
 

 

Unsere Kontaktdaten: 
 

fan frankenstolz Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG 
Industriestraße 1-3 
63814 Mainaschaff 

 
Telefon: +49 (0) 6021 / 708 - 0 
Telefax: +49 (0) 6021 / 708 5 118 

 
fan frankenstolz Schlafkomfort 
H. Neumeyer gmbh & co. KG 
Steppdecken- u. Matratzenfabriken 
Sitz der Gesellschaft: Industriestr. 1-3, 63814 Mainaschaff 
Registergericht Aschaffenburg, HRA 599, Ust-IdNr.: DE132061511 / WEEE-Reg.-Nr.: DE 77813297 
pers. haft. Ges. Herbert Neumeyer Holding GmbH & Co. KG, HRA 4276 
pers. Haft. Ges. HN Verwaltungs GmbH, HRB 9346 
Geschäftsführer: Carl-Christoph Held (Vorsitzender), Volker Maidhof 
 
 
Unser Datenschutzbeauftragter: 
 
Stephan Schmidt 
E-Mailadresse: datenschutz@frankenstolz.de 
 
 
Gemäß EU Datenschutz Grundverordnung machen wir Sie hiermit über Ihre Rechte aufmerksam: 
Sie haben folgende Rechte 
 
 

Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1)   Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, der Firma fan frankenstolz 
Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff, eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat 
sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
 

a) die Verarbeitungszwecke; 

 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 



 

 

 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer der-
artigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(2)   Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Arti-
kel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 
(3)   Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Ver-
arbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann 
der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 
Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen 



 

 

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts Anderes angibt. 
 
(4)   Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Per-
sonen nicht beeinträchtigen. 
 
 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, der Firma fan frankenstolz Schlaf-
komfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff, unverzüglich die Berichtigung sie be-
treffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger perso-
nenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
 
 

Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1)   Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, der Firma fan frankenstolz 
Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff, zu verlangen, dass sie betref-
fende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-
pflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zu-
trifft: 
 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 



 

 

 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-
wortliche unterliegt. 

 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsge-
sellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

 
(2)   Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß 
Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Tech-
nologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbe-
zogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
 
(3)   Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

 



 

 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 
 
 

Artikel 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1)   Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, der Firma fan frankenstolz 
Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff, die Einschränkung der Verar-
beitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu überprüfen, 

 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten verlangt; 

 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 einge-
legt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen ge-
genüber denen der betroffenen Person überwiegen. 



 

 

 
(2)   Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen 
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
 
(3)   Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, 
wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 
 

Artikel 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche, die Firma fan frankenstolz Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz 
in Mainaschaff,  teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbei-
tung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet 
die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 
 
 

Artikel 20 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1)   Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 
einem Verantwortlichen, der Firma fan frankenstolz Schlafkomfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit 
Sitz in Mainaschaff, bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Be-
hinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 
zu übermitteln, sofern: 
 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht 
und 

 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 



 

 

(2)   Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene 
Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortli-
chen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 
(3)   Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. 
Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich 
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde. 
 
(4)   Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträch-
tigen. 
 
 

Artikel 21 

Widerspruchsrecht 

(1)   Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation er-
geben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche, die Firma fan frankenstolz Schlaf-
komfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff, verarbeitet die personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
(2)   Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die be-
troffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
 
(3)   Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
(4)   Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr aus-
drücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat 
in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen. 
 
(5)   Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die be-
troffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisier-
ter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 



 

 

(6)   Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation er-
geben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Ar-
tikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung ei-
ner im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 
 
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde. Wenn Sie 
von Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen möchten können Sie dieses bei der folgenden Be-
hörde: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Bayern: 
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 
oder: 
Postfach 606 
91511 Ansbach 
 
Telefon:  +49 (0) 981 180093-0 
Telefax:  +49 (0) 981 180093-800 
 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 
Homepage: https://www.lda.bayern.de 
 
 
  



 

 

 
 
Folgende Datenverarbeitungsprozesse sind in unserem Unternehmen vorhanden: 
 

- Abmahnungen 
- Arbeitsverträge 
- Anwesenheitslisten 
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
- Arbeitszeugnisse 
- Ausbildungsantrag 
- Ausbildungsberichte 
- Betriebsdatenerfassung 
- Bewerbungen (E-Mail/Post) 
- Führerschein Prüfung 
- Geburtstags- und Jubiläumsverzeichnis 
- Gehaltspfändung 
- Geschäftswagenvertrag 
- Globales Adressbuch 
- Intranet 
- Kalender 
- Lohn- und Gehaltsabrechnung 
- Mitarbeiterbeurteilung 
- Personalmeldungen 
- Telefonanlage 
- Urlaubsplanung 
- Zeiterfassung 
- Personalpläne/Dienstpläne/Schichtpläne 
- Auslagen/Rechnungen von Mitarbeitern 
- Bonitätsprüfungen 
- Buchung von Firmenreisen 
- Elektronsicher Zahlungsverkehr 
- Finanzbuchhaltung 
- Inkasso 
- Kostenstellenverrechnung 
- Mahnungen Kunden 
- Kreditkartenzahlungen 
- Nebenkostenabrechnung 
- Provisionsabrechnungen Handelsvertreter 
- Reisekostenabrechnung 
- Tankkarten 



 

 

- Vertragsmanagement 
- Unfallmeldungen Berufsgenossenschaft 
- Angebote 
- CRM System mit Warenwirtschaft 
- Disposition 
- Dokumentenmanagement 
- Kontaktdaten Geschäftspartner 
- Kundendienst und –Service 
- Meinungsumfragen 
- Meldungen an Gemeinde bei Mieterwechsel 
- Produktregistrierung 
- Rechnungen 
- Reklamationen 
- Terminierung Außendienst 
- Testwaren 
- Umsatzstatistiken 
- Vertrieb Geschäftskunden 
- Vertrieb Privatkunden 
- Besucherregistrierung 
- Mietverträge 
- Schlüsselverwaltung 
- Archivierung von Empfangsquittungen 
- Fahrtenbuch 
- Fahrtenschreiber Verwaltung 
- Nutzer/Terminliste Poolfahrzeug 
- Zollabwicklung 

 
Sollten sich im Laufe des Geschäftsbetriebs weitere Verfahren in der Firma fan frankenstolz Schlaf-
komfort H. Neumeyer gmbH & co. KG mit Sitz in Mainaschaff ergeben, werden diese in der hier 
aufgeführten Auslistung schnellstmöglich ergänzt. 


