
Datenschutzerklärung 
für Kunden und Interessenten 

Daten, die wir über Dich erheben und speichern  
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Inbranded bitten wir Dich darum, uns gewisse 
Personenbezogene Daten mitzuteilen, wie etwa Vorname, Familienname, private Anschrift, 
Telefonnummer, Emailadresse und Informationen zu Deinem Projekt. 

Zudem speichern wir Informationen die Deine Beziehung zu Inbranded betreffen, wie etwa 
Zahlungsinformationen, Emails, schriftliche Aufzeichnungen von Telefonaten doer Video-Konferenzen 
für projektbezogene Zwecke, dienstliche Telefonnummer und E-Mail Adresse, Mobilfunknummer, 
Funktion, Websites, Daten über den Ausgleich geschäftlicher Aufwendungen, projektbezogene Ziele 
und KPIs, Daten, die Du uns während des Erstgespräches mitgeteilt hast, soweit Dich diese betreffen 
(gemeinhin als „Projektbezogene Informationen“ bezeichnet). Außerdem speichern wir auch 
Personenbezogene Daten, die Du uns freiwillig mitteilst, wenn dies zur Einhaltung anwendbarer 
gesetzlicher Vorschriften und Regelungen erforderlich ist.  

Die oben beschriebenen Personenbezogenen Daten, einschließlich der Projektbezogenen 
Informationen, werden im Folgenden als „Personenbezogene Daten“ bezeichnet. Personenbezogene 
Daten sind alle Dich betreffende oder Ihnen zuordbare Informationen, die Dich identifizieren oder in 
vernünftiger Weise dazu verwendet werden könnten, um Dich zu identifizieren, die in irgendeiner 
Form auf unseren Systemen gespeichert sind (z.B. in Papierform, elektronisch, Video, Audio).  

Warum wir Personenbezogene Daten erheben 
Die Verarbeitung Deiner Personenbezogenen Daten ist zu Zwecken der Unterhaltung und 
Verbesserung einer effizienten Projekt- und Kundenverwaltung, aus allgemeinen 
betriebsorganisatorischen Gründen, sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sowie zur 
Erbringung unserer angebotenen Leistungen erforderlich. Die Verarbeitung Personenbezogener 
Daten ist insbesondere deshalb erforderlich, damit wir:  

• den Kunden umfassend beraten können, 
• die gesetzlichen Anforderungen, Verpflichtungen und Rechte einhalten und beachten können, 
• innerhalb des Unternehmens den Kundenbestand analysieren und entsprechend erfassen können; 

dies betrifft beispielsweise das Durchschnittsalter und die durchschnittliche Projekt- und 
Auftragsdauer, 

• die Arbeitsabläufe, die betriebliche IT und die Personal- und Projektplanung verwalten können, 
• die Einhaltung anwendbarer gesetzlicher Vorschriften überwachen können, 
• leichter mit Dir kommunizieren können, indem wir Deine Arbeitsanschrift, Telefonnummer und E-

Mail Adresse nutzen, 
• Verträge über finanzielle und andere projektbezogene Leistungen erfüllen können, 
• rechtliche oder sonstige Forderungen aus Deinem Kundenverhältnis bearbeiten können,  

Außerdem kann es erforderlich sein, sensible Personenbezogene Daten zu verarbeiten um 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 
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Aufbewahrung  
Wir speichern Personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für die Erreichung der Zwecke, für die 
diese Daten erhoben wurden, erforderlich ist und von speziell anwendbaren Gesetzen (darunter 
relevante arbeitsrechtliche und rechnungslegungsrechtlich Berichterstattungspflichten, zu deren 
Erfüllung die Personenbezogenen Daten erhoben wurden) vorgeschrieben wird. Für Deutschland 
bedeutet dies eine mindestens zehnjährige Aufbewahrungsfrist für die Erhebung dieser Daten, und 
oftmals eine Aufbewahrungsfrist, die sich auf die gesamte Dauer des Vertragsverhältnisses, oder auf 
zehn Jahre nach dessen Beendigung erstreckt. Bestimmte Kategorien Personenbezogener Daten 
müssen aufbewahrt werden um bestimmte Forderungen, die nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses zu erbringen sind, zu verwalten, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen, 
um im Fall von Rechtsstreitigkeiten oder Klagen als Beweismittel herangezogen werden zu können 
oder um die Entscheidung hinsichtlich einer Wiedereinstellung zu erleichtern. Die dabei angewandte 
Frist richtet sich nach den geltenden rechtlichen Voraussetzungen zur Aufbewahrungsdauer von 
Daten und nach spezifischen unternehmerischen Anwendungsfällen. 

Wohin Deine Personenbezogenen Daten übermittelt werden  
Deine personenbezogenen Daten können an Server von Apple Inc. (iCloud) übermittelt werden, 
welche sich innerhalb und außerhalb von Europa befinden, inklusive in den USA. Backup-Server 
befinden sich ebenfalls in und außerhalb von Europa, inklusive in den USA. Der Transfer Deiner 
Personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung der in diesen Datenschutzhinweisen beschriebenen 
Verwendungszwecke.  

Die Übertragung Personenbezogener Daten an Apple Inc. erfolgt entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen für den internationalen Transfer von Daten des Europäischen Wirtschaftsraums 
("EWR") und der Schweiz. Apple Inc. hält die entsprechenden geeigneten internationalen 
Übereinkommen bezüglich des internationalen Transfers von Daten in die Vereinigten Staaten ein, 
oder bindet sich durch andere geeignete vertragliche Vereinbarungen (wie die von der Europäischen 
Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln) oder andere verfügbare rechtliche Vorgaben, 
um Deine Personenbezogenen Daten zu schützen.  

Sicherheit  
Wir unterhalten Sicherheitsmaßnahmen, um Deine Personenbezogenen Daten vor Verlust, 
Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung und Löschung zu schützen. Die 
Einrichtung und Aufrechterhaltung der Sicherheitsmaßnahmen erfolgt in Übereinstimmung mit den 
rechtlichen, organisatorischen und technologischen Entwicklungen. Wenn Personenbezogene Daten 
gegenüber verbundenen Unternehmen offengelegt werden, werden wir diese verbundenen 
Unternehmen verpflichten, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Deiner 
Personenbezogenen Daten vor unberechtigter Nutzung oder Offenlegung zu treffen. 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung  
In vielen Fällen ist die Verarbeitung Deiner Personenbezogenen Daten, wie sie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben sind, für die Erfüllung Deines Projektes bzw. Auftrags oder die 
Erfüllung bestimmter gesetzlicher Verpflichtungen, denen Inbranded im Rahmen des Kunden- oder 
Vertragsverhältnisses unterliegt, erforderlich. Bei vielen dieser Vorgänge ist die Datenverarbeitung 
notwendig, um die berechtigten Interessen von Inbranded daran zu wahren, dem Betrieb unseres 
Unternehmens nachgehen zu können, oder um in spezifischen Einzelfällen die berechtigten 
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Interessen von Dritten zu gewährleisten. Ggf. kann die Verarbeitung Deiner Personenbezogenen 
Daten auch im Rahmen von Untersuchungen erforderlich sein, um die dabei geltenden internen 
Richtlinien oder Gesetze einzuhalten, oder in Fällen, in der die Verarbeitung der Daten (darunter auch 
Deine Offenlegung gegenüber Dritten) notwendig ist, um gegen Inbranded gestellte Ansprüche zu 
verhandeln, zu untersuchen oder abzuwehren.  
Wir haben eine Abwägung vorgenommen, die ein angemessenen Ausgleich zwischen Deinen 
berechtigen Erwartungen auf Privatsphäre am Arbeitsplatz und unserem berechtigten Interesse am 
Betrieb und der Verwaltung unseres Unternehmens schaffen soll. Wann immer wir deshalb 
Personenbezogene Daten auf der Basis von berechtigten Interessen verarbeiten, haben wir 
sichergestellt, dass wir in diesem Zusammenhang nur das Minimum an Personenbezogenen Daten 
erheben und verwenden, welches für die Erfüllung des spezifischen Zwecks der Verarbeitung 
absolut notwendig ist.  
Es kann auch Situationen geben, in denen wir Dich um Deine persönliche Einwilligung zur 
Verwendung Deiner Personenbezogenen Daten bitten. Beispiele hierfür können u. a. Einladungen zur 
Teilnahme an Umfragen im Zusammenhang mit noch unveröffentlichten Services bzw. 
Dienstleistungen sein.  

Wie Du Auskunft über Deine Personenbezogenen Daten erhalten 
und Deine Rechte geltend machen kannst  
Es liegt im Interesse aller, dass Personenbezogenen Daten stets korrekt, vollständig und aktuell sind, 
und wir erwarten von Dir, dass Du uns dabei unterstützen, Deine Personenbezogenen Daten stets 
auf dem aktuellsten Stand zu halten. Wenn Du beispielsweise einen bevollmächtigten 
Vertretungskontakt hinterlegst, solltest Du sicherstellen, dass diese Angaben stets zutreffend und 
aktuell sind.  
Du erhältst in angemessener Art und Weise Auskunft über Deine Personenbezogenen Daten, um 
entweder eine Kopie von diesen zu bekommen, oder um diese zu überprüfen. Dieses angemessene 
Recht auf Auskunft besteht sowohl im Hinblick auf die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten, 
als auch im Hinblick auf die Art und Natur der Personenbezogenen Daten selbst. Angemessenheit 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Kunden und Interessenten ihr Recht auf Auskunft während 
der üblichen Geschäftszeiten ausüben, dem dazu vorgesehenen Standardverfahren folgen, und das 
die Häufigkeit der Anfragen nicht ein vernünftiges Maß überschreitet.  
Um auf Personenbezogene Daten, die nicht über unser Computersystem zugänglich sind, zugreifen 
zu können und diese zu korrigieren, musst Du eine schriftliche Anfrage an 
datenschutz@inbranded.de richten. Sofern Deine Anfrage berechtigt ist, werden Deine 
Personenbezogenen Daten entsprechend Deinem Antrag korrigiert.  

Du kannst auch die Einschränkung der Verarbeitung Deiner Personenbezogenen Daten verlangen, 
und der Verarbeitung Personenbezogener Daten widersprechen, wenn Du der Ansicht bist, dass Du 
berechtigte Gründe dafür hast. In solchen Fällen wende Dich bitte auch an die Ebene genannte E-
Mail-Adresse.  
Sollte Dein Anliegen nicht zu Deiner Zufriedenheit geklärt worden sein, kannst Du Deine Beschwerde 
an die jeweilige Aufsichtsbehörde in Deinem Land weiterleiten. 

Wenn Du Fragen zu dieser Datenschutzerklärung hast, wende Dich bitte an nico@inbranded.de.
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