
1. Allgemeines
Wir, die VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH (VWS), nehmen den
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist für
uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Da-
tenschutzinformation sind sämtliche Informationen, die einer bestimmten
natürlichen Person zuordenbar sind. Das sind insbesondere Vertragsdaten
(z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Abrechnungsdaten
(z.B. Verbräuche, Abschlagsbeträge, Bankdaten), Informationen über die fi-
nanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten), Werbe- und Vertriebsdaten (z.B.
Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen).
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils
anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu den nachfolgend
aufgeführten Zwecken.
2. Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die
VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH, Hartensteiner Str. 7, 09350
Lichtenstein, Telefon: 0800-1 666 006, E-Mail: info@vws-verbundwerke.de.
3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger
3.1. Vertragsabwicklung
Wir und von uns beauftragte Dienstleister (z.B. Druckdienstleister, Versand-
dienstleister, Callcenter, Inkassodienstleister) verarbeiten personenbezo-
gene Daten zur Vertragserfüllung oder für vorvertragliche Maßnahmen, die
wir aufgrund einer Anfrage von Ihnen durchführen. Dies umfasst u.a. die
Unterbreitung von Angeboten, die Abrechnung von Energielieferungen und
Dienstleistungen, den Versand von Rechnungen sowie die Kommunikation
mit Ihnen. Dienstleister, denen wir die Daten hierzu zur Verfügung stellen,
werden von uns als Auftragsverarbeiter nach den geltenden datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen vertraglich gebunden. 
Zur Erfüllung des Vertrages, d.h. zum Zwecke der Verbrauchsermittlung,
der Abrechnung, der Zahlungsabwicklung, der Versendung von Schreiben
oder für Installations- und Beratungsleistungen, übermitteln wir personen-
bezogene Daten auch an Dritte (z.B. Messstellen- und Netzbetreiber, aus-
gewählte Fachbetriebe und Handwerker).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Bereitstellung personenbezo-
gener Daten sind die Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne
Kenntnis der personenbezogenen Daten können wir den Vertrag nicht ab-
schließen und nicht abwickeln. 
3.2. Bonitätsprüfung
Zum Zwecke der Bonitätsauskunft übermitteln wir vor Vertragsabschluss
personenbezogene Daten (Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburts-
datum) an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München. Die
Übermittlung wird nur erfolgenden, soweit dies zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Interessen oder Grundrechte
und –freiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht
überwiegen.
3.3 Werbung und Kundendatenanalysen (Profiling)
Wir nutzen personenbezogene Daten, um Ihnen Informationen über Ener-
gieprodukte energienahe Leistungen und Services der VWS (z.B. Energie-
erzeugung, -belieferung, -effizienz, Elektromobilität) zukommen zu lassen.
Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten, um über unser Unterneh-
men sowie über Veranstaltungen, Wettbewerbe, Gewinnspiele und andere
Aktionen mit Bezug zur VWS zu informieren.
Uns ist eine kundenindividuelle und gezielte Ansprache mit maßgeschnei-
derten Angeboten wichtig. Dazu ergänzen wir personenbezogene Daten um
erworbene oder öffentlich zugängliche soziodemographische Daten. Die
draus gewonnenen Informationen nutzen wir auch für Datenanalysen und
zur Profilbildung. 
Um Erkenntnisse über gekaufte Produkte und Services zu erlangen und
zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovativer
Services und Produkte führen wir außerdem Datenanalysen in pseudony-
misierter Form durch. Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihnen Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur unter Hinzuziehung zusätzlicher Informationen
zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen Informationen werden ge-
sondert bei VWS aufbewahrt und unterliegen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass Dritte diese Zuordnung nicht
vornehmen können.  
Auf einem anderen als dem Postweg werden wir Sie werblich nur anspre-
chen, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder wir
uns auf eine gesetzliche Rechtsgrundlage berufen können. Sofern wir Ihre
E-Mail-Adresse bei Vertragsabschluss erhalten haben, nutzen wir diese
ohne Ihre Einwilligung nur zur Werbung für unsere Produkte oder Dienst-
leistungen, die den von Ihnen bei uns gekauften Produkten oder bezogenen
Dienstleistungen ähnlich sind.
Für die vorstehenden Zwecke beauftragen wir auch Dienstleister (z.B.
Druckdienstleister, Versanddienstleister, Callcenter, Analyse-Spezialisten).
Dienstleister, denen wir die Daten hierzu zur Verfügung stellen, werden von
uns als Auftragsverarbeiter nach den geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen vertraglich gebunden.

Rechtsgrundlage für die vorgenannte Verarbeitung, die Weitergabe an
Dienstleister sowie Übermittlung an die genannten Dritten ist das berech-
tigte Interesse der VWS, Ihnen maßgeschneiderte Produkte anzubieten
sowie Services und Produkte zu verbessern. Die Verarbeitung erfolgt, sowie
dies zur Wahrung dieser berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre
Interessen oder Grundrechte und –freiheiten, die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, nicht überwiegen.
3.4 Markt- und Meinungsforschung
Wir haben ein berechtigtes Interesse, personenbezogene Daten zur Durch-
führung von Umfragen auch an Markt- und Meinungsforschungsinstitute zu
übermitteln. Durch diese Umfragen verschaffen wir uns einen Überblick über
die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und
können diese im Sinne unserer Kunden gestalten. Die Institute, denen wir
die Daten hierzu zur Verfügung stellen, werden von uns als Auftragsverar-
beiter nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertrag-
lich gebunden. Erfolgt die Markt- und Meinungsforschung auf einem
anderen als auf dem Postweg, wird diese nur durchgeführt, wenn Sie uns
hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder wir uns auf eine ge-
setzliche Rechtsgrundlage berufen können.
4. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis
mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und
keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche
Rechtsgrundlagen für die Speicherung bestehen.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, solange
wir diese zur Werbung, Markt- und Meinungsforschung nutzen, längstens
jedoch bis Sie uns gegenüber dieser Verwendung widersprochen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung zur werblichen Ansprache erteilt haben,
nutzen wir diese Einwilligungen längstens bis Sie diese uns gegenüber wi-
derrufen haben.
Wir werden personenbezogene Daten in bestimmten Fällen pseudonymi-
siert weiter zu Analysezwecken verwenden oder Dritten anonym für Analy-
sezwecke zur Verfügung stellen. Rechtsgrundlage dafür ist eine
Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse besteht in diesem Fall
in der Auswertung der Akzeptanz unserer Produkte sowie in der Verbesse-
rung und Entwicklung intelligenter und innovativer Services und Produkte.
5. Ihre Rechte
5.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.
Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezo-
genen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese ggf.
weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
können Sie folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwecke)
sowie Datenübertragung.

5.2 Widerspruchsrecht gegen Bonitätsprüfung, Direktwerbung, etc.
Sofern wir eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Grund-
lage von berechtigten Interessen vornehmen, haben Sie jederzeit das Recht
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Insbesondere haben Sie das Recht,
der Verarbeitung zu Werbezwecken zu widersprechen. Dies kann formlos
erfolgen. Sofern Sie der Einholung einer Bonitätsauskunft widersprechen,
kann dies zur Folge haben, dass wir den Abschluss des von Ihnen ge-
wünschten Vertrags ablehnen.
5.3 Widerrufsrecht
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns ge-
genüber widerrufen. Dies kann formlos erfolgen. Die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unbe-
rührt.

5.4 Fragen oder Beschwerden
Bei Fragen oder Beschwerden können Sie sich an die zuständige Auf-
sichtsbehörde wenden: Der Sächsische Datenschutzbeauftragte, Bern-
hard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden, Telefon: 0351/493-5401,
Telefax: 0351/493-5490, E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de, www.daten-
schutz.sachsen.de.
6. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der VWS (beispielswei-
se zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten) wen-
den Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragten (E-Mail:
Datenschutzbeauftragter@vws-verbundwerke.de)
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