
Privatsphäre und Datenschutz

Fa. IAS H. Koopmann freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web-Site sowie über ihr Interesse an 
unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO)
und den für uns geltenden landesspezifischen Ausführungsgesetzen. Mithilfe dieser 
Datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

Personenbezogene Daten sind dabei diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer 
natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse aber auch Ihre IP-Adresse.

Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer hergestellt werden kann. Auf 
dieser Website werden keine personenspezifischen Daten abgefragt. Hier können sie sich lediglich 
Informieren und bei Bedarf eine Mail als Anfrage an uns senden. 

 Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter und Firmenadresse: 

Adresse:

IAS H. Koopmann     Thorner Str. 14     DE – 30826 Garbsen

Kontaktinformation:

Mail:   auto.hk@koopmann-ias.de   Tel.: +49 (0)5131/446172 0, Fax: +49 (0)5131/446172 3, 
www.koopmann-ias.de

Kontakt des Datenschutzbeauftragten:

auto.hk@gmx.de

Ihre Rechte als betroffene Person

Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese 
Rechte sind in den Art. 15 - 22 EU-DS-GVO normiert. Dies umfasst:

 Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO),

 Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO),

 Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),

 Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),

 Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO),

 Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO).
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Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an auto.hk@gmx.de .  Gleiches gilt, wenn 
Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. Ihnen steht zudem ein 
Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

 

Widerspruchsrechte

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das 
Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widersprechen. Dies gilt 
auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch ist kostenlos 
und kann formfrei erfolgen, möglichst an:  auto.hk@gmx.de

Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser 
Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der EU-DS-GVO und
alle sonstigen geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Rechtsgrundlagen für die 
Datenverarbeitung ergeben sich insbesondere aus Art. 6 EU-DS-GVO. 

Wir verwenden Ihre Daten zur Geschäftsanbahnung, zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher 
Pflichten, zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, zum Anbieten von Produkten und 
Dienstleistungen sowie zur Stärkung der Kundenbeziehung, was auch Analysen zu Marketingzwecken
und Direktwerbung beinhalten kann.

Ihre Einwilligung stellt ebenfalls eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift dar. Hierbei klären wir
Sie über die Zwecke der Datenverarbeitung und über Ihr Widerrufsrecht auf. Sollte sich die 
Einwilligung auch auf die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
beziehen, werden wir Sie in der Einwilligung ausdrücklich darauf hinweisen, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-
GVO.

Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i.S.v. Art. 9 Absatz 1 EU-DS-
GVO erfolgt nur dann, wenn dies aufgrund rechtlicher Vorschriften erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung 
überwiegt, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO.

 Begriffsbestimmungen
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Die Datenschutzerklärung der Firma beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere
Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 
möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

a)    personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind 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 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.

b)    betroffene Person

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c)    Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 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.

d)    Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener 
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e)    Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen.   Ein Profiling führen wir nicht durch.

f)     Pseudonymisierung



Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 
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.

Weitergabe an Dritte

Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei entsprechender 
Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir 
sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen 
wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Empfänger der Daten / Kategorien von Empfängern

Innerhalb unseres Unternehmens stellen wir sicher, dass nur diejenigen Personen Ihre Daten erhalten, 
die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

Speicherdauer der Daten

Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Bitte 
beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin gespeichert 
werden (müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche 
Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Sie uns hierfür Ihre Erlaubnis erteilt haben 
oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wir Beweismittel im Rahmen 
gesetzlicher Verjährungsfristen nutzen, die bis zu dreißig Jahre betragen können; die regelmäßige 
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Sichere Übertragung Ihrer Daten

Da über diese Website keine Daten abgefragt werden, können wir nur die Daten speichern die uns 
ihrerseits per Mail oder anderen Kommunikationswegen erreichen (z. B. den Postweg, Mail, etc.). Ein 
Online Zugriff ist im Augenblick nicht vorgesehen und aktiviert.  

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des 
Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten
notwendig.  

Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten

Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext: Dies hängt davon ab, ob Sie z.B.  
online eine Bestellung abgeben oder eine Anfrage in unser Kontaktformular eingeben, ob Sie uns eine 
Bewerbung zukommen lassen oder eine Reklamation einreichen. 



Bitte beachten Sie, dass wir Informationen für besondere Verarbeitungssituationen gegebenenfalls 
auch gesondert an geeigneter Stelle zur Verfügung stellen, z.B. bei einer Kontaktanfrage.

Im Rahmen einer Kontaktanfrage erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

 Name, Vorname

 Kontaktdaten

 Anrede

 ggf. Angaben zu Wünschen und Interessen

 ggf. Hinweis, wie Kontakt entstanden ist..

Im Rahmen des Bestellvorgangs verarbeiten wir folgende Daten:

 Firmenname

 Name, Vorname

 Anrede

 Lieferanschrift inkl. Telefonnummer

 Rechnungsanschrift

 E-Mail-Adresse

 Informationen zum gewählten Bezahlverfahren  

Kontaktformular / Kontaktaufnahme per E-Mail (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf unserer Webseite ist ein Kontaktformular vorhanden, das für die elektronische Kontaktaufnahme 
genutzt werden kann. Wenn Sie uns über das Kontaktformular schreiben, verarbeiten wir Ihre im 
Rahmen des Kontaktformulars angegebenen Daten zur Kontaktaufnahme und Beantwortung Ihrer 
Fragen und Wünsche.

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, indem Sie nur die 
Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Kontaktaufnahme von Ihnen benötigen. Dies sind Ihre 
E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname, Firmenname sowie das Nachrichtenfeld selbst. Zudem wird
evtl. aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse bei Bedarf 
verarbeitet. Alle übrigen Daten sind freiwillige Felder und können optional (z.B. zur individuelleren 
Beantwortung ihrer Fragen) angegeben werden. 

Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail mitgeteilten 
personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiten. Sofern Sie die
angebotenen Formulare zur Kontaktaufnahme nicht nutzen, findet keine darüberhinausgehende 
Datenerhebung statt.

Newsletter (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO)



Ist bisher nicht vorgesehen. Die bei einer zu versendeten Information angegebene E-Mail-Adresse 
sowie Ihr Name werden nur für den Versand des personalisierten E-Mailverwendet.

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, da als Pflichtfeld 
nur die E-Mail-Adresse (ggf. Name bei personalisierten E-Mail) gekennzeichnet ist.    Sie können 
selbstverständlich Ihre Einwilligung widerrufen.  

Webshop (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO)

Ein Webshop besteht nicht. Wir verarbeiten die von Ihnen im Rahmen einer Bestellung angegebenen 
Daten nur zur Durchführung bzw. Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie uns nur die 
Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung des Vertrages bzw. zur Erfüllung unserer 
vertraglichen Pflichten benötigen (also Ihren Namen, Adresse, Firmennamen, E-Mail- Adresse sowie 
die jeweils für die gewählte Zahlungsart benötigten Zahlungsdaten) oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind.

Selbstverständlich können Sie von sich aus auch noch mehr Daten angeben, wenn Sie dies möchten.

Registrierung / Kundenkonto (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Das Warenangebot richtet sich ausschließlich an Kunden, die als Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 
1 BGB anzusehen sind, also bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Daher ist eine Preisauskunft erst nach vorheriger 
Kontaktaufnahme möglich.

Eine Registrierung über die Internetseite ist nicht vorgesehen. Eine Registrierung nach 
Kontaktaufnahme ist also entweder zur Erfüllung eines Vertrages, einer Anfrage mit Ihnen oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.

Selbstverständlich können Sie die Registrierung bzw. Ihr Kundenkonto auch wieder auflösen bzw. 
löschen lassen, schicken Sie uns hierzu bitte eine Mail an:    auto.hk@gmx.de 

Bezahlsysteme (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO), Bonitätsprüfung (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-
GVO)

Als Bezahlsystem wir in der Regel nur der Weg einer Rechnung praktiziert. 

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie uns nur die 
Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung der Zahlungsabwicklung und damit 
Abwicklung des Vertrages benötigen oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Ohne diese gesetzlich vorgeschriebenen Daten werden wir den Abschluss des Vertrages leider 
ablehnen müssen, da wir diesen dann nicht durchführen können. 

Werbezwecke Bestandskunden (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Fa. IAS H. Koopmann ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen 
Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen etc. zukommen zu lassen. Daher
verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende Informationen und Angebote per E-Mail 
zuzusenden.



Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Direktwerbung widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der 
Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre Daten für 
diesen Zweck nicht mehr verarbeiten.

Der Widerspruch kann ohne Angaben von Gründen kostenlos und formfrei erfolgen und sollte 
möglichst an:    auto.hk@koopmann-ias.de oder auf dem Postweg (Adresse siehe oben) erfolgen 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung.

Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO / Art. 6 Abs. 1 lit a EU-DS-GVO bei Einwilligung) 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen speichern wir möglicherweise Informationen auf Ihrem 
Computer in Form von Cookies. Cookies sind kleine Dateien die von einem Internetserver an Ihren 
Browser übertragen und auf dessen Festplatte gespeichert werden. Die Rechtsgrundlage für die 
Verwendung von Cookies stellt dabei Art. 6 Ans. 1 lit f DSGVO dar.
Lediglich die Internet Protokoll Adresse wird hierbei gespeichert - keine sonstigen personenbezogenen
Daten. Diese Information die in den Cookies gespeichert wird erlaubt es, Sie bei dem nächsten Besuch
auf unserer Internetseite automatisch wiederzuerkennen, wodurch Ihnen die Nutzung erleichtert wird.

Natürlich können Sie unsere Internetseite auch besuchen ohne Cookies zu akzeptieren. Wenn Sie nicht
möchten, dass Ihr Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird können Sie die Verwendung 
von Cookies auch ablehnen indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser auf "Cookies ablehnen" 
ändern. Die jeweilige Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen 
Browsers. Wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, kann es jedoch zu Einschränkungen in 
der Nutzung mancher Bereiche unserer Internetseiten kommen.

Links zu anderen Anbietern 

Unsere Webseite enthält - deutlich erkennbar - auch Links auf die Internet-Auftritte anderer 
Unternehmen. Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir auf deren 
Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung übernommen 
werden. Für die Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße und 
erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung 
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden derartige Links umgehend entfernt. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
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Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Autors nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

IAS H. Koopmann     
Thorner Str. 14     
DE – 30826 Garbsen

Mail:   auto.hk@koopmann-ias.de   Tel.: +49 (0)5131/446172 0, Fax: +49 (0)5131/446172 3, 
www.koopmann-ias.de
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