
Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz „Daten“) nehmen wir, Leoworx Ortungssysteme GmbH, 
sehr ernst. Wir informieren Sie daher hiermit darüber, wie Ihre uns übermittelten personenbezogenen Daten genutzt 
werden, um unseren Verpfl ichtungen aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) nachzukommen.

VERANTWORTLICHE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN IST:

Leoworx Ortungssysteme GmbH  – im Folgenden „Leoworx“ genannt –
Geschäftsführer: Ralf Kiehne
Berliner Promenade 5
66111 Saarbrücken
E-Mail: dialog@leoworx.de

VERARBEITETE DATEN

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses zur Verfügung stellen. Hierzu zählen: 
Personendaten (Name, Geburtsdatum), Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), GPS-Daten (sofern 
der Standort unserer Produkte natürlichen Personen zugeordnet werden kann) sowie Bankverbindungsdaten (IBAN, BIC 
und Name des Kontoinhabers)
Leoworx weist darauf hin, dass der Kunde die Verantwortung dafür trägt, dass Dritte, deren Positionsdaten von uns 
verarbeitet werden sollen, hierüber zu informieren und deren Einwilligung einzuholen sind. Dritte sind außerdem darauf 
hinzuweisen, dass die im Rahmen dieses Zweckes erhobenen Daten ihrer Person unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet werden. Sie sind ferner darauf hinzuweisen, dass 
sie ihr Einverständnis ohne für sie nachteilige Folgen verweigern und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass von Seiten des Unternehmens keine Verantwortung für die rechtswid-
rige Nutzung seiner Dienste übernommen wird. Bußgeld- und strafrechtliche Konsequenzen, die aus einer rechtswidri-
gen und den oben genannten Voraussetzungen nicht genügenden Überwachung dritter Personen folgen, treffen hierbei 
denjenigen Kunden, der ohne Wissen der betroffenen Person und ohne Wissen von Leoworx eine entsprechend rechts-
widrige Überwachung vornimmt.

ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG

Wir verarbeiten Ihre Daten, um unseren vertraglichen Verpfl ichtungen nachkommen zu können und unsere Leistungen 
entsprechend der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung und zu Ihrer Zufriedenheit ausführen zu können, etwa im Bereich 
des Tracking. Außerdem verarbeiten wir Daten, um gesetzliche Verpfl ichtungen zu erfüllen (bspw. zur Erfüllung gesetz-
licher Aufbewahrungsfristen). Darüber hinaus verarbeiten wir Daten um berechtigte Interessen unsererseits zu wahren. 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO (Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen), Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung) 
und Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (Wahrung berechtigter Interessen).
Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten auf unserer Website weisen wir Sie darauf hin, dass Sie weitere 
Informationen in unserer Datenschutzerklärung unter https://www.leoworx.de/datenschutz einsehen können.
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ÜBERMITTLUNG IHRER DATEN

Ferner werden Sie darüber informiert, dass wir Ihre Bankverbindungsdaten (IBAN, BIC und Name des Kontoinhabers) 
zur Durchführung des Lastschriftverfahrens nutzen, sofern Ihre Einwilligung hierzu vorliegt und die Daten hierbei an 
unsere Finanzdienstleister weitergeben. Darüber hinaus werden Daten im Rahmen unseres Controllings, der Abwick-
lung steuerlicher Vorgänge, zur Gewährleistung der Wiederherstellbarkeit und Sicherung und der Erfüllung gesetzli-
cher Verpflichtungen an unsere Partner bzw. die zuständigen öffentlichen Stellen übermittelt.
Eine darüber hinausgehende Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt. Ihre Daten werden auf nach dem 
Stand der Technik gesicherten Datenträgern innerhalb der EU aufbewahrt und gespeichert, solange sie für die Er-
füllung rechtlicher Verpflichtungen, zur Wahrung berechtigter Interessen oder für die Durchführung des jeweiligen 
Vertrags erforderlich sind. 
 

IHRE BETROFFENENRECHTE 
 
Als Betroffene/r haben Sie im Rahmen der Datenverarbeitung durch uns folgende Betroffenenrechte: Sie können von 
uns jederzeit, unentgeltlich und ohne Angaben von Gründen gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft darüber verlangen, wel-
che Daten von Ihnen bei uns verarbeitet werden, sich bestätigen lassen, ob personenbezogene Daten von Ihnen von 
uns verarbeitet werden, gem. Art. 16 DS-GVO die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, gem. Art. 17 DS-GVO die 
Löschung Ihrer Daten verlangen, Ihre personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DS-GVO erhalten oder einem anderen 
Verantwortlichen übermitteln oder übermitteln zulassen, soweit dies machbar ist, gem. Art. 18 DS-GVO die Einschrän-
kung der Verarbeitung verlangen und unter den Voraussetzungen des Art. 21 DS-GVO der Verarbeitung widersprechen, 
sofern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. 

IHR BESCHWERDERECHT 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten 
konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an unsere 
oben angegebene Adresse.
Sofern Sie Bedenken oder Beschwerden hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten haben, können Sie sich auch an die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde (Unabhängiges Daten-
schutzzentrum Saarland, Monika Grethel, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Do-
bisch-Straße 12 in 66111 Saarbrücken) wenden. Die für Sie zuständige Datenschutzbehörde können Sie ferner unter 
https://www.datenschutz-bayern.de/infoquel/ds-inst/deutschland.html finden. Darüber hinaus steht Ihnen der Rechts-
weg offen.

Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz richten Sie bitten an 
folgende E-Mail-Adresse: dialog@leoworx.de. 
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