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Verantwortlicher für die Verarbeitung 
Dieser Datenschutzhinweis gilt für folgende Unternehmen 
der Unternehmensgruppe Rauschert: 

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
Bahnhofstraße 1; D-96332  Pressig 
Tel.-Nr.: 09265 78-0 E-Mail: info@prg.rauschert.de  

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Fabrikweg 1; 96361 Steinbach am Wald 
Tel.-Nr.: 09263 875-0 E-Mail: info@stb.rauschert.de 

Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH 
Industriestraße 1; 98669 Veilsdorf 
Tel.-Nr.: 03685 685-0 E-Mail: info@rkv.rauschert.de  

Rauschert Oberbettingen GmbH 
Alter Bahnhof 13; D-54578  Oberbettingen 
Tel.-Nr.: 06593 9867-0 E-Mail: info.obb@rauschert.de  

Rauschert Solar GmbH 
Paul-Ernst-Metzler-Straße 1; 96515 Judenbach 
Tel.-Nr.: 03675-7578920 E-Mail: info@rauschert.de 

Paul Rauschert GmbH + Co. KG 
Paul-Ernst-Metzler-Straße 1; 96515 Judenbach 
Tel.-Nr.: 03675-7578920 E-Mail: info@rauschert.de 

Rauschert Distribution GmbH 
Fabrikweg 1; 96361 Steinbach am Wald 
Tel.-Nr.: 09263 875-0 E-Mail: info@rkv.rauschert.de 

Bitte verwenden Sie bei Datenschutzanfragen per E-Mail 
den Betreff „Datenschutz“. 

Unseren Datenschutzbeauftragen erreichen Sie unter: 
Tel.-Nr. 09263 / 875 - 308 
E-Mail: datenschutz@stb.rauschert.de 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 
Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art.6 Abs.1b DSGVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (nachfolgend 
kurz „Daten“) erfolgt zur Erbringung einer vertraglich verein-
barten Leistung oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen. 
Berechtigte Interessen/Interessenabwägung  
(Art.6 Abs.1f DSGVO) 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Daten über die eigentli-
che Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtig-
ter Interessen. Beispiele für berechtigte Interessen: 
(1) Kommunikation mit Kontaktpersonen bei Kunden, Liefe-

ranten, Geschäftspartnern oder mit Interessenten. 
(2) Gewährleistung der Sicherheit unserer Datenverarbei-

tungssysteme. 
(3) Werbung oder Markt-/Meinungsforschung, soweit der 

Betroffene der Nutzung seiner Daten nicht widerspro-
chen hat. 

(4) Einholen von Auskünften zur Ermittlung von Ausfallrisi-
ken bei Vertragsabschlüssen. 

(5) Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts oder 
zu Nachweiszwecken (z.B. gegenüber Versicherungen, 
zur Reklamationsbearbeitung…). 

(6) Verhinderung / Aufklärung von Straftraten. 
(7) Führen von Sperrlisten, um Widersprüche Betroffener 

z.B. gegen Werbemaßnahmen zu berücksichtigen. 
Einwilligung (Art.6 Abs.1a DSGVO) 
Soweit der Betroffene eine Einwilligung zur Verarbeitung 
seiner Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Nutzung einer 
angebotenen Dienstleistung, Nutzung von Mail/Telefon für 
Werbemaßnahmen…) erteilt hat, stellt diese Einwilligung die 
Rechtsgrundlage dar. Der Widerruf einer Einwilligung be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten Daten. 
Wenn Betroffene uns Kontaktdaten übermitteln, gehen wir 
davon aus, dass diese von uns zum Zweck der Kontaktauf-
nahme oder zur Übermittlung angeforderter Informationen 
genutzt werden sollen/dürfen.  
Gesetzliche Vorgaben (Art.6 Abs.1c DSGVO) 
Unternehmen unterliegen gesetzlichen Vorgaben, die eine 
Speicherung von Daten erforderlich machen (z.B. gesetzli-
che Aufbewahrungsfristen aus §147 AO, Reklamations-
/Gewährleistungsfristen §195 BGB, §257 HGB…). 
 

Zweckänderung 
Sollen Daten für andere Zwecke verarbeitet werden, als die, 
für die sie erhoben wurden, werden wir die Betroffenen 
vorab darüber informieren. 

Betroffene und Datenkategorien  
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit verarbeiten wir Daten 
von Interessenten, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, 
Bewerbern und Beschäftigten. 
Abhängig vom Verarbeitungszweck können relevante Daten 
sein: Personalien (z.B. Name, Adresse, Geburtsdaten, Tele-
fon-Nr, E-Mail-Adresse), Authentifikations- und Legitimati-
onsdaten (z.B. Anmeldedaten an Datenverarbeitungssyste-
men, Ausweisdaten, Führerscheindaten), Auftragsdaten 
(z.B. Bestellhistorie, Rechnungs-/Lieferadressen), Daten zur 
finanziellen Situation (z.B. Bonitätsdaten), Werbe- und Ver-
triebsdaten, Dokumentationsdaten (z.B. IT-Protokolle) sowie 
mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten. 

Kategorien von Empfängern 
Unternehmensintern & Unternehmensgruppe 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Stellen 
und Personen Zugriff auf personenbezogene Daten, die 
diese im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Erfüllung benötigen 
(z.B. Beteiligte an Bewerberauswahlverfahren…). 
Soweit gesetzlich zulässig übermitteln wir Daten innerhalb 
der Unternehmensgruppe und an verbundene Unternehmen, 
um eine angeforderte Leistung (z.B. Vertragsabschluss, 
Informationsbereitstellung…) zu erbringen. 
Dienstleister 
Von uns eingesetzte Dienstleister (z.B. IT- und Telekommu-
nikations-Dienstleister, Logistikunternehmen, Druckdienst-
leister, Beratungsunternehmen…) können Zugriff auf perso-
nenbezogene Daten erhalten und diese weisungsgebunden 
verarbeiten, wenn dies für die jeweilige Aufgabenstellung 
erforderlich ist. 
Sonstige Datenempfänger 
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für 
die der Betroffene uns eine Einwilligung zur Datenübermitt-
lung erteilt hat. 
Öffentliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden 
Darüber hinaus übermitteln wir personenbezogene Daten an 
Dritte ohne explizite Einwilligung der Betroffenen, sofern für 
uns eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht (z.B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbe-
hörden, Zollverwaltung…) oder die Übermittlung zur Erfül-
lung einer vertraglichen Vereinbarung mit den Betroffenen 
erforderlich ist. 
Inkasso-Dienstleister 
Um unser Forderungsmanagement zu optimieren und For-
derungen einzuziehen, geben wir zahlungsrelevante Daten 
(z.B. Kunden-/Kontaktdaten, Zahlbetrag…) an Inkasso-
Dienstleister weiter.  
Rechtsanwälte 
Soweit erforderlich, übermitteln wir zur Wahrnehmung von 
Rechtsberatung und im Rahmen einer Vertretung bei Ge-
richtsterminen personenbezogene Daten an damit beauf-
tragte Rechtsanwälte. 
Marketing-/Werbeagenturen 
Ohne die Einwilligung des Betroffenen übermitteln wir keine 
Daten zu Werbezwecken (inkl. Kundenzufriedenheitsanaly-
sen…) an Dritte. 

Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation 
Eine Übermittlung in Drittländer kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung erforderlich werden (z.B. wenn die angefor-
derte Leistung in einem Drittland erbracht werden soll). In 
diesem Fall gewährleisten die eingesetzten Dienstleister 
(Datenimporteure) ein angemessenes Datenschutzniveau 
nach Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln. Eine 
Kopie der durch die EU-Kommission genehmigten Stan-
dardvertragsklauseln steht im Internet bereit unter: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-
third-countries_en.  
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Darüber hinaus übermitteln wir keine personenbezogenen 
Daten an internationale Organisationen. 
 

Speicherdauer 
Wir speichern Daten, solange sie zur Erfüllung des konkre-
ten Zweckes (insbesondere Vertragserfüllung/-
abwicklung…) benötigt werden. 
Sofern Aufbewahrungs-, Reklamations- und/oder Gewähr-
leistungsfristen bestehen, speichern wir Daten mindestens 
bis zum Ablauf dieser Fristen (z.B. 10 Jahre für steuerrele-
vante Daten, 3 Jahre für Daten zur Gewährleistung, Bewer-
bungsunterlagen max. 6 Monate nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens …). 
Daten, die zur Erbringung einer von Betroffenen angeforder-
ten Leistung (z.B. Übermittlung von Informationsmateri-
al/Angeboten, Speditions-/Lieferaufträge…) auf freiwilliger 
Basis bereitgestellt wurden und für die keine der oben ge-
nannten Fristen zutreffen, speichern wir, bis der Betroffene 
der Speicherung widerspricht. 
E-Mail-Adressen, die für die Zustellung eines Newsletters 
gespeichert werden, löschen wir, sobald die entsprechende 
Einwilligung widerrufen d.h. der Newsletterbezug eingestellt 
wird. 
Für sonstige werbliche Ansprachen speichern wir Daten, bis 
der Betroffene der Nutzung widerspricht, eine Einwilligung 
widerrufen wird oder die Verarbeitung gesetzlich nicht mehr 
zulässig ist. 

Pflicht zur Bereitstellung von Daten 
Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit unserem Unter-
nehmen müssen Betroffen diejenigen Daten bereitstellen, 
die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer 
Geschäftsbeziehung sowie der Erfüllung der damit verbun-
denen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage 
sein, die von Betroffenen angeforderte Leistung bereitzustel-
len oder einen Vertrag / eine Geschäftsbeziehung mit Be-
troffenen einzugehen. 
Gesetzliche Verpflichtungen können sich z.B. aus Melde-
/Aufbewahrungsfristen des Handels- und Steuerrechts erge-
ben. 

Automatische Entscheidungsfindung 
Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierten Verfahren 
zur Entscheidungsfindung. Entscheidungen werden in letzter 
Instanz immer von einem Menschen getroffen. 
Sollten wir in Einzelfällen eine automatisierte Entscheidungs-
findung nutzen, werden wir den Betroffenen gesondert in-
formieren, falls dies gesetzlich vorgegeben ist. 

Profilbildung 
Wir nutzen ggf. Auswertungstools, die es uns ermöglichen, 
Betroffenen zielgerichtet Informationen über Produkte 
und/oder spezielle Angebote zukommen zu lassen.  
Wir können Daten Betroffener z.B. auswerten, um deren 
potenzielles Interesse an unseren Produkten und Leistungen 
zu ermitteln. Diese Auswertung erfolgt anhand statistischer 
Verfahren unter Heranziehung aktueller Kundendaten und 
solcher aus der Vergangenheit. Die Ergebnisse nutzen wir, 
um Betroffene bedarfs- und zielgerichteter ansprechen zu 
können. 

Informationsquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten aus folgenden 
Quellen: 
(1) Freiwillig vom Betroffenen zur Verfügung gestellte Da-

ten. 
(2) Daten aus der Kommunikation mit Betroffenen. 
(3) Daten aus vertragsrelevanten Unterlagen, die wir im 

Rahmen einer Geschäftsbeziehung von Betroffenen er-
halten. 

(4) Daten, die wir im Rahmen von Bonitätsabfragen von 
Auskunfteien erhalten haben. 

(5) Soweit es für die Bereitstellung einer Leistung erforder-
lich ist, verarbeiten wir Daten aus öffentlich zugänglichen 
Quellen (z.B. Telefonverzeichnisse, Handelsregister…). 
 
 

Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach 
Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 
16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSG-
VO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 
21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus 
Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-
schungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 
35 BDSG. 
Betroffene haben das Recht, eine datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Dieses gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor 
der Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 
25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.  
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an 
den eingangs genannten Verantwortlichen per Post oder per 
Mail (Betreff: Datenschutz) 

Beschwerderecht 
Falls Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren 
möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich an unseren Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Aufsichtsbehörde zu wen-
den. Die für das Unternehmen zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist für: 
- Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
- Paul Rauschert Steinbach GmbH 
- Rauschert Distribution GmbH 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 27 
91522 Ansbach 
Telefon: 0981/53-1300 Telefax: 0981/53-53 98 1300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de  
Homepage: www.lda.bayern.de 
 
- Rauschert Oberbettingen GmbH 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die  
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Telefon: 061 31/208-24 49 Telefax: 061 31/208-24 97 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  
Homepage: www.datenschutz.rlp.de 
 
- Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH 
- Rauschert Solar GmbH 
- Paul Rauschert GmbH + Co. KG 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
Häßlerstraße 8 
99096  Erfurt 
Telefon: 0361 377-1900 Telefax: 0361 377-1904 
E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de  
Homepage: https://www.tlfdi.de   

Änderungen dieser Information 
Wir behalten uns vor, diese Information an aktuelle techni-
sche und rechtliche Entwicklungen anzupassen.  
Bei relevanten Änderungen dieser Information werden wir 
Sie bei Bedarf erneut benachrichtigen. 
Die letzte Anpassung erfolgte im September 2018. 
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Controller responsible for the processing 
This data protection notice applies to the following compa-
nies of the Rauschert Group: 
Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
Bahnhofstraße 1; 96332 Pressig, Germany 
Tel.: +49 (0) 9265 78-0 Email: info@prg.rauschert.de  

Paul Rauschert Steinbach GmbH 
Fabrikweg 1; 96361 Steinbach am Wald, Germany 
Tel.: +49 (0) 9263 875-0 Email: info@stb.rauschert.de 

Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH 
Industriestraße 1; 98669 Veilsdorf, Germany 
Tel.: +49 (0) 3685 685-0 Email: info@rkv.rauschert.de  

Rauschert Oberbettingen GmbH 
Alter Bahnhof 13; 54578 Oberbettingen, Germany 
Tel.: +49 (0) 6593 9867-0 Email: info.obb@rauschert.de  

Rauschert Solar GmbH 
Paul-Ernst-Metzler-Straße 1; 96515 Judenbach, Germany 
Tel.: +49 (0) 3675 7578920 Email: info@rauschert.de 

Paul Rauschert GmbH + Co. KG 
Paul-Ernst-Metzler-Straße 1; 96515 Judenbach, Germany 
Tel.: +49 (0) 3675 7578920 Email: info@rauschert.de 

Rauschert Distribution GmbH 
Fabrikweg 1; 96361 Steinbach am Wald, Germany 
Tel.: +49 (0) 9263 875-0 Email: info@rkv.rauschert.de 

Please use the subject line “Data protection” for data protec-
tion enquiries by email. 

You can reach our data protection officer at: 
Tel. +49 (0) 9263 / 875 – 308 
Email: datenschutz@stb.rauschert.de 

Purpose of the processing and legal basis 
Fulfilling contractual obligations (Article 6 (1b) GDPR) 
Personal data (hereinafter referred to as “data”) is processed 
in order to provide a contractually agreed service or in order 
to take steps prior to entering into a contract. 
Legitimate interests/balance of interests  
(Article 6 (1f) GDPR) 
If necessary, we will process data beyond the actual fulfil-
ment of the contract to protect legitimate interests. The 
following are examples of legitimate interests: 
(1) Communicating with contact persons at customers, 

suppliers, business partners or with interested parties. 
(2) Ensuring the security of our data processing systems. 
(3) Advertising or market/opinion research, insofar as the 

person concerned (hereinafter the “data subject”) has 
not objected to the use of his/her data. 

(4) Obtaining information to determine the risk of non-
payment when concluding contracts. 

(5) Conducting video surveillance in order to protect our 
rights as the occupier of the premise or for documenta-
tion purposes (e.g. for our insurance company, com-
plaints handling, etc.). 

(6) Preventing/solving criminal offences. 
(7) Maintaining “do not contact” lists in order to take the 

objection of data subjects into consideration, e.g. objec-
tions to advertising measures. 

Consent (Article 6 (1a) GDPR) 
If a data subject has given his/her consent to the processing 
of his/her data for certain purposes (e.g. use of a service 
offered, use of email/telephone for marketing measures, 
etc.), this consent constitutes the legal basis. The withdrawal 
of a consent does not affect the lawfulness of the data pro-
cessed before its withdrawal. 
If a data subject provides us with contact data, we assume 
that this is to be/may be used by us for the purpose of estab-
lishing contact or for communicating the requested infor-
mation.  
Legal obligation (Article 6 (1c) GDPR) 
Companies are subject to legal requirements to store data 
(e.g. statutory retention periods under § 147 AO [German 
Fiscal Code], complaint/warranty periods § 195 BGB [Ger-
man Civil Code], § 257 HGB [German Commercial Code], 
etc.). 

 

Change of purpose 
If data is to be processed for purposes other than those for 
which it was collected, we will inform the data subjects in 
advance. 

Data subjects and data categories  
In the course of our business activities, we process data 
from interested parties, customers, suppliers, business 
partners, applicants and employees. 
Depending on the purpose of the processing, relevant data 
could be: personal data (e.g. name, address, date of birth, 
telephone number, email address), authentication and legit-
imation data (e.g. login data for data processing systems, ID 
card data, driving licence data), order data (e.g. order histo-
ry, invoice/delivery addresses), data on the financial situation 
(e.g. creditworthiness data), advertising and sales data, 
documentation data (e.g. IT logs) as well as data compara-
ble with these categories. 

Categories of recipients 
Within the company and our corporate group 
Within our company, access to personal data is granted only 
to those positions and persons that need the data in the 
course of their work (e.g. persons involved in applicant 
selection procedures, etc.). 
As far as is legally permissible, we share data within our 
corporate group and with affiliated companies in order to 
provide a requested service (e.g. conclusion of a contract, 
provision of information, etc.). 
Service providers 
Service providers used by us (e.g. IT and telecommunica-
tions service providers, logistics companies, print service 
providers, consulting companies, etc.) may be granted ac-
cess to personal data and process it in accordance with our 
instructions if this is necessary for the respective task. 
Other data recipients 
Further categories of data recipients may be bodies for 
which the data subject has given us his/her consent for us to 
share data with them. 
Public authorities and law enforcement agencies 
In addition, we disclose personal data to third parties without 
the explicit consent of the data subject if we are under a 
legal obligation to do so (e.g. social insurance carriers, tax 
authorities, law enforcement authorities, customs administra-
tion, etc.) or where the disclosure is necessary to fulfil a 
contractual agreement with the data subject. 
Debt collection agencies 
In order to optimise our receivables management and to 
collect receivables, we share payment-relevant data (e.g. 
customer/contact data, payment amount, etc.) with debt 
collection agencies.  
Lawyers 
If necessary, we share personal data with lawyers appointed 
by us to obtain legal advice and to enable them to represent 
us at court hearings. 
Marketing/advertising agencies 
We do not share any data with third parties for marketing 
purposes without the consent of the data subject (including 
customer satisfaction analyses, etc.). 

Transfers to third countries or international organisa-
tions 
Transfers to third countries may be required in the context of 
the provision of services (e.g. if the requested service is to 
be provided in a third country.). In this case, the service 
providers used (data importers) will ensure an adequate 
level of data protection in accordance with the EU standard 
contractual clauses. A copy of the standard contractual 
clauses approved by the EU Commission can be found 
online: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en.  
Beyond this, we do not transfer any personal data to interna-
tional organisations. 
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Retention periods 
We store data for as long as it is needed to fulfil the specific 
purpose (in particular contract fulfilment/processing, etc.). 
To the extent that a retention, complaint and/or warranty 
period applies, we store data at a minimum until the expiry of 
these periods (e.g. 10 years for tax-relevant data, 3 years for 
warranty data, application documents for a maximum of 6 
months after completion of the selection process, etc.). 
Data that has been provided on a voluntary basis for the 
purpose of providing a service requested by the data subject 
(e.g. provision of information material/quotations, freight 
forwarding/delivery orders, etc.) and to which none of the 
above periods apply will be stored until the data subject 
objects to its storage. 
We delete email addresses that are stored in order to send 
newsletters as soon as the corresponding consent is with-
drawn, i.e. the newsletter subscription is discontinued. 
For other marketing purposes, we store data until the data 
subject objects to its use, until consent is withdrawn or until 
processing is no longer permitted by law. 

Obligation to make data available 
In the context of a commercial relationship with our compa-
ny, data subjects must provide the data needed for the 
initiation, performance and termination of the commercial 
relationship and for the fulfilment of the associated contrac-
tual obligations or data that we are legally obliged to collect. 
Without this data, we will generally not be able to provide the 
service requested by the data subject or to enter into a 
contract/commercial relationship with the data subject. 
Legal obligations may arise, for example, from reporting and 
retention periods under commercial and fiscal law. 

Automated decision-making 
In principle, we do not use fully automated decision-making 
processes. Decisions are always ultimately made by a hu-
man being. 
Should we use automated decision-making in individual 
cases, we will inform the data subject separately where this 
is required by law. 

Profile building 
We use evaluation tools that enable us to provide targeted 
information about products and/or special offers to data 
subjects.  
We may, for example, evaluate the data of data subjects in 
order to determine their potential interest in our products and 
services. This evaluation is based on statistical methods 
using current and past customer data. We use the results to 
make our communication with data subjects more needs-
based and targeted. 

Information sources 
We process personal data from the following sources: 
(8) Data voluntarily provided by the data subject. 
(9) Data from communication with data subjects. 
(10) Data from contract-relevant documents that we 

receive from data subjects within the framework of a 
commercial relationship. 

(11) Data that we have received from credit agencies 
as part of credit inquiries. 

(12) To the extent necessary for the provision of a 
service, we process data from publicly accessible 
sources (e.g. telephone directories, commercial regis-
ters, etc.). 

Rights of data subjects 
All data subjects have 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 restrict 
the 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 under §§ 34 and 35 BDSG 
[German Federal Data Protection Act] apply to the right of 
access and the right to erasure. 

Data subjects have the right to withdraw a declaration of 
consent provided under data protection legislation at any 
time. This also applies to the withdrawal of declarations of 
consent granted to us before the General Data Protection 
Regulation came into force on 25 May 2018.  
The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its withdrawal. 
To exercise your rights, please contact the controller named 
above by post or email (using the subject line “Data protec-
tion”). 

Right to complain 
Should you wish to complain about the handling of your 
data, you can contact our data protection officer or a super-
visory authority. The data protection supervisory authorities 
responsible for group companies are as follows: 
- Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
- Paul Rauschert Steinbach GmbH 
- Rauschert Distribution GmbH 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarian 
State Office for Data Protection Supervision]  
Promenade 27 
91522 Ansbach, Germany 
Tel.: +49 (0) 981/53-1300 
Telefax: +49 (0) 981/53-53 98 1300 
Email: poststelle@lda.bayern.de  
Website: www.lda.bayern.de 
 
- Rauschert Oberbettingen GmbH 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit Rheinland-Pfalz [State Commissioner for Data 
Protection and Freedom of Information Rhineland-Palatinate] 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz; Germany 
Tel.: +49 (0) 61 31/208-24 49 
Telefax: +49 (0) 61 31/208-24 49 
Email: poststelle@datenschutz.rlp.de  
Website: www.datenschutz.rlp.de 
 
- Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH 
- Rauschert Solar GmbH 
- Paul Rauschert GmbH + Co. KG 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit [Thuringian State Commissioner for Data 
Protection and Freedom of Information] 
Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt, Germany 
Tel.: +49 (0) 361 377-1900 
Telefax: +49 (0)361 377-1904 
Email: poststelle@datenschutz.thueringen.de  
Website: https://www.tlfdi.de 

Changes to this information 
We reserve the right to amend this information in response 
to the latest technological and legal developments.  
We will notify you again should relevant changes be made to 
this information. 
The last amendment was made in September 2018. 

 


