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Wir, die vh invest AG, Wilhelmstrasse 19, 34117 Kassel, Tel.: +49 561 76656914, E-Mailadresse: info@vhinvest.eu
möchten Ihnen nachstehend erklären, welche Daten wir von Ihnen wie verarbeiten. Bei Fragen zum Datenschutz
steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@dsb-moers.de gerne zur Verfügung.
Zweck der Datenverarbeitung
Zweck der Datenverarbeitung ist die Vertragsanbahnung und Vertragsdurchführung auf Basis Art. 6 Abs. 1 lit. b.
DSGVO.
Kategorien von Empfängern
Wir setzen im Rahmen der Erbringung der Leistung für spezielle Bereiche gesondert zur Verschwiegenheit und
auf Daten-schutz verpflichtete Dienstleistungsunternehmen ein, wo der Zugriff auf personenbezogene Daten
nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Kategorien von Empfängern sind: Hosting-Anbieter, ITDienstleistungsunternehmen,
Aktenvernichtungsunternehmen
sowie
externe
Berater
(z.B.
Datenschutzbeauftragter, Steuerberater). Eine Weitergabe an Behörden erfolgt ausschließlich bei Vorliegen
vorrangiger Rechtsvorschriften. Eine Übermittlung in Drittstaaten erfolgt nicht.
Dauer der Speicherung und Löschung von Daten Ihre Daten werden für die Dauer der Vertragsdurchführung
gespeichert; nach Ende des Vertragsverhältnisses sind wir verpflichtet, die steuerrelevanten Unterlagen für 10
Jahre nach Jahresabschluss und Kalenderjahrende aufzubewahren. An-schließend werden die Daten gelöscht.
Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit
Sie können jederzeit Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten wahrnehmen. Kontaktieren
Sie uns einfach auf den oben beschriebenen Wegen. Sofern Sie eine Datenlöschung wünschen, wir aber noch
gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind, wird der Zugriff auf Ihre Daten eingeschränkt (gesperrt). Gleiches
gilt bei einem Widerspruch. Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit können Sie wahrnehmen, soweit die technischen
Möglichkeiten beim Empfänger und bei uns zur Verfügung stehen.
Beschwerderecht
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde einzureichen.
Bereitstellungspflicht
Ohne korrekte Angaben von Ihnen ist ein Vertragsabschluss nicht möglich.
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We, vh invest AG, Wilhelmstrasse 19, 34117 Kassel, Tel.: +49 561 76656914, e-mail address: info@vhinvest.eu
would like to explain to you below what data we process from you and how. If you have any questions regarding
data protection, please contact our data protection officer at datenschutz@dsb-moers.de.

Purpose of data processing
The purpose of data processing is the initiation and execution of contracts on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b.
DSGVO.

Categories of recipients
In the context of providing the service, we use service companies separately committed to secrecy and data
protection for special areas, where access to personal data cannot be excluded. These categories of recipients
are: Hosting providers, IT service companies, shredding companies as well as external consultants (e.g. data
protection officers, tax consultants). Data is only passed on to public authorities in the event of overriding legal
provisions. A transfer to third countries does not take place.
Duration of storage and deletion of data Your data will be stored for the duration of the contract performance;
after the end of the contractual relationship, we are obliged to keep the tax-relevant documents for 10 years
after the end of the annual financial statements and calendar year. Subsequently, the data will be deleted.

Your right to information, correction, deletion, objection and data transferability
You can exercise your right to information, correction and deletion of data at any time. Simply contact us in the
ways described above. If you wish data to be deleted but we are still legally obliged to retain it, access to your
data will be restricted (blocked). The same applies in the event of an objection. You can exercise your right to
data portability, insofar as the technical possibilities are available at the recipient and at our company.

Right of complaint
You have the possibility to file a complaint with a data protection supervisory authority at any time.

Obligation to provide
Without correct information from you, it is not possible to conclude a contract.

