Datenschutzerklärung
Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben hat für uns eine besondere
Bedeutung. Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie als Nutzer der Website und
unserer App über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und die für Sie bestehenden Rechte aufzuklären, soweit Sie als betroffene Person i. S. d. Art. 4 Nr. 1 der Datenschutz-Grundverordnung gelten. Die nachfolgende
Datenschutzerklärung berücksichtigt bereits die Neuerungen nach der ab 25.5.2018
geltende Datenschutz-Grundverordnung. Gleichzeitig werden mit dieser Erklärung
auch die bis dahin geltenden Anforderungen des § 13 Telemediengesetz erfüllt.
Firma:
Adresse:
E-Mail:
Website:

CPS Systemhaus GmbH
Kölner Straße 40, 70376 Stuttgart
datenschutz@cps-systemhaus.com
www.cps-systemhaus.com

1.

Allgemeines
Sowohl die Entwicklung der Website, als auch die Entwicklung der App haben
wir darauf ausgelegt, so wenige Daten wie möglich von Ihnen zu erheben.
Grundsätzlich ist der Besuch unserer Website ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Erst wenn Sie sich dazu entscheiden, bestimmte Dienste in
Anspruch zu nehmen (z.B. Registrierung), wird die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Hierbei achten wir stets darauf, Ihre personenbezogenen Daten nur im Einklang mit einer gesetzlichen Grundlage oder einer
von Ihnen erteilten Einwilligung zu verarbeiten. Wir halten uns an die Regelungen der ab 25.05.2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
die jeweils geltenden nationalen Vorschriften, wie das Bundesdatenschutzgesetz, das Telemediengesetz oder andere spezielleren Gesetze zum Datenschutz.

2.

Definition
Die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe haben im Einklang
mit der DSGVO die nachfolgende Bedeutung:
„Personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
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Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden
kann;
„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
„Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer
Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten
oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;
„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;
„Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im
Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten
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erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;
„Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;
3.

Einwilligung
Soweit Sie uns Angaben zu Ihrem PayPal-Account, Kontodaten, etc. mitteilen,
handelt es sich hierbei um sog. Bankdaten Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Eine Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten kann nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Die nachfolgende Einwilligung wird von Ihnen im Rahmen der Registrierung erteilt.
EINWILLIGUNG
Mit Abschluss der Registrierung auf dem PaperCut Nutzerportal willigen Sie darin ein, dass wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Bankdaten (Kreditkarte nnummer, Bankkonto, etc.) erheben und, wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt verarbeiten dürfen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine entsprechende Erklärung uns gegenüber widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
eine Nutzung der CPS Systemhaus GmbH Serviceleistungen Drucken,
Scannen, Kopieren ohne Ihre Einwilligung nicht mehr möglich ist. Für
Ihren Widerruf nutzen Sie bitte die oben angegebenen Kontaktwege.

4.

Verwendungszweck der personenbezogenen Daten
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
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a) Für die Begründung (Anmeldung/Registrierung), Durchführung oder Beendigung das zwischen Ihnen und uns zu schließenden oder bestehenden Nutzungsvertrages (Nutzungsbedingungen), sowie ggf. zur Abwicklung von Zahlungen.
b) Um Ihnen für Sie relevante Serviceleistungen Kopien, Druck und Scan zur
Verfügung zu stellen.
c) Um eine Kontoverbindung zwischen Ihrem Konto (PaperCut) und einem
PayPal-Konto herzustellen.
d) Um mit Ihnen bei Kontaktanfragen Ihr Anliegen bearbeiten zu können
(z.B. E-Mail-Adresse).
e) Zur technischen Realisierung unserer Angebote und zur Überwachung
der gesetzes- und vertragskonformen Nutzung unserer Angebote bei angemeldeten Nutzern (IP-Adresse, Nutzername).
5.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Soweit wir besondere Kategorien personenbezogener Daten von Ihnen, wie
etwa Bankdaten (Kreditkartennummer, Bankkonto etc.) erheben und verarbeiten erfolgt dies auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO. Personenbezogene Daten, die für die Begründung, Durchführung oder
Abwicklung des Nutzungsvertrages erforderlich sind, verarbeiten wir auf der
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit wir externe Dienstleister
im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung einsetzen erfolgt die Verarbeitung
auf der Rechtsgrundlage des Art. 28 DSGVO.

6.

Erhobene und verarbeitete personenbezogene Daten
Um Ihnen unsere Leistungen über die Website PaperCut oder die App vollumfänglich erbringen zu können, ist eine Registrierung/ Anmeldung erforderlich.
In diesem Fall erheben und verarbeiten wir insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen:
Name, Nutzername, E-Mail-Adresse, Standortdaten
Soweit weitere Daten verarbeitet werden, ergeben sich diese aus der aktiven
Eingabe der personenbezogenen Daten durch Sie, wenn Sie uns diese bei der
Kontaktaufnahme mitteilen oder bei der Registrierung/ Anmeldung entsprechend ergänzen.
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7.

Allgemeine Logfiles
a) Jedes Mal, wenn Sie unsere Website aufrufen, werden von Ihrem Browser
automatisch bestimmte Informationen an den Server der Website gesendet und von diesem dann in einem sog. Logfile gespeichert.
Diese sind bspw. Informationen über
i. die Uhrzeit, zu der der Aufruf erfolgt ist.
ii. den Benutztername und den Zugriff
iii. den Hostnamen (IP-Adresse) Ihres (mobilen)Endgerätes sowie
b) Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten löschen oder
anonymisieren wir Ihre IP-Adresse nach Ihrem Verlassen unserer Website/App.
c) Im Übrigen nutzen wir die durch Ihren Browser an unsere Server übermittelten Informationen in anonymisierter Form - also ohne dass Rückschlüsse auf Sie möglich wären - zur Analyse und Verbesserung unserer
Dienste. Auf diese Weise können wir bspw. mögliche Fehler entdecken
oder ermitteln, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten unsere
Dienste besonders stark genutzt werden.
d) Bei der Nutzung der vorgenannten Daten ziehen wir keine Rückschlüsse
auf Sie als betroffene Person. Die Daten benötigen wir allein dafür, um
die Inhalte unserer Website richtig auszuliefern und zu optimieren, die
Funktionsfähigkeit unserer Systeme und der Technik zu gewährleisten
und um Strafverfolgungsbehörden die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitstellen zu können.
e) Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch Sie angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

8.

PayPal
Wir nutzten als Bezahlsystem die PayPal Plattform:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

9.

Datensicherheit
a) Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf Servern innerhalb Deutschlands gespeichert. Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet niemals zu 100% sicher, weshalb wir die Sicherheit der über das Internet an unsere Website übermittelten Daten nicht
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garantieren können.
b) Wir sichern unsere Website jedoch durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.
c) Insbesondere werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL/TLS (Secure
Sockets Layer/ Transport Layer Security). Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
10. Kontaktaufnahme
Sie können mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen. In diesem Fall speichern
wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, um Ihr Anliegen zu
bearbeiten und um mit Ihnen zur Abwicklung Ihres Anliegens Kontakt aufzunehmen. Diese Daten werden von Ihnen auf rein freiwilliger Basis an uns übermittelt. Eine Weitergabe der uns auf diesem Weg mitgeteilten personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
11. Rechte der betroffenen Person
Soweit Sie als betroffene Person i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelten, haben Sie
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach der DSGVO
die folgenden Rechte. Den Gesetzestext der nachfolgend aufgeführten Rechte
finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html
a) Recht auf Bestätigung und Auskunft
Unter den Voraussetzungen des Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene
Daten verarbeitet werden und jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.
b) Recht auf Berichtigung
Unter den Voraussetzungen des Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht, die
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unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Zudem haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten auch mittels einer ergänzenden Erklärung zu
verlangen.
c) Recht auf Löschung
Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, von
uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18
DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt.
e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die weiteren Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO vorliegen.
f)

Recht auf Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten.

g) Widerspruchsrecht
Unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Liegen die Voraussetzungen für einen wirksamen Widerspruch vor, darf eine Verarbeitung durch uns nicht mehr erfolgen.
h) Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
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Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt.
12. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt wie nachfolgend beschrieben.
a) Die Website Nutzung. Hierbei stellen wir sicher, dass eine Datenverarbeitung allein in Deutschland erfolgt. Das Hosting der Website erfolgt durch
die CPS Systemhaus GmbH in Deutschland. Dies ist für den Betrieb der
Website, sowie für die Begründung, die Durchführung und die Abwicklung des bestehenden Nutzungsvertrages erforderlich und auch ohne
Ihre Einwilligung möglich.
b) Eine Weitergabe erfolgt zudem dann, wenn wir aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen
zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es
sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln.
c) Soweit Ihre Daten im erforderlichen Umfang an Dienstleister weitergegeben werden, haben diese nur insoweit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, wie dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Diese
Dienstleister (PayPal) sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten
gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der DS-GVO
zu behandeln.
d) Über die vorgenannten Umstände hinaus übermitteln wir Ihre Daten
grundsätzlich nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte. Insbesondere geben
wir keine personenbezogenen Daten an eine Stelle in einem Drittland oder eine internationale Organisation weiter.
13. Speicherdauer für die personenbezogenen Daten
Hinsichtlich der Speicherdauer gilt, dass wir personenbezogene Daten löschen,
sobald deren Speicherung für die Erfüllung des ursprünglichen Zwecks nicht
mehr erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mehr bestehen. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bilden letztlich das Kriterium für
die endgültige Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten. Nach
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Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.
Beim Bestehen von Aufbewahrungsfristen erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung in Form der Sperrung der Daten.
14. Hinweis zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch die betroffene
Person
An dieser Stelle möchten wir Sie darüber aufklären, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten unter Umständen gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B.
Zahlungsdaten zur Abrechnung von kostenpflichtigen Angeboten) oder sich
aus vertraglichen Regelungen ergeben kann. Um die auf unserer Website angebotenen Leistungen vollumfänglich zu nutzen, ist es erforderlich, dass Sie mit
uns einen entsprechenden Nutzungsvertrag (Nutzungsbedingungen) durch
die Registrierung schließen. Für die Durchführung dieses Vertrages ist es erforderlich, dass Sie uns bestimmte personenbezogene Daten mitteilen (z.B. Nutzername, E-Mail-Adresse), die wir im Rahmen der Durchführung des Vertrages
verarbeiten. Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten nicht mitteilen
(nicht bereitstellen), hätte dies zur Folge, dass der Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen werden könnte oder bei nur teilweiser Bereitstellung unsere Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden können.
15. Datenschutz bei Websites Dritter
Die Website kann Hyperlinks zu und von Websites Dritter (z.B. PayPal) enthalten. Wenn Sie einem Hyperlink zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie
bitte, dass wir keine Verantwortung oder Gewähr für fremde Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte vergewissern Sie sich über
die jeweils geltenden Datenschutzbedingungen, bevor Sie personenbezogene
Daten an diese Websites übermitteln.
16. Änderung der Datenschutzerklärung
a) Wir entwickeln unsere Website laufend weiter, um Ihnen einen immer
besser werdenden Dienst zur Verfügung stellen zu können. Diese Datenschutzerklärung werden wir stets aktuell halten und entsprechend anpassen, wenn und soweit dies erforderlich werden sollte.
b) Über eventuelle Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden wir Sie
selbstverständlich rechtzeitig informieren. Dies werden wir z.B. mittels einer E-Mail an die uns von Ihnen mitgeteilte E-Mail-Adresse tun. Insofern
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darüber hinaus eine weitere Einwilligung von Ihnen zu unserem Umgang
mit Ihren Daten erforderlich werden sollte, werden wir diese selbstverständlich von Ihnen einholen, bevor entsprechende Änderungen wirksam
werden.
c) Sie können die aktuelle Version unserer Datenschutzbestimmungen jederzeit im Internet unter www.cps-systemhaus.com abrufen.

Stand der Datenschutzerklärung September 2018
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