
Datenschutzhinweise für Nutzer der Plattform meine-wartung.de 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Verantwortlich ist der Fachhandelspartner der NORDWEST Handel AG, welcher die Plattform nutzt. Dies ist der 

Anbieter, bei welchem Sie Kunde sind. 

Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Verarbeitet werden personenbezogene Daten, die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen der Nutzung   der 

Plattform erhoben werden. Dies sind zunächst Daten wie Name, Adresse, Kontaktdaten, welche für die 

Registrierung im Portal notwendig sind. Zudem können dies ggf. Daten sein, welcher sich aus der Nutzung der 

Plattform für Wartungstätigkeiten ergeben, z. Bsp. Wartungstermine, zu wartende Maschinen und Geräte, 

letzte Wartungstermine. 

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

a) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO) 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen und dem Fachhandelspartner der 

NORDWEST Handel AG, sowie zur Erfüllung des Vertrags zwischen den beiden letzteren Parteien. 

b) im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO) 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung 

berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispielsweise zur Konsultation und zum Datenaustausch mit 

Auskunfteien, zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, zur 

Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten oder für Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und 

Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

c) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 

erteilen, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte 

Einwilligung kann jederzeit wieder widerrufen werden.  

Wer bekommt meine Daten? 

Beim Verantwortlichen erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der 

vertraglichen Pflichten, brauchen.  

Weiterhin werden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Plattform an die NORDWEST Handel 

AG im Rahmen der Auftragsverarbeitung weitergegeben. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sind, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 

Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die wir aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind, 

personenbezogene Daten zu übermitteln. 

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 



Grundsätzlich findet keine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb der Europäischen 

Union (sogenannte Drittstaaten) statt, soweit es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche 

Meldepflichten) oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. Soweit eine Weitergabe stattfindet, z. B. in die 

Schweiz oder die USA, liegen dem datenschutzrechtliche Regularien nach den Art. 44 ff. DS-GVO zugrunde. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies zur Erfüllung unserer vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung der Pflichten nicht mehr erforderlich, 

werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken: 

 Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich z. B. ergeben können aus: 

Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung 

bzw. Dokumentation betragen in der Regel zwei bis zehn Jahre. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 

ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, 

wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt, gerechnet ab dem Ende des Jahres indem die 

Geschäftsbeziehung endet, beträgt. 

Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Jede betroffene Person hat 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, das Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DS-GVO sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DS-GVO. Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten die 

Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG). 

Die Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, durch Nutzung der hierfür bereitgestellten technischen Mittel, die 

ihnen nach Einloggen in ihren Account (durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse und des gewählten Passworts) zur 

Verfügung stehen, ihren hinterlegten Datensatz zu ändern/korrigieren und ihren Account zu löschen. 

Über die Online-Plattform www.meine-wartung.de kann der Fachhandelpartner - nach Einloggen in den 

eigenen Account - die hinterlegten Daten der auf seine Einladung angemeldeten Kunden und umgekehrt der 

Kunde - nach Einloggen in den eigenen Account – die Daten des ihn einladenden Fachhandelspartners 

einsehen, die dieser durch Nutzung der hierfür auf der Plattform bereitgestellten Funktionen dem Kunden zur 

Einsicht freigegeben hat. 

Ihre abgeänderten/korrigierten bzw. - im Falle der Accountlöschung - sämtlichen Daten werden von 

NORDWEST entsprechend anschließend gelöscht. Eine Löschung der Daten des Kunden erfolgt auch, wenn der 

Fachhandelspartner, auf dessen Einladung der Account des Kunden bei der Online-Plattform www.meine-

wartung.de eingerichtet wurde, den Account des Kunden löscht.  

 

Eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber 

widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem 

Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.  

Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die 

für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit 



verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen 

auszuführen oder zu beenden. 

 

 


