
 

ERKLÄRUNG ZUR INFORMATIONSPFLICHT 

 

mit 25.05.2018 wurde die Datenschutz-Grundverordnung wirksam. Diese sieht 

Informationsverpflichtungen vor. Daher informieren wir Sie – in Erfüllung der rechtlichen 

Vorschriften - über die von uns durchgeführten Datenverarbeitungen.  

 

Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen des Geschäftsverhältnisses 

• Um eine reibungslose und zeiteffiziente Betreuung zu ermöglichen erfolgt die 

Datenverarbeitung unserer Außendienstmitarbeiter, Lieferfahrer und Servicetechniker 

automationsunterstützt. 

 

• Zur Erstellung anonymisierter Verkaufsanalysen übermitteln wir Verkaufsdaten an 

unseren Dienstleister. 

 

• Um diverse Produkte von E-Loading anbieten zu können, bedienen wir uns eines 

Dienstleisters.  

 

• Um eine korrekte Zustellung der Produkte gewährleisten zu können, werden sowohl in 

der Tabak-Kommissionierung als auch im Nebenartikel-Bereich Ihre Auftragsdaten 

vollautomatisch verwaltet und bearbeitet. In weiterer Folge werden 

Beweissicherungsfotos Ihres Kartoninhalts erstellt, die zu Auskunftszwecken für 

Reklamationsbearbeitungen benötigt werden. Zur Bekämpfung des Schmuggels von 

Tabakwaren wird ein System zur Nachweisbarkeit der Produktverfolgung vom 

Hersteller bis zur Tabaktrafik eingesetzt. 

 

• Zur Verwaltung der Kundendaten und der Auftragsabwicklung verwenden wir SAP und 

ein Hotline-System, zur Aufbewahrung der Verträge eine Datenbank.   

 

• Um Telemetrie am Automaten anbieten zu können, bedienen wir uns eines 

Dienstleisters. 

 

• Wir informieren regelmäßig über unsere Produktpalette, Preisänderungen und diverse 

Vertriebsaktivitäten betreffend Tabakprodukte. 

 

• Die Daten werden von uns für Zwecke der Zurverfügungstellung der Verkaufs- und 

Distributionsdaten an uns beliefernde Hersteller für einen Zeitraum von sieben Jahren 

in personenbezogener Form gespeichert. Anschließend werden sie pseudonymisiert 

bzw. anonymisiert. Das bedeutet, dass ein Rückschluss auf Ihre Person nicht mehr 

oder nicht ohne Hinzuziehung weiterer Informationen möglich ist.  

 

• Sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, übermitteln wir Ihre Daten an Gerichte, 

Behörden und andere Institutionen. 

 



 

• Um Vertragsunterzeichnungen möglichst effizient abwickeln zu können, nutzen wir 

DocuSign (digitale Signatur). 

 

• Die Daten werden von uns ausschließlich in Ländern innerhalb der EU bzw. des EWR 

sowie in der Schweiz verarbeitet. Die Datenschutzinformationen der einzelnen Tools 

und Programme entnehmen Sie bitte der jeweiligen Website. 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, auch zu automatisierten 

Entscheidungsfindungen wie z.B. Bonitätsprüfung zu. Wenn Sie glauben, dass die 

Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich 

bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

durch E-Mail an „datenschutz@tobaccoland.at“ oder per Post an Tobaccoland Handels GmbH 

& Co KG, Abteilung KSC, Paltaufgasse 12-14, 1160  

 

 


