
Datenschutzinformationsblatt gem. Art. 13 DSGVO

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG.

Beginnend mit dem 25. Mai 2018 gelten europaweit die Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (im Folgenden: DSGVO). Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wesentliches und 
ernstes Anliegen, deshalb möchten wir Sie nachfolgend über die durch uns durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 13 dieser neuen Verordnung informieren. 
Bitte lesen Sie sich unsere Datenschutz-Information sorgfältig durch. 

Für die Nutzung unseres Internetangebotes unter der URL www.breko-einkaufsgemeinschaft.de
gelten gesonderte Datenschutzhinweise, die über die Adresse https://www.breko-
einkaufsgemeinschaft.de/datenschutz.php abrufbar sind. 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie diese jederzeit an uns richten. 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand März 2021 und ist die derzeit aktuelle Version. Durch Veränderung bzw. Klärung 
rechtlicher Vorgaben kann es jedoch jederzeit notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 

https://www.breko-einkaufsgemeinschaft.de/
https://www.breko-einkaufsgemeinschaft.de/datenschutz.php


Wer ist bei uns für den Datenschutz verantwortlich?

Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist:

BREKO Einkaufsgemeinschaft eG
Menuhinstraße 6
53113 Bonn
Tel: 0228 24999 70
E-Mail: yourdata@brekoverband.de

Bei uns ist jeder für das Thema Datenschutz 
verantwortlich. Zusätzlich haben wir uns entschieden, 
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Um 
seine Unabhängigkeit sicherzustellen, haben wir einen 
externen Berater beauftragt.

Datenschutzbeauftragter:
DATROS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Lise-Meitner-Straße 15
24941 Flensburg
Ansprechpartner: Niklas Reinecker

mailto:yourdata@brekoverband.de


Wir erheben Daten von Ihnen. 
Was hat es damit genau auf sich?
Datenarten
Im Rahmen unseres üblichen Geschäftsbetriebs verarbeiten wir regelmäßig folgende Arten
personenbezogener Daten, die wir bei Ihnen erheben:

• Bestandsdaten (Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung 
eines Vertragsverhältnisses notwendig sind; z.B. Name und Adresse)

• Kontaktdaten (Daten, unter denen man Sie oder Ihr Unternehmen erreichen kann; z.B. E-Mail-Adresse 
oder Telefonnummer)

• Inhaltsdaten (Kommunikationsinhalte)

• Vertragsdaten (Vertragstext und -gegenstand, Laufzeit, etc.)

• Zahlungsdaten (bspw. Bankverbindungen und Buchungshistorie)

• Bild- & Videodaten (bspw. Pressefotos, Videoaufnahmen bei Veranstaltungen)



Zu welchen Zwecken erheben wir Ihre Daten?
Und dürfen wir das eigentlich?

1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO)

Die Verarbeitung der oben aufgeführten Daten erfolgt bei Genossenschaftsmitgliedern (bzw. deren Repräsentanten), Kunden, 
Lieferanten, Dienstleistern und Beratern zum Zweck der Durchführung des Mitglieds- bzw. Vertragsverhältnisses.  Um Ihnen das 
gesamte Portfolio der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG anbieten zu können, geben wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Kontaktinformationen der von Ihnen genannten Ansprechpartner auch an die Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft 
eG weiter.



Zu welchen Zwecken erheben wir Ihre Daten?
Und dürfen wir das eigentlich?

2. Einwilligung 
Sofern wir in Einzelfällen wir bei besonders datenintensiven Vorgängen personenbezogene Daten 
verarbeiten, berufen wir uns auch auf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Vor jedem dieser Vorgänge bitten wir 
Sie jedoch automatisiert explizit um Ihre Einwilligung gem. nationaler Rechtsprechung (BGH vom 
28.05.2020 – Az. I ZR 7/16) sowie gem. europäischer Datenschutzbestimmungen. Sie haben somit die 
Möglichkeit einer solchen Einwilligung stets zu widersprechen.



Zu welchen Zwecken erheben wir Ihre Daten?
Und dürfen wir das eigentlich?

3. Im Rahmen eines berechtigen Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)
Außerhalb eines bestehenden Mitglieds- oder Vertragsverhältnisses verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten unter Wahrnehmung 
eines berechtigten Interesses zu Werbezwecken (Mitgliedergewinnung/-bindung), um Ihnen auf diesem Wege Informationen 
über uns, unsere Genossenschaftstätigkeit und unsere (Dienst-)-Leistungen zukommen zu lassen.

Unser berechtigtes Interesse leiten wir aus Erwägungsgrund 47 zur DSGVO her, wo es u.a. heißt: „Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung 
betrachtet werden.“ Mit Blick darauf, dass Sie in Ihrem Arbeitsumfeld angesprochen  werden und zwischen unseren 
Unternehmen ein Schuldverhältnis (bzw. Anbahnungsverhältnis) besteht, ist die werbliche Ansprache in unserem berechtigten 
Interesse. 

Diese Verarbeitung bedarf nicht Ihrer Einwilligung. Ihnen stehen jedoch die nachfolgend aufgeführten Rechte zu. 

Wenn sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen, weisen wir Sie darauf hin, dass dort regelmäßig Foto- und Videoaufnahmen, 
die teilweise auf unserer Homepage, in unseren Social-Media-Kanälen und ggf. z.B. im BREKO-Newsletter veröffentlicht werden. 
Wünschen Sie dies nicht, können Sie Ihre nachfügend aufgelisteten zustehenden Rechte gültig machen. 



Wohin erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten?
Externe Dienstleister
Bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten setzen wir im Rahmen unserer Verbandsarbeit nur im Einzelfall externe Dienstleiter ein 
(erfolgt ausschließlich im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverträgen (AVV) gem. Art. 28 DSGVO). Wir wählen jedoch vorrangig 
Dienste/Tools aus, die personenbezogene Daten ausschließlich im europäischen Rechtsraum, nach europäischen Datenschutzstandards 
verarbeiten. Sollten Dienstleister bestimmter Dienste/Tools im Einzelfall ihren Unternehmenssitz außerhalb der EU haben (bspw. Vereinigte 
Staaten) erfolgt eine Nutzung durch den BREKO ausschließlich über innerhalb des europäischen Rechtsraum befindliche Server oder im 
Rahmen der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission.
Auf unseren Websites werden u.a. Erweiterungen von Drittanbietern genutzt. Oftmals werden bei solchen Implementierungen 
personenbezogene Daten an die Drittanbieter weitergegeben oder automatisiert übermittelt. Art, Umfang, Zweck und Dauer dieser
Verarbeitung von personenbezogenen Daten können dabei im Einzelfall unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei nicht notwendigen Diensten, 
können Funktionen über unser jeweiliges Cookie-Banner ausgeschaltet werden.

Listungspartner
Um Ihnen das gesamte Portfolio der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG anbieten zu können, geben wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Kontaktinformationen der von Ihnen genannten Ansprechpartner auch an die Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG weiter.

Gremien und Behörden
Daneben erfolgt eine Datenweitergabe durch uns an die jeweils berechtigte verantwortliche Stelle, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  



Welche Rechte haben Sie? 

• Sie haben gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f) erfolgt, aus Gründen zu 
widersprechen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben.

• Sie haben zudem gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu 
widersprechen. 

• Der Widerspruch ist nicht an eine bestimmte Form gebunden und wird unabhängig von dem 
benutzen Medium mit Zugang wirksam und von uns beachtet. Zu Ihrer und unserer Arbeits-
erleichterung bitten wir den Widerruf vorzugsweise an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
yourdata@brekoverband.de

Widerspruchsrechte

mailto:yourdata@brekoverband.de


Welche Rechte haben Sie?



Speicherungsdauer

Ihre Rechte können sie bei der gemeinsamen Kontaktstelle  

bei yourdata@brekoverband.de gültig machen. 

Ihre personenbezogenen Daten löschen bzw. sperren wir 
gem. Art. 17 und 18 DSGVO. 

Die Daten werden von uns insbesondere gelöscht, sobald 
der Zweck, für den wir die Daten ursprünglich erhoben 
haben, weggefallen ist, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 
Abs. 1 lit. c) DSGVO aufgrund von steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet sind. 

Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sperren 
wir die Daten.
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