
Lettings Agency: Head Office:

Hallesches Ufer 74 - 76 Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH

10963 Berlin Hallesches Ufer 74-76

Phone: 030/263 97 828-555 10963 Berlin

Fax: 030/263 97 828-199

Website: www.bgg-berlin.com

E-Mail: vermietung@bgg-berlin.com

Interest Information Sheet
Pet ownership is not allowed.

Desired Block or Flat:* 

       Friedenhorster Straße 10-11 (10319 Berlin-Lichtenberg)

       Storkower Straße 205a         (10369 Berlin-Lichtenberg)

       Selma-Lagerlöf-Str. 10-16     (13189 Berlin-Pankow)

       Gotthardstraße 96                (13403 Berlin-Reinickendorf)

(1) completed Interest Information Sheet

(2) Certificate of Registration and Enrolment

(3) Submission of ID / Passport

Emergency Contact (Name, Telephone, E-Mail, Address):

Data Protection Declaration:

To be filled out only by the landlord:

Der/die Personalausweis/e des/r Mietinteressenten haben vorgelegen.

Ein Datenabgleich zwecks Nachweis der Identifizierung ist erfolgt.   ja   nein

Ein Datenabgleich zwecks Personenüberprüfung (ZATL) ist erfolgt.   ja   nein

*Mandatory fields 07/2021

Desired Date of Occupancy:*
(always 1st. or 16th of a month)

Desired moving out date:*
(always last day of a month)

Last Name:* Postal Code:* 

Desired Apartment Size:* (The number of tenants shall not exceed the quantity of rooms.)

      Single-Apartment

      Shared Room (2 Rooms) (Name of the Flatmate and all necessary documents):*

First Given Name:* City:* 

Date of Birth* Country:* 

(5) Proof of Income (last three months) and Submission of ID / Passport 

     of the Guarantor

         Internet: www.bgg-berlin.com

How did you find out about us?

         advertisement

company recommendationInternet: www.google.de

Place/Date* Signature*

Street, House No.* Phone:*

Apt./Room No.:                        C/o: E-Mail:*

was already a tenant

I have read the Data Protection Declaration and accept it and I hereby assure that the above details are accurate.

Berlinovo Grundstücksenticklungs GmbH can obtain a credit report from Creditreform about me. I have received the 

Creditreform information sheet, which I have read and understood.

Necessary Documents for Application:

friends / acquaintances

I will provide credit rating information by myself.

(4) Proof of Income (last three months) of the Prospective Tenant or

At conclusion of contract the first month rent, deposit and the final cleaning fee become due. Payment by cash is not possible.

With respect to the registration of your personal information, such as name, address, telephone number or e-mail addresses, we´d like 

to inform you, that this information is used only to process your request. Further processing of your personal data will not occur, nor will 

your information be passed to third parties. Please note our information sheet about handling of personal data and the information 

sheet of Creditreform-Boniversum. As attachment you find both information sheets.

mailto:apartment@berlinovo.de
mailto:vermietung@bgg-berlin.com
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Creditreform Boniversum -Hinweis zu Mietanträgen 

Der Vermieter Berlinovo  GmbH übermittelt zum Zwecke der 
Kreditwürdigkeitsprüfung des Mietinteressenten vor Abschluss des Mietvertrages im Rahmen dieses 
Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung dieses 
Mietverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die 
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. 

Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f der Europäischen Datenschutz Grundverordnung (EU-DSGVO). Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f EU-DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Vermieters oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. 

Creditreform Boniversum verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zweck der Profilbildung (Scoring), 
um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) 
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. 
Nähere Informationen können unter https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-
fuer-verbraucher/ eigesehen werden. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Creditreform Boniversum -Hinweis zur Kenntnis 
genommen habe und mir das Creditreform Boniversum -Informationsblatt ausgehändigt wurde. 

________________________________ _____________________________________ 

Unterschrift Mietinteressent  Unterschrift potenzieller Mitmieter/ Ehegatte 

Zur Erfüllung der sich aus Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ergebenden Rechenschaftspflicht über die erfolgte 
Informationserteilung und zum Nachweis des berechtigten Interesses gegenüber der Creditreform 
Boniversum, bewahrt der Vermieter dieses Dokument für den Fall, dass eine Anfrage bei der Creditreform 
Boniversum erfolgt, für einen Zeitraum 12 Monaten auf. Im Falle des Vertragsschlusses wird dieses 
Dokument mit zu den Vertragsunterlagen genommen und unterliegt sodann den entsprechenden 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.  
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Creditreform Boniversum-Information 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten:
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tel.: +49 (0) 2131 109 501. Der betriebliche
Datenschutzbeauftragte der Creditreform Boniversum GmbH ist unter der o.g. Anschrift z.Hd. Abteilung Datenschutz
oder per E-Mail unter Datenschutz@Boniversum.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die Creditreform Boniversum GmbH
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der Creditreform Boniversum GmbH oder

einem Dritten verfolgt werden: 
Die Creditreform Boniversum GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch 
Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes 
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen 
zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko 
gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und 
eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, 
Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder 
Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die Creditreform Boniversum GmbH 
gemäß Artikel 14 Absatz 4 DS-GVO informieren. 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
Die Creditreform Boniversum GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Artikels 
6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigen Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit 
gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor 
Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf verarbeiten personengezogenen Daten. 

2.3 Herkunft der Daten 
Die Creditreform Boniversum GmbH erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen 
Wirtschaftraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und 
Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, 
Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 
genannten Zwecken Produkte der Creditreform Boniversum GmbH nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, 
eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder 
Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die Creditreform Boniversum GmbH Informationen aus allgemein 
zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnis, 
Insolvenzbekanntmachungen). 

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und 
Vertragstreue) 
o Personendaten, z.B. Name, ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden),

Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften.
o Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten,

Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten).
o Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren

Erledigung.
o Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder

Bonitätstäuschungen.
o Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen.

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein 
entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. 
Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der Creditreform Boniversum GmbH nach Artikel 28 DS-
GVO sowie externe und interne Creditreform -Stellen sein. Die Creditreform Boniversum GmbH unterliegt zudem den 
gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

2.6 Dauer der Datenspeicherung 
Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung notwendig ist. 
Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von zunächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob 
eine Speicherung weiterhin notwendig ist, andernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung 
eines Sachverhalts werden die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. Eintragungen im 
Schuldnerverzeichnis werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanordnung 
taggenau gelöscht. 

3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der Creditreform Boniversum GmbH das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-
GVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO und das
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO. Die Creditreform Boniversum GmbH hat für 
Anliegen von betroffenen Personen den Consumer Service eingerichtet, der schriftlich unter Creditreform Boniversum 
GmbH, Consumer Service, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, telefonisch unter +49 (0) 2131-109 501 und über ein 
Internet-Formular unter www.boniversum.de/selbstauskunft erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich 
an die für die Creditreform Boniversum GmbH zuständige Aufsichtsbehörde, den Nordrheinwestfälischen 
Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden. 

4. Profilbildung (Scoring)
Die Creditreform Boniversum Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand
von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse
erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der Creditreform Boniversum GmbH grundsätzlich auf Basis der zu
einer betroffenen Person die der Creditreform Boniversum GmbH gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft
nach Artikel 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die Creditreform Boniversum GmbH beim
Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu
statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird
als „Logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische
Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.

Folgende Datenarten werden bei der Creditreform Boniversum GmbH zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht
jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht
oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr,
Kreditnutzung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante
Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch bei der Berechnung von
Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit, oder besondere Kategorien personenbezogener
Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Artikel 9 DS-GVO. Auch
die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der Creditreform
Boniversum GmbH gespeicherten Informationen nach Artikel 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die
Scoreberechnung.

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in das
Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten
Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag- 
verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn es sich einzig auf die von der Creditreform Boniversum GmbH gelieferten
Informationen und Scorewerte verlässt. Ein Creditreform Boniversum Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender
Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen.

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter 
https://www.boniversum.de/bonipedia/ erhältlich. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen,     

die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:     

Creditreform Boniversum GmbH, Consumer Service, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. 

Die Verarbeitung der bei uns gespeicherten Daten erfolgt aus zwingenden schutzwürdigen Gründen 

des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten regelmäßig 

überwiegen, oder dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonderen Situation ergeben und 

nachgewiesen werden müssen, können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen 

solche besonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der 

Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- und Marketingzwecke widersprechen, werden die Daten für diese 

Zwecke nicht mehr verarbeitet.  
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Information on the Collection and 
Processing  

of your personal data  
 
Care and transparency is the basis for a trusting cooperation 
with our customers. We therefore inform you about how we 
process your data and how you can exercise your rights under 
the General Data Protection Regulation (GDPR). Which 
personal data we process for what purpose depends on the 
respective contractual relationship. 
 
 

1 Who is responsible for the 
processing?  

 
The controller is: 
 
Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH 
Hallesches Ufer 74 – 76 · 10963 Berlin 
vermietung@bgg-berlin.com 
www.bgg-berlin.com 
Geschäftsführung: Christian Marschner und 
Alexandra Stammer 
 

  

2 How can I contact the data protection 
officer? 
You can reach our data protection officer (DPO) as 
follows: 
 
datenschutz@berlinovo.de 

 
 

3 Which personal data do we use? 
If you have an enquiry, have us prepare an offer or 
conclude a contract with us, we will process your 
personal data. In addition, we process your personal 
data, among other things, to fulfil legal obligations, to 
protect a legitimate interest or on the basis of a consent 
given by you.  
Depending on the legal basis, the categories of personal 
data are as follows: 
 
- Name, Surname 
- Address 
- Communication Data (telephone, e-mail-address) 
- Date of birth 
- Nationality 
- Contract master data, especially contract number, 

duration, period of notice, type of contract 
- Invoice data / turnover data  
- creditworthiness data 
- Payment data / account data 

 
In the course of contract initiation, we also use data 
provided to us by third parties. Depending on the type of 
contract, the following categories of personal data are 
involved: 
 
- Information on creditworthiness (via a credit agency) 
- Convictions concerning the law of property or 

criminal law 
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4 From which sources does the data 
come?  

 
We process personal data that we receive from our 
customers, service providers and our suppliers. 
 
and 
 
We also obtain your data from the following sources: 
 
- Credit agency: Creditreform 
- Publicly accessible sources: commercial or 

association registers, debtor registers, land registers  
- Data base: LexisNexis 

(https://www.lexisnexis.com/global/privacy/en/article-
14-bis.page) 

- Other Group companies 

 

5 For what purposes do we process 
your data and on what legal basis?  

 
We process your personal data in particular in 
compliance with the General Data Protection Regulation 
(GDPR) and the German Federal Data Protection Act 
(BDSG) as well as all other relevant laws. 

 
5.1 Data processing on the basis of a consent given by 

you (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) 
If you have given us your voluntary consent to the 
collection, processing or transfer of certain personal data, 

then this consent forms the legal basis for the processing 
of this data. 
 
In the following cases, we process your personal data on 
the basis of your consent: 

 
- Sending an e-mail newsletter 

 
5.2 For the performance of a contract (Art. 6 para. 1 lit. b 

GDPR) 
Lease contract 
Property management 

 
5.3 To fulfil legal obligations (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR) 

or in the public interest (Art. 6 para. 1 lit. e GDPR) 
As a company, we are subject to various legal 
obligations. The processing of personal data may be 
necessary to fulfil these obligations. 

 
 
- Control and reporting obligations 
- Creditworthiness, age and identity checks  
- Prevention of criminal acts  
- Screening activities according to GwG 

 
5.4 On the basis of a legitimate interest of the controller 

(Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) 
In certain cases, we process your data to protect our 
legitimate interests or that of third parties: 

 
- Measures for building and plant safety 
- Consultation and data exchange with credit agencies  
- To determine creditworthiness and default risks 
- Ensuring IT security and operation 
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- Repair and maintenance measures 
- Screening activities according to EU denial orders 

 

6 To whom will your data be passed on? 
 

In order to fulfil our contractual and legal obligations, we 
will pass on your data to different public and internal 
places, as well as external service providers.  

 
Companies within the Group: 
 
Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH 
Hallesches Ufer 74 – 76 · 10963 Berlin 
vermietung@bgg-berlin.com 
www.bgg-berlin.com 
Geschäftsführung: Christian Marschner und 
Alexandra Stammer 

 
External Service Providers: 
- IT service providers (e.g. maintenance service 

providers, hosting service providers)  
- Service provider for file and data destruction 
- Printing services 
- Telecommunications 
- Payment service providers 
- Consulting 
- Service Provider for Marketing or Sales 
- Credit agencies  
- Authorized dealers 
- Service provider for telephone support (Call-Center) 
- Web hosting service provider 
- Letter shops 

- Auditors and accountants 
- Caretaker service 
- tradespeople 
 
Public bodies and authorities: 
Furthermore, we may also be obliged to transfer you 
data to other recipients, such as public authorities to 
fulfil legal notification obligations.  
 
- Tax authority 
- Customs 
- Social insurance agency 
- Job centre 
- District authorities 
- Housing offices 

 
 

7 Will your data be transferred to 
countries outside the European Union 
(so-called third countries)? 

 
We do not and do not intend to transfer your personal 
data to Countries outside the European Union (and the 
European Economic Area "EEA").  

 
 

8 For how long do we store your data? 
 

We store your personal data for as long as necessary to 
fulfil legal and contractual obligations.  
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If the storage of you data is no longer necessary to fulfil 
the legal or contractual obligations, we will delete your 
data unless the transfer is necessary for one of the 
following purposes:  
 
- Fulfilment of commercial and tax storage obligations, 

6 or 10 years. § 257 HGB, § 147 AO  
- Preservation of evidence within the framework of the 

statutory limitation provisions. According to the 
statute of limitations of the German Civil Code (BGB), 
these statutes of limitations can in some cases be up 
to 30 years, the regular statute of limitations is three 
years 

- Preservation of evidence according to AGG: 6 
months 

- Storage obligation according to § 8 GwG: 5 years 
 
 

9 What rights do you have in connection 
with the processing of your data?  

 
Every data subject has the right of access under Article 
15 GDPR, the right to rectification under Article 16 GDPR, 
the right to erasure under Article 17 GDPR, the right to 
restriction of processing under Article 18 GDPR, the right 
to object under Article 21 GDPR and the right to data 
portability under Article 20 GDPR. The restrictions 
according to §§ 34 and 35 BDSG apply to the right of 
access and the right of erasure. 

 
9.1 Right to object  

You can object to the use of your data for advertising 
purposes at any time without incurring any costs other 
than the transmission costs according to the basic rates. 

 
 

• What right do you have in the event of data 
processing for legitimate or public interest?  

Pursuant to Art. 21 para. 1 GDPR, you have the right to 
object at any time to the processing of personal data 
concerning you on the basis of Art. 6 para.1 lit. e GDPR 
(data processing in the public interest) or Article 6 
para.1 lit. f GDPR (data processing to protect a 
legitimate interest), this also applies to profiling based 
on this provision. 
 
In the event of your objection, we will no longer process 
your personal data unless we can prove compelling 
grounds for processing that outweigh your interests, 
rights and freedoms, or the processing serves to assert, 
exercise or defend legal claims. 
 
• What right do you have in the event of data 

processing for direct marketing? 

If we process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right pursuant to Art. 21 para. 2 
GDPR to object at any time to the processing of 
personal data concerning you for the purpose of such 
advertising, this also applies to profiling insofar as it is 
associated with such direct marketing. 
In the event of your objection to processing for direct 
marketing purposes, we will no longer process your 
personal data for these purposes. 
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9.2 Revocation of consent 
You can revoke your consent to the processing of your 
personal data at any time. Please note that the revocation 
is only valid for the future. 

  
9.3 Right to information 

You may request information as to whether we have 
stored personal data about you. If you wish, we will inform 
you of the data concerned, the purposes for which the 
data is processed, to whom this data is disclosed, how 
long the data is stored and what further rights you are 
entitled to with regard to this data. 

 
9.4 Further rights 

In addition, you have the right to have your data corrected 
or deleted. If there is no reason for further storage, we will 
delete your data otherwise we will restrict processing. 
You may also request that we provide all personal 
information that you have provided to us in a structured, 
current and machine-readable format either to you or to 
a person or company of your choice. 

 
In addition, there is a right to lodge a complaint to the 
responsible data protection supervisory authority (Art. 77 
GDPR in conjunction with § 19 BDSG). 

 
9.5 Assertion of your rights 

To exercise your rights, you can contact the controller or 
the data protection officer using the contact details 
provided. We will process your enquiries immediately and 
in accordance with legal requirements and inform you of 
the measures we have taken. 
 

 

 

10 Is there an obligation to provide your 
personal data? 

 
In order to enter into a business relationship, you must 
provide us with the personal data that is necessary for 
the execution of the contractual relationship or that we 
are required to collect by law. If you do not provide us 
with this data, it is not possible for us to carry out and 
process the contractual relationship. 

 
 

11 Does an automated individual decision-
making or profiling take place? 

 
We do not apply automated individual decision-making. 
 

 

12 Changes to this information 
 

If the purpose or manner of processing your personal 
data changes significantly, we will update this information 
in time and inform you about the changes. 

 
 




