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Datenschutzregelungen der 
i&mb Industrie & Management Beratungsgesellschaft intern. GmbH 

(i&mb intern. GmbH) 
 
 

 
 
Präambel 
Wo Daten gespeichert und gesendet werden, muss ein hohes Maß an Datenschutz und Datensicherheit 
gewährleiste sein. Dies gilt für Daten von Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern genauso wie für 
Mitarbeiterdaten. 
 
In unserer Richtlinie zum Datenschutz haben wir die Voraussetzungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kunden, Interessenten, Geschäftspartnern und Mitarbeitern geregelt. 
Diese entspricht den Anforderungen der DSGVO und orientiert sich in Fragen der Datensicherheit an der 
VDS 3473.    
 

Unsere Datenschutzregelungen umfassen die nachfolgenden veröffentlichten oder nur für die interne 
Verwendung bestimmtenTeile: 

 

• Teil 1 Datenschutzrichtlinie des Unternehmens (öffentlich) 

• Teil 2 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

• Teil 3 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten für Auftragsverarbeiter 

• Teil 4 TOM 

• Teil 5 Definitionen und Glossar 
 
 

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist: 
 
i&mb Industrie & Management Beratung intern. GmbH 
Friedrichstraße 88 
D-10117 Berlin 
Telefon: +49 32211293585 
Email: info@i-m-b.de 
 
Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist erreichbar unter: 
 
i&mb Industrie & Management Beratung intern. GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Bahnhofsallee 8 
D-23909 Ratzeburg 
Telefon: +49 4541857724 
Email: datenschutz@i-m-b.de 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@i-m-b.de
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Teil 1 Datenschutzrichtlinie 
 

I. Ziel und Geltungsbereich der Datenschutzrichtlinie 
Wir verpflichtet uns zur Einhaltung von Datenschutzrechten basierend auf den EU-weit geregelten 
Grundprinzipien zum Datenschutz.  Die Wahrung des Datenschutzes ist eine Basis für vertrauensvolle 
Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen. 
Die Datenschutzrichtlinie gewährleistet das von der DSVGO und den nationalen Gesetzen verlangte 
angemessene Datenschutzniveau. 
 
Die Datenschutzrichtlinie erstreckt sich auf sämtliche Verarbeitungen personenbezogener 
Daten. In Ländern, in denen Daten juristischer Personen in gleicher Weise wie personenbezogene Daten 
geschützt werden, gilt diese Datenschutzrichtlinie auch in gleicher Weise für Daten juristischer Personen. 
Anonymisierte Daten, z.B. für statistische Auswertungen oder Untersuchungen, unterliegen nicht dieser 
Datenschutzrichtlinie. Diese Datenschutzrichtlinie ist für alle Mitarbeiter der i&mb intern. GmbH sowie 
alle Auftragsverarbeiter bindend. 
 

Die aktuellste Version der Datenschutzrichtlinie wird auf der Internetseite www.i-m-b.de veröffentlicht. 
 

II. Prinzipien für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

1. Fairness und Rechtmäßigkeit 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen 
gewahrt werden. Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise und fair erhoben und 
verarbeitet werden. 
 

2. Zweckbindung 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf lediglich die Zwecke verfolgen, die vor der 
Erhebung der Daten festgelegt wurden. Nachträgliche Änderungen der Zwecke sind nur eingeschränkt 
möglich und bedürfen einer Rechtfertigung. 
 

3. Transparenz 
Der Betroffene muss über den Umgang mit seinen Daten informiert werden. 
Bei Erhebung der Daten muss der Betroffene mindestens Folgendes erkennen können oder entsprechend 
informiert werden über: 

• die Identität der verantwortlichen Stelle, 

• den Zweck der Datenverarbeitung, 

• Dritte, an die die Daten gegebenenfalls übermittelt werden 
 

4. Datensparsamkeit 
Vor einer Verarbeitung personenbezogener Daten muss geprüft werden, ob und in welchem Umfang 
diese notwendig sind, um den mit der Verarbeitung angestrebten Zweck zu erreichen.  Eine Daten-
optimierung wird angestrebt. 
 

5. Löschung 
Personenbezogene Daten, die nach Ablauf von gesetzlichen oder geschäftsprozessbezogenen 
Aufbewahrungsfristen nicht mehr erforderlich sind, müssen gelöscht werden.  
 

6. Sachliche Richtigkeit und Datenaktualität 
Personenbezogene Daten sind richtig und – soweit erforderlich – auf dem aktuellen Stand zu speichern.  
Es sind angemessene Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass nichtzutreffende oder veraltete 
Daten gelöscht, berichtigt oder aktualisiert werden. 
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7. Vertraulichkeit und Datensicherheit 
Für personenbezogene Daten gilt das Datengeheimnis. Sie müssen im persönlichen Umgang 
vertraulich behandelt werden und gegen unberechtigten Zugriff, unrechtmäßige Verarbeitung oder 
Weitergabe sowie Verlust gesichert werden. 
   
III. Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn einer 
der nachfolgenden Erlaubnistatbestände vorliegt. Ein solcher Erlaubnistatbestand ist auch dann 
erforderlich, wenn die Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten gegenüber der 
ursprünglichen Zweckbestimmung geändert werden soll. 
 
1. Kunden- und Partnerdaten 
1.1 Datenverarbeitung für eine vertragliche Beziehung 
Personenbezogene Daten des betroffenen Interessenten, Kunden oder Partners dürfen zur 
Begründung, zur Durchführung und zur Beendigung eines Vertrages verarbeitet werden.  
Dies umfasst auch die Betreuung des Partners, sofern dies im Zusammenhang mit dem Vertragszweck 
steht. Im Vorfeld eines Vertrages – also in der Vertragsanbahnungsphase – ist die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zur Vorbereitung und Erstellung von Angeboten und Vertraulichkeits-
erklärungen oder zur Erfüllung sonstiger auf einen Vertragsabschluss gerichteter Wünsche des 
Interessenten erlaubt. Interessenten dürfen während der Vertragsanbahnung unter Verwendung der 
bereitgestellten Daten kontaktiert werden.  
 
1.2 Datenverarbeitung zu Werbezwecken 
Wendet sich der Interessent oder Kunde mit einem Informationsanliegen an die i&mb intern GmbH, so ist 
die Datenverarbeitung für die Erfüllung dieses Anliegens zulässig. Bei Anmeldungen von Interessenten und 
Kunden zu einem Newsletter Abonnement ist das Double-Opt-In-Verfahren anzuwenden. 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung sowie allgemeiner oder spezifischer 
Informationen (z.B. Newsletter) ist zulässig, sofern sich dies mit dem Zweck, für den die Daten 
ursprünglich erhoben wurden, vereinbaren lässt.  
Sofern Daten ausschließlich für Werbe- und Informationszwecke erhoben werden, ist deren Angabe durch 
den Betroffenen freiwillig.  Im Rahmen der Kommunikation mit dem Betroffenen soll eine Einwilligung des 
Betroffenen in die Verarbeitung seiner Daten zu Werbezwecken eingeholt werden.  
Widerspricht der Betroffene der Verwendung oder weiteren Verwendung seiner Daten zu Zwecken der 
Werbung und Information, so ist eine weitere Verwendung seiner Daten für diese Zwecke unzulässig. 
 
1.3 Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Eine Datenverarbeitung kann aufgrund einer Einwilligung des Betroffenen stattfinden. Vor der 
Einwilligung muss der Betroffene gemäß II.3. dieser Datenschutzrichtlinie informiert werden. 
Die Einwilligungserklärung ist aus Beweisgründen schriftlich oder elektronisch einzuholen. Unter 
Umständen, z.B. bei telefonischer oder Vor-Ort-Beratung im Rahmen von Präsentationen, kann die 
Einwilligung auch mündlich erteilt werden. Ihre Erteilung muss dokumentiert werden. 
 
1.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Erlaubnis 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auch dann zulässig, wenn staatliche Rechtsvorschriften 
die Datenverarbeitung verlangen, voraussetzen oder gestatten. Die Art und der Umfang 
der Datenverarbeitung müssen für die gesetzlich zulässige Datenverarbeitung erforderlich sein 
und richten sich nach diesen Rechtsvorschriften. 
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1.5 Datenverarbeitung aufgrund berechtigten Interesses 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch erfolgen, wenn dies zur Verwirklichung 
eines berechtigten Interesses der i&mb intern. GmbH erforderlich ist.  
Berechtigte Interessen sind in der Regel rechtliche (z.B. Durchsetzung von offenen Forderungen) oder 
wirtschaftliche (z.B. Vermeidung von Vertragsstörungen). Die schutzwürdigen Interessen sind für jede 
Verarbeitung zu prüfen. 
 
1.6 Nutzerdaten und Internet 
Wenn auf Webseiten oder in Apps personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, sind die Betroffenen hierüber in Datenschutzhinweisen und ggf. Cookie-Hinweisen zu 
informieren. Die Datenschutzhinweise und ggf. Cookie-Hinweise sind so zu integrieren, dass 
diese für die Betroffenen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sind. 
Werden zur Auswertung des Nutzungsverhaltens von Webseiten und Apps Nutzungsprofile 
erstellt (Tracking), so müssen die Betroffenen darüber in jedem Fall in den Datenschutzhinweisen 
informiert werden.  
Werden bei Webseiten oder Apps in einem registrierungspflichtigen Bereich Zugriffe auf 
personenbezogene Daten ermöglicht, so sind die Identifizierung und Authentifizierung der Betroffenen 
so zu gestalten, dass ein für den jeweiligen Zugriff angemessener Schutz erreicht wird 
 
2. Mitarbeiterdaten 
2.1 Datenverarbeitung für das Arbeitsverhältnis 
Für das Arbeitsverhältnis dürfen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 
Begründung, Durchführung und Beendigung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Bei der 
Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses dürfen personenbezogene Daten von Bewerbern verarbeitet 
werden. Nach Ablehnung sind die Daten des Bewerbers unter Berücksichtigung beweisrechtlicher 
Fristen zu löschen, es sei denn, der Bewerber hat in eine weitere Speicherung für einen späteren 
Auswahlprozess eingewilligt.  
 
2.2 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Erlaubnis 
Die Verarbeitung personenbezogener Mitarbeiterdaten ist auch dann zulässig, wenn staatliche 
Rechtsvorschriften die Datenverarbeitung verlangen, voraussetzen oder gestatten. Die Art 
und der Umfang der Datenverarbeitung müssen für die gesetzlich zulässige Datenverarbeitung 
erforderlich sein und richten sich nach diesen Rechtsvorschriften.  
 
2.3 Datenverarbeitung aufgrund berechtigten Interesses 
Die Verarbeitung personenbezogener Mitarbeiterdaten kann auch erfolgen, wenn dies zur Verwirklichung 
eines berechtigten Interesses der i&mb intern. GmbH erforderlich ist. Berechtigte Interessen sind in der 
Regel rechtlich (z.B. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche) oder 
wirtschaftlich (z.B. Bewertung von Unternehmen) begründet. 
 
2.4 Verarbeitung besonders schutzwürdiger Daten 
Besonders schutzwürdige personenbezogene Daten dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen 
verarbeitet werden. Die Verarbeitung muss aufgrund staatlichen Rechts ausdrücklich erlaubt oder 
vorgeschrieben sein (z.B. auf dem Gebiet des Arbeitsrechts).  
 
2.5 Telekommunikation und Internet 
Telefonanlagen, E-Mail-Adressen, Intranet und Internet sind Arbeitsmittel und Unternehmensressourcen. 
Sie dürfen im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften und der unternehmensinternen 
Richtlinien genutzt werden.  
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Im Fall der erlaubten Nutzung zu privaten Zwecken sind das Fernmelde-geheimnis zu beachten. 
Eine generelle Überwachung der Telefon- und E-Mail-Kommunikation bzw. der Intranet- und 
Internet-Nutzung findet nicht statt.  
 
IV. Übermittlung personenbezogener Daten 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der i&mb intern GmbH 
(Auftragsverarbeiter, Kooperationspartner, IT-Dienstleister, Banken sowie öffentliche Stellen und 
Institutionen) unterliegt den Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
unter Abschnitt III. 
Im Falle einer Datenübermittlung von Dritten an die i&mb intern. GmbH oder einen Auftragsverarbeiter 
muss sichergestellt sein, dass die Daten für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden dürfen. 
 
V. Auftragsdatenverarbeitung 
Eine Auftragsdatenverarbeitung liegt vor, wenn ein Auftragnehmer mit der Verarbeitung personen- 
bezogener Daten beauftragt wird, ohne dass ihm die Verantwortung für den zugehörigen Geschäfts- 
prozess übertragen wird. In diesen Fällen ist mit externen Auftragnehmern eine Vereinbarung über eine 
Auftragsdatenverarbeitung abzuschließen. 
 

Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers 
verarbeiten. Bei der Erteilung des Auftrags sind die Vorgaben zur Gewährleistung der erforderlichen 
technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Die Einhaltung der Anforderungen an 
die Datensicherheit kann ein Auftragnehmer insbesondere durch Vorlage einer geeigneten 
Datenschutzrichtlinie oder Zertifizierung nachweisen. 
 
VI. Vertraulichkeit der Verarbeitung 
Personenbezogene Daten unterliegen dem Datengeheimnis. Eine unbefugte Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung ist den Mitarbeitern und Auftragsverarbeitern untersagt. Unbefugt ist jede Verarbeitung, die eine 
Person vornimmt, ohne damit im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben betraut und entsprechend 
berechtigt zu sein. Es gilt das Need-to-know-Prinzip: Personen dürfen nur Zugang zu personenbezogenen 
Daten erhalten, wenn und soweit dies für ihre jeweiligen Aufgaben erforderlich ist.  
 

Mitarbeiter und Auftragsverarbeiter dürfen personenbezogene Daten nicht für eigene private oder 
wirtschaftliche Zwecke nutzen, an Unbefugte übermitteln oder diesen auf andere Weise zugänglich 
machen. 
Mitarbeiter und Auftragsverarbeiter werden bei Beginn des Beschäftigungs- oder Vertragsverhältnisses 
über die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses unterrichten. Diese Verpflichtung besteht auch nach 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fort. 
 
VII. Sicherheit der Verarbeitung 
Personenbezogene Daten sind gegen unberechtigten Zugriff, unrechtmäßige Verarbeitung oder 
Weitergabe, sowie gegen Verlust, Verfälschung oder Zerstörung zu schützen. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Datenverarbeitung elektronisch oder in Papierform erfolgt. Vor Einführung neuer Verfahren der 
Datenverarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 
Daten festzulegen. 
 
VIII. Dauer der Datenspeicherung 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Das betrifft ins Besondere die Erfüllung handels- 
und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen 
gesetzlicher Verjährungsvorschriften nach. 
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IX. Datenschutzkontrolle 
Die Einhaltung der Richtlinien zum Datenschutz und der geltenden Datenschutzgesetze wird kontinuierlich 
überprüft. Die Durchführung obliegt dem Datenschutzbeauftragten oder beauftragten externen Prüfern. 
 
X. Datenschutzvorfälle 
Jeder Mitarbeiter soll dem Datenschutzbeauftragten unverzüglich Fälle von Verstößen gegen den Schutz 
personenbezogener Daten (Datenschutzvorfälle14) melden. Das umfasst insbesondere 
 

• die unrechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte, 

• den unrechtmäßigen Zugriff durch Dritte auf personenbezogene Daten, oder 

• den Verlust personenbezogener Daten 
 
XI. Verantwortlichkeiten und Sanktionen 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Datenverarbeitung in ihrem Verantwortungsbereich. 
Damit ist sie verpflichtet sicherzustellen, dass die gesetzlichen und die in der Datenschutzrichtlinie 
enthaltenen Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt werden. 
Die Umsetzung dieser Vorgaben liegt in der Zuständigkeit des Datenschutzbeauftragten. Er kann 
Kontrollen durchführen und hat die Mitarbeiter mit den Inhalten der Datenschutzrichtlinien vertraut zu 
machen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter im erforderlichen Umfang zum Thema Datenschutz geschult 
werden.  
Eine missbräuchliche Verarbeitung personenbezogener Daten oder andere Verstöße gegen das 
Datenschutzrecht können strafrechtlich verfolgt und Schadensersatzansprüche sowie arbeitsrechtliche 
Sanktionen nach sich ziehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


