Kundenkontaktbogen zur Eröffnung eines Kundenkontos
Kunde / Rechnungsempfänger
________________________________

Telefon:

_________________________________

________________________________

Mobil:

_________________________________

________________________________

Fax:

_________________________________

________________________________

homepage: _________________________________

MailRechnungsadresse:________________________________________________________________

Handels-/Handwerksregister-/Gewerbeanmeldung-Nr. : ____________________
Steuernummer: ______________________________

(bitte Kopie beifügen)

(Angabe notwendig für die Erstellung von Gutschriften)

Geschäftsführer : _____________________________
Ich/wir beabsichtige/n, die Firma Silo-Zentrale Hamburg Antje Schoer GmbH für die Ausführung von
Entsorgungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen und bitte um Eröffnung eines Kundenkontos.
Ich bin berechtigt im Namen unseres/meines Unternehmens zu handeln. Weiterhin bestätige ich,
dass für mein/unser Unternehmen kein Insolvenzverfahren anhängig ist. Sollte zukünftig ein solches
Verfahren eröffnet werden, werde ich/wir die Silo-Zentrale unverzüglich darüber in Kenntnis setzen.
Meine/unsere Bestellungen werden wie folgt erteilt werden:




(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Aufträge sollen ausschließlich schriftlich (per Post/Fax/eMail) erfolgen
(Silo-Zentrale Fax: 040 – 54 43 53 / Silo-Zentrale Mail: dispo@silozentrale.de)
auch telefonisch (Silo-Zentrale Telefon: 040 - 547 50 180)
Hier bitte angeben, falls nur bestimmte Personen telefonisch bestellen / anliefern sollen:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________



Ich/wir habe/n die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Silo-Zentrale Hamburg Antje Schoer
GmbH (einzusehen in unserer Kundenannahme und auf unserer Homepage), sowie die auf Seite 2
abgedruckte und beigefügte Einwilligungserklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten
gemäß DSGVO zur Kenntnis genommen und akzeptiere/n diese als Geschäftsgrundlage für alle
zukünftigen Aufträge.

___________________________
(Ort und Datum)

_____________________________
(Unterschrift)

(Firmenstempel)
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Einwilligungserklärung gemäß Datenschutzgrundverordnung DSGVO
1. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen gemäß DSGVO, unterrichten wir Sie über den Umgang mit
Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten.

Die durch den Kundenerfassungsbogen der Silo-Zentrale Hamburg Antje Schoer GmbH
erhobenen personenbezogen Daten werden ausschließlich verwandt für:

die Auftragsabwicklung

die Rechnungslegung

die Beratung

und die Nachweisführung gemäß der gesetzlichen Anforderung der Abfallwirtschaft.
2. Alle zusätzlichen freiwillig bereitgestellten Daten unserer Kunden werden zu den gleichen Zwecken
wie unter 1. verwendet.
3. Rechte des Betroffenen: Auskunft - Berichtigung - Löschung und Sperrung

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Silo-Zentrale Hamburg Antje
Schoer GmbH um umfangreiche Auskunftserteilung zu Ihren personenbezogenen
gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Silo-Zentrale Hamburg Antje Schoer
GmbH die Berichtigung, die Löschung und die Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit, ohne Angabe von Gründen, von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten
als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten je nach bestehenden Basistarif.

Sie haben zu jeder Zeit das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Die
Voraussetzung dafür ist:
i.
dass keine unerledigten Aufträge mehr bestehen,
ii.
dass alle erbrachten Leistungen vollständig abgerechnet sind,
iii.
dass der Zahlungsausgleich für alle Rechnungen geleistet wurde

Eine automatische Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt spätesten 5 Jahre nach
dem letzten Kundenkontakt, bzw. abgeschlossenen Geschäftsfall. Daten, die laut
Handelsgesetzbuch (HGB § 157) einer längeren Aufbewahrungsfrist unterliegen, werden
spätestens mit dem Erreichen dieser Frist gelöscht.
4. Datenschutz durch Dritte: Alle personenbezogen Daten, die durch die Silo-Zentrale erhoben, aber zur
weiteren Bearbeitung / Speicherung an Dritte weitergegeben werden müssen , werden auch von
den beauftragen Dritten gemäß DSGV behandelt und geschützt. (z.B. Daten-Archivierung für
Steuerrechtlich Zwecke oder vom Gesetzgeber veranlasste Weitergabe von Daten.)
5. Für Fragen zu dem Schutz und zur Löschung Ihrer persönlichen Daten, wenden Sie sich an die
Geschäftsführung der Silo-Zentrale Hamburg Antje Schoer GmbH, die für die Wahrnehmung des
Datenschutzes zuständig ist.

