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Datenschutzhinweise für die Registrierung Kapazitätsbuchungsplattform
Uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Daher verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Nachfolgend informieren wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Registrierung als Transportkunde bei
der kapazitätsbuchungsplattform PRISMA.
1.

Datenverarbeiter

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Telefon: 0711/7812-0
Telefax: 0711/7812-1296
E-Mail: info@terranets-bw.de

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten Herrn Alexander Menges erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: Telefon: 0711/7812-1312
E-Mail: datenschutz@terranets-bw.de
2.

Welche Daten von Ihnen werden verarbeitet und zu welchem Zweck? Aus welchen
Quellen können diese Daten stammen?

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Registrierungsunterlagen
zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende personenbezogenen Daten:
Nachname und Vorname, akademischer Grad, Anschrift und Kontaktdaten. Daneben verarbeiten wir
auch personenbezogene Daten, die wir Ihnen zugeordnet haben, insbesondere Angaben zu von uns
geleisteten Entschädigungszahlungen.
Diese Daten benötigen wir, um Sie auf der Kapazitätsbuchungsplattform freizuschalten.
Die personenbezogenen Daten stammen aus den von Ihnen ausgefüllten Registrierungsunterlagen.
3.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die Verarbeitung?

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Hiernach ist die Datenverarbeitung dann zulässig, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist oder zur Durchführung
von vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich sind. Die Verarbeitung Ihrer Daten aus den Registrierungsunterlagen ist erforderlich, um Sie auf der Kapazitätsbuchungsplattform zuzulassen und Ihnen
das Abschließen von Transportverträgen zu ermöglichen.
4.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Ihre Daten werden von uns gespeichert, solange dies für das Erreichen des jeweiligen Zwecks erforderlich ist. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und wenn wir hieran ein berechtigtes Interesse haben.
Nach Ablauf dieser Zeiten werden die personenbezogenen Daten gelöscht bzw. vernichtet.
5.

Im Fall der Direkterhebung: Müssen Sie Ihre Daten bereitstellen oder ist die
Bereitstellung für den Vertragsabschluss erforderlich?

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist durch Sie weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben. Es besteht keine Verpflichtung zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten.
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist jedoch erforderlich, damit Sie auf der Kapazitätsbuchungsplattform zugelassen werden können.
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6.

Weitergabe

In unserem Unternehmen haben nur die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die dies für die ordnungsgemäße Bearbeitung der Registrierung zu PRISMA benötigen.
Außerdem geben wir Ihre Daten in unser GAS-X System ein. Hierbei kann der entsprechende ITdienstleister bei der Wartung ggf. Einsicht in Ihre Daten bekommen. Mit diesem haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO abgeschlossen.
7.

Betroffenenrechte

In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen folgende Rechte als von
der Datenverarbeitung Betroffenem zu. Unter den Voraussetzungen von
Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft zu den über Ihre Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bitte beachten Sie die Einschränkungen des § 34 BDSG.
Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Bitte beachten
Sie die Einschränkungen des § 35 BDSG.
Art. 18 DSGVO haben sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit
Sofern sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes
Recht verstößt, können Sie sich gemäß Art. 77 DSGVO jederzeit mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.
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Data protection information for the registration capacity booking platform
The protection of your personal data is very important to us. Therefore, we process your data exclusively on the basis of the statutory provisions. In the following, we inform you about the processing of
your personal data within the scope of registration as a transport customer with the PRISMA capacity
booking platform.
1.

Data Processor

You can reach us at the following contact details:
terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Phone: 0711/7812-0
Telefax: 0711/7812-1296
E-mail: info@terranets-bw.de

You can reach our company data protection officer, Mr. Alexander Menges, at the following contact
details: Phone: +49 (0) 711/7812-1312
E-mail: datenschutz@terranets-bw.de
2.

Which of your data is processed and for what purpose? From which sources can these
data originate?

We process the personal data that you provide to us as part of the registration documents. In particular, this involves the following personal data: Last name and first name, academic degree, address
and contact details. In addition, we also process personal data that we have assigned to you, in particular information on compensation payments made by us.
We need this data to activate you on the capacity booking platform.
The personal data comes from the registration documents you have filled out.
3.

On what legal basis is the processing based?

The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. According to this, data processing is
permitted if it is necessary for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures. The processing of your data from the registration documents is necessary to admit you
to the capacity booking platform and to enable you to conclude transport contracts.
4.

How long will your data be stored?

Your data will be stored by us for as long as is necessary to achieve the respective purpose. In addition, we store your personal data in accordance with the statutory retention periods and if we have a
legitimate interest in this.
After these periods have expired, the personal data will be deleted or destroyed.
5.

In case of direct collection: Do you have to provide your data or is the provision
necessary for the conclusion of the contract?

The provision of your personal data is not required by law or contract. There is no obligation to provide
your personal data.
However, the provision of your personal data is necessary for you to be admitted to the capaci-ty booking platform.
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6.

Data transfer

In our company, only those persons have access to your data who need this for the proper processing
of the registration to PRISMA.
We also enter your data into our GAS-X system. The corresponding IT service provider may have access to your data during maintenance. We have concluded an order processing contract with this service provider in accordance with Art. 28 GDPR.
7.

Data subject rights

With regard to the processing of your personal data, you have the following rights as a data subject.
Under the conditions of
According to Art. 15 GDPR, you have the right to information about the personal data processed
about you. Please note the restrictions of § 34 BDSG.
Art. 16 GDPR you have the right to correct inaccurate data.
Art. 17 GDPR you have the right to delete personal data. Please note the restrictions of § 35 Federal Data Protection Act.
Art. 18 GDPR you have the right to restriction of processing.
Art. 20 GDPR you have the right to data portability
If you believe that the processing of your personal data violates applicable law, you may lodge a complaint with a data protection supervisory authority at any time in accordance with Article 77 of the
GDPR.
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