Datenschutzinformationen für Auftraggebende und Dienstleistende
Liebe Auftraggebende und Dienstleistende,
im Rahmen unserer gemeinsamen geschäftlichen Tätigkeiten verarbeiten wir personenbezogene Daten.
Datenschutz und Datentransparenz haben bei uns einen hohen Stellenwert, aus diesem Grund möchten
wir sie gerne darüber informieren, wie wir mit ihren Daten umgehen und diese verarbeiten. Diese
Datenschutzerklärung umfasst nicht die Verarbeitung ihrer Daten im Zusammenhang mit unserer
Webseite. Diese wird ihnen auf unserer Webseite https://365sherpas.com/datenschutz erläutert.
Die für sie verantwortliche Stelle ist die Gesellschaft, mit der sie die Geschäftsbeziehung führen bzw. sie
ggfs. kontaktiert haben.
1. Angaben zum Verantwortlichen und Datenschutzbeauftragten.
365 Sherpas GmbH
Schlesische Str. 26
10997 Berlin
Deutschland

365 Sherpas Brussels SRL
Rue Belliard 40
1040 Brussels
Belgien

365 Sherpas Consulting GmbH
Spitalgasse 1/29
1090 Wien
Österreich

Tel: +49 30 5770209-0
E-Mail: berlin@365sherpas.com

Tel: +32 2 7863086
E-Mail: brussels@365sherpas.com

Tel: +43 1 358 93 08
E-Mail: wien@365sherpas.com

Wir haben zu dem einen Datenschutzbeauftragten (Berlin) bzw. Datenschutzberater (Brüssel, Wien)
bestellt, den sie unter den folgenden Angaben erreichen können: datenschutz@hirschen-group.com.
2. Welche personenbezogenen Daten nutzen wir und wofür nutzen wir diese?
Zu den Daten, die wir regelmäßig von ihnen verarbeiten gehören u.a. Kontaktdaten, Bank- &
Zahlungsdaten, Daten zu erbrachten oder angebotenen Dienstleistungen oder Waren, Vertragsdaten oder
auch Nutzungsdaten. Wir verarbeiten diese Daten zu verschiedenen Zwecken, dazu gehören u.a. die
Begründung, Durchführung oder Beendigung unseres Geschäftsverhältnisses (z.B. Angebotserstellung,
Durchführung, Übermittlung an Kunden, Zahlung), teilweise auch in Zusammenarbeit mit gemeinsamen
Auftraggebenden, die Verarbeitung im Rahmen unserer Finanzen und Finanzberichterstattung
(Controlling, Reporting, Jahresabschluss, etc.), Aufnahme in unseren Lieferantenpool oder auch
gesetzliche Aufbewahrungspflichten.
3. Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir ihre Daten?
Die Grundlage der Verarbeitung ihrer Daten richtet sich nach dem Zweck bzw. der jeweiligen Verarbeitung
und wird nachfolgend dargestellt.
Verarbeitungsgrund

Rechtsgrundlage
(DSGVO)

Erläuterung

Einwilligung

Art. 6 Abs. 1a)

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis ihrer
ausdrücklichen Einwilligung und erfolgt im
Rahmen ihrer erteilten Zustimmung. Dies ist
bspw. der Fall, wenn sich Freelancer in unserem
Freelancer-Pool aufnehmen lassen wollen.
Ihre Einwilligung können jederzeit widerrufen.
Die Verarbeitung bis zum Zeitpunkt ihres
Widerrufs ist davon nicht betroffen.

Vertragserfüllung
oder
Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen.

Art. 6 Abs. 1b)

Die Datenverarbeitung erfolgt in diesem Fall nur
im erforderlichen Umfang, um die Rechte und
Pflichten aus einem Vertrag mit ihnen erfüllen zu
können oder einen entsprechenden Vertrag

vorbereiten zu können, sofern sie in eigenem
Namen tätig werden.
Rechtliche Pflicht

Art. 6 Abs. 1c)

Die Datenverarbeitung erfolgt in diesem Fall im
erforderlichen Umfang, um unsere rechtlichen
Pflichten erfüllen zu können. Beispielhaft seien
hier
die
Erfüllung
gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten
oder
steuerlicher
Informationspflichten genannt.

Berechtigtes Interesse

Art. 6 Abs. 1f)

Wenn sie für ein Unternehmen / Dritten auftreten,
besteht unser berechtigtes Interesse darin, die
Geschäftsbeziehung praktikabel zu gestalten,
indem bei den jeweiligen Geschäftspartnern
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Sie können in diesem Fall der Verarbeitung ihrer
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen. Wir dürfen die Verarbeitung aber
fortsetzen, wenn wir zwingende schutzwürdige
Gründe nachweisen können, die ihren
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen.

4. Wer bekommt meine Daten?
Je nach Zweck übermitteln wir ihre Daten an unterschiedliche Empfänger. In der Regel geben wir ihre Daten
an unsere Auftraggebende bzw. Dienstleistenden oder auch verbundene Unternehmen weiter, sofern dies
für dies zur Vertragserfüllung oder Beantwortung ihrer Anfrage erforderlich ist. Daneben geben wir ihre
Daten ggfs. weitere Dienstleistende weiter, die wir beauftragen (bspw. Banken,
Steuerberatungsunternehmen). Teilweise geben wir ihre Daten auch an Dienstleister weiter, die wir im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO einsetzen. Dort wo eine Übermittlung in
Drittstaaten erfolgt, werden die EU-Standardvertragsklauseln eingesetzt, um ein sicheres
Datenschutzniveau zu gewährleisten.
5. Wie lange speichern wir die Daten?
Wir speichern und verarbeiten die Daten so lange, wie der Zweck, für den wir ihre Daten erhoben haben,
besteht. Teilweise entstehen neue Rechtsgrundlagen, wenn eine andere wegfällt, bspw. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten.
So
unterliegen
wir
verschiedenen
Aufbewahrungsund
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie der
Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation
betragen bis zu zehn Jahre. Sollten sie uns ihre Einwilligung zur weiteren Speicherung erteilt haben (bspw.
zur Aufnahme in unserer Datenbank) oder wir auf Basis unseres berechtigten Interesses die Daten
verarbeiten, so können sie diese jederzeit widerrufen (s. Punkt 3) bzw. der Verarbeitung widersprechen.
6. Welche Datenschutzrechte haben sie?
Jede betroffene Person hat nach Maßgabe der allgemeinen Verfahrensvorschriften des Artikels 12 der
DSGVO folgende Rechte:
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO
• das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO
• das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO.
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.

Betroffene Personen können unseren Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte im Zusammenhang stehenden Fragen
zu Rate ziehen (Artikel 38 Absatz 4 DSGVO). Die Kontaktdaten finden sie unter 1.
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel
77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).
7. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Zusammenhang mit vertraglichen Beziehungen oder vorvertragliche Tätigkeiten zwischen ihnen und
uns ist die Bereitstellung Ihrer Daten gesetzlich und vertraglich erforderlich, andernfalls kann das
Vertragsverhältnis nicht durchgeführt bzw. begründet werden.
Beruht die Verarbeitung auf ihrer Einwilligung, so ist die Bereitstellung ihrer Daten nicht erforderlich, ggfs.
kann dadurch aber Ihr Anliegen nicht bearbeitet werden.
8. In wieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?
Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO.
9. Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken
Sollten wir Ihre Daten zu anderen Zwecken als dem ursprünglichen verwenden wollen, dann werden wir
sie vorab darüber informieren.

Stand: März 2022

Data protection information for clients and service providers
Dear Customers and service providers,
In the course of our joint business activities, we process personal data. Data protection and data
transparency are very important to us, which is why we would like to inform you about how we handle and
process your data. This data protection declaration does not cover the processing of your data in
connection
with
our
website.
This
is
explained
to
you
on
our
website
https://365sherpas.com/datenschutz.
The controller for you is the company with which you have the business relationship or, if applicable, you
have contacted.
1. Details of the data controller and data protection officer.
365 Sherpas GmbH
Schlesische Str. 26
10997 Berlin
Germany

365 Sherpas Brussels SRL
Rue Belliard 40
1040 Brussels
Belgium

365 Sherpas Consulting GmbH
Spitalgasse 1/29
1090 Vienna
Austria

Tel: +49 30 5770209-0
E-Mail: berlin@365sherpas.com

Tel: +32 2 7863086
E-Mail: brussels@365sherpas.com

Tel: +43 1 358 93 08
E-Mail: wien@365sherpas.com

We have appointed a data protection officer (Berlin) respectively data protection manager (Brussels,
Vienna) who can be contacted at the following address: datenschutz@hirschen-group.com.
2. What personal data do we use and what do we use it for?
The data that we regularly process from you includes contact data, bank & payment data, data on services
or goods provided or offered, contract data or usage data. We process this data for various purposes,
including the establishment, implementation or termination of our business relationship (e.g. preparation
of offers, implementation, transmission to customers, payment), in some cases also in cooperation with
joint commissioning parties, processing within the scope of our finances and financial reporting
(controlling, reporting, annual financial statements, etc.), inclusion in our supplier pool or also statutory
retention obligations.
3. On what legal basis do we process your data?
The basis of the processing of your data depends on the purpose or the respective processing and is shown
below.
Processing reason

Legal
(GDPR)

basis

Consent

Art. 6 para. 1a)

Explanation
Data processing is based on your express
consent and takes place within the framework of
the consent you have given. This is the case, for
example, if freelancers want to be included in our
freelancer pool.
You can revoke your consent at any time.
Processing up to the time of your revocation is
not affected by this.

Fulfilment of contract or
implementation
of
precontractual measures.

Art. 6 para. 1b)

In this case, the data processing is only carried
out to the extent necessary in order to be able to
fulfil the rights and obligations arising from a
contract with you or to be able to prepare a
corresponding contract if you are acting on your
own behalf.

Legal duty

Art. 6 para. 1c)

In this case, the data is processed to the extent
necessary to fulfil our legal obligations.
Examples of this are the fulfilment of legal
storage obligations or tax information
obligations.

Legitimate interest

Art. 6 para. 1f)

If you act for a company / third party, our
legitimate interest is to make the business
relationship workable by having contact persons
available at the respective business partners.
In this case, you can object to the processing of
your data at any time with effect for the future.
However, we may continue processing if we can
demonstrate compelling legitimate grounds that
override your interests, rights and freedoms.

4. Who gets my data?
Depending on the purpose, we transfer your data to different recipients. As a rule, we pass on your data
to our contracting parties or service providers or also to affiliated companies, insofar as this is
necessary for the fulfilment of the contract or to answer your enquiry. In addition, we may pass on your
data to other service providers that we commission (e.g. banks, tax consultancy firms). In some cases,
we also pass on your data to service providers that we use within the scope of commissioned
processing in accordance with Art. 28 DSGVO. Where data is transferred to third countries, the EU
standard contractual clauses are used to ensure a secure level of data protection.
5. How long do we store the data?
We store and process the data for as long as the purpose for which we collected your data exists. In
some cases, new legal grounds arise when another ceases to apply, e.g. statutory retention
obligations. For example, we are subject to various retention and documentation obligations, which
result from the German Commercial Code (HGB) and the German Fiscal Code (AO), among other things.
The periods specified there for storage and documentation are up to ten years. If you have given us
your consent for further storage (e.g. for inclusion in our database) or we process the data on the basis
of our legitimate interest, you can revoke this consent at any time (see point 3) or object to the
processing.
6. What data protection rights do you have?
Any data subject shall have the following rights in accordance with the general procedural rules laid
down in Article 12 of the GDPR:
• the right of access under Article 15 of the GDPR
• the right of rectification under Article 16 of the GDPR
• the right to erasure in accordance with Article 17 of the GDPR
• the right to restriction of processing under Article 18 of the GDPR
• the right to object under Article 21 of the GDPR
• the right to data portability under Article 20 of the GDPR.
With regard to the right to information and the right of deletion, the restrictions according to §§ 34 and
35 BDSG apply.

Data subjects may consult our Data Protection Officer on any matter relating to the processing of their
personal data and the exercise of their rights (Article 38(4) GDPR). You can find the contact details
under 1.
Furthermore, there is a right of appeal to a competent data protection supervisory authority (Article 77
DSGVO in conjunction with Section 19 BDSG).
7. Is there an obligation for me to provide data?
In the context of contractual relations or pre-contractual activities between you and us, the provision of
your data is required by law and contract, otherwise the contractual relationship cannot be carried out.
If the processing is based on your consent, it is not necessary to provide your data, but it may not be
possible to process your request.
8. To what extent is there automated decision-making?
We do not use fully automated decision-making in accordance with Article 22 DSGVO.
9. Use of your personal data for other purposes
If we want to use your data for purposes other than the original one, we will inform you in advance.
In case of discrepancies the German version will prevail.
As of: March 2022

