Anschrift, das Alter, die E-
Mail-Adresse und die Telefonnummer einer Person. 
 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten 
beflex erhebt, verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn dies aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften erlaubt ist oder Sie Ihre Einwilligung dazu gegeben haben. 
Diese Daten erhalten wir auf zwei Wegen: Entweder Sie haben uns die Daten mitgeteilt oder wir erheben 
sie bei der Nutzung unserer Dienste.  
 
Daten, die Sie uns mitteilen 
In der Regel können Sie unsere Webseite nutzen, ohne dass Sie uns persönliche Informationen direkt 
mitteilen. Für einige Dienste werden wir von Ihnen persönliche Informationen erfragen, um den jeweiligen 
Dienst schnell und nutzerfreundlich abwickeln zu können oder den Service überhaupt anbieten zu können. 
 
Daten, die wir durch Ihre Nutzung unserer Dienste erhalten 
Einige Daten fallen automatisch und aus technischen Gründen bereits dann an, wenn Sie unsere Webseite 
besuchen. Diese Daten werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden 
dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

• Die IP Adresse des anfragenden Rechners 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Name und URL der abgerufenen Datei 
• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL) 
• Verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners 

 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 

 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
 
Weitergabe von Daten 
Grundsätzlich werden Ihre Daten von uns nicht an Dritte vermittelt. Außerdem stellen wir durch ent-
sprechende Maßnahmen und regelmäßige Kontrollen sicher, dass die von uns erhobenen Daten nicht durch 
Dritte von außen eingesehen oder abgegriffen werden können. 
 
Datenübermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
Eine Datenübermittlung an Empfängern in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Dritt-
länder) ist unter Anwendung geeigneter Garantien zwecks Herstellung eines angemessenen Datenschutz-
niveaus zulässig.  
Ihre Daten werden nicht an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt. 
 
Verarbeitung von Kundendaten 
Wir schließen verschiedene Verträge ab (z.B. Verträge mit Lieferanten, Systempartnern, Dienstleistungs-
unternehmen, Reparaturabwicklungen), um ihrem wirtschaftlichen Zweck nach zu kommen.  



 

 
Seite 2 von 3 

Die Datenerhebung sowie deren Verarbeitung dient der Begründung, Durchführung und Beendigung des 
Vertragsverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit erfor-
derlich verarbeiten wir Ihre Daten zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, um unsere be-
rechtigten Interessen oder die von Dritten (z. B. Behörden) zu wahren. Dies gilt insbesondere im Konzern 
zu Zwecken der Konzernsteuerung, der internen Kommunikation und sonstiger Verwaltungszwecke. Da-
neben kann die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruhen. 
 
Welche Datenkategorien werden genutzt  
Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören insbesondere Ihre Kontaktdaten 
(Name des Unternehmens, Anschrift, Vor- und Nachname eines Ansprechpartner, (Mobil-) Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse der zuständigen Ansprechpartners), sowie je nach Zweck auch die Bankverbindung sowie 
gegebenenfalls Umsatzsteuer-ID-Nummer. 
Wir möchten Sie darüber aufmerksam machen, dass Sie im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses 
diejenigen personen- und unternehmensbezogenen Daten bereitstellen müssen, die für die Begründung, 
Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses  oder Leistungsversprechens und deren jeweiligen 
Erfüllung erforderlich oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind oder Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben. Nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die 
unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjäh-
rungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
 
Ihre Rechte 
Selbstverständlich behalten Sie die Kontrolle über sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns beim 
Besuch der Webseite und der Nutzung unserer Dienste zur Verfügung stellen.  
Laut geltendem Gesetz sind wir dazu verpflichtet, Sie über dieselben aufzuklären. Die Inanspruchnahme 
und Durchführung dieser Rechte ist für Sie kostenlos. 
 
Recht auf Auskunft  
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. 
 
Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen  
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich 
löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbei-
tung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Recht auf Widerspruch  
Wenn wir im Rahmen einer Interessenabwägung Ihre personenbezogenen Daten aufgrund unseres über-
wiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das jederzeitige Recht, aus Gründen, sie sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft 
einzulegen. 
Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten. 
Eine Weiterverarbeitung bleibt aber vorbehalten, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, oder 
wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie 
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Sie können den Widerspruch wie oben beschrieben ausüben. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten von uns auf eine andere Stelle zu beantragen.  
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Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder die Verarbeitung einschränken zu lassen.  
 
Beschwerderecht 
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu beschweren, insofern 
Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts und der zwei 
vorher genannten wenden Sie sich bitte an die am Ende dieser Datenschutzerklärung aufgeführten 
Kontaktpersonen. 
 
Dauer der Speicherung 
Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Daten, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Es ist jedoch 
im Einzelfall näher anzugeben, wann dies für den konkreten Einsatzfall gegeben ist. Können keine genauen 
Angaben gemacht werden, so sind zumindest Kriterien zu nennen, die dem Nutzer eine Bestimmung des 
Löschungszeitpunktes erleichtern. 
 
Automatisierte Entscheidungsfindung  
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten 
findet nicht statt. 
 
Datensicherheit 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 
Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. Ob 
eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der ge-
schlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres 
Browsers. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö-
rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden ent-
sprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand November 2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher 
beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der hier von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt werden. 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung 
Für Fragen, Auskunftsersuche, Anträge, Beschwerden oder Kritik hinsichtlich unseres Datenschutzes 
können Sie sich an folgende Stelle wenden: 
beflex electronic GmbH 
Robert-Bosch-Str. 11 
72636 Frickenhausen  
 
Datenschutzbeauftragte 
Die korrekte Umsetzung des Datenschutzes wird bei uns von einer Datenschutzbeauftragten übernommen. 
Wenn Sie Anliegen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, besteht zudem die Mög-
lichkeit, sich direkt mit dieser/diesem in Verbindung zu setzen. 
Frau Lausecker 
KATEK Frickenhausen GmbH, Max-Planck-Str. 6-8, 72636 Frickenhausen 
Email: datenschutz@beflex.de 
 
Kontakt 
Für Fragen, Auskunftsersuche, Anträge, Beschwerden oder Kritik hinsichtlich unseres Datenschutzes 
können Sie sich an folgende Stelle wenden. 
datenschutz@beflex.de 
 
Bitte beachten Sie, dass wir zur Validierung Ihrer Anfrage ggfs. auf einem anderen Weg mit Ihnen in 
Kontakt treten und hierfür Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Damit versuchen wir sicherzu-
stellen, dass keine Informationen an unbefugte Dritte weitergegeben werden. 


