
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
für die Apps der tapio GmbH 
Nach Art. 6 Abs.1 a) DSGVO 

 
Die tapio GmbH erbringt auf Basis ihrer jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen 
[https://www.tapio.one/de/tapio-terms-of-use] verschiedene Cloud-Dienstleistungen für ihre 
Kunden. Des Weiteren bietet die tapio GmbH auch Cloud-Dienstleistungen ihrer Partner an. 
Darüber hinaus werden die Cloud-Dienstleistungen der tapio GmbH auch von Vertriebspartnern 
angeboten in Fällen, in denen ein Bezug der tapio-Services nicht über tapio möglich ist. 
Diese Dienstleistungen umfassen das Verarbeiten von Betriebsdaten und Steuerungsdaten der 
angebundenen Maschinen und Anlagen. Bei der Verarbeitung der Betriebs- und Steuerungsdaten 
können der tapio GmbH im Zusammenhang mit der Übermittlung technischer Informationen der 
Maschine Nutzerdaten zur Kenntnis gelangen. Die tapio GmbH setzt teilweise zur Erbringung 
ihrer Dienstleistungen Unterauftragnehmer (Microsoft Azure, Adamos GmbH, Keenondots B.V.) 
ein. 
 
Hiermit willige ich ein,  
dass meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, IP-Adresse) zu 
folgendem Zweck von der tapio GmbH erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an 
Unterauftragnehmer der tapio GmbH sowie auch Partner der tapio GmbH inkl. 
Vertriebspartner (in Fällen, in denen ein Bezug der tapio-Services nicht über tapio 
möglich ist) weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu folgenden Zwecken 
verarbeitet und genutzt werden:  
 
Übermittlung technischer Informationen der Maschine im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Cloud-Dienstleistungen  
 
Sie haben jederzeit das Recht Auskunft über die von Ihnen durch tapio verarbeiteten Daten 
zu erlangen. 
 
Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung.  
 
Sie haben ein Beschwerderecht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde.  
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist.  
 
Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: administration@tapio.one 
oder postalisch an: tapio GmbH, Karl-Berner-Straße 4, 72285 Pfalzgrafenweiler, 
Deutschland 
  
Nach Erhalt des Widerrufs werden die betreffenden Daten nicht mehr genutzt und 
verarbeitet bzw. nach den gesetzlichen Vorgaben gelöscht.  
 
Sie können sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der tapio GmbH unter 
norbert.mensak@tapio.one  
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass ich die Möglichkeit habe, nicht in die Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten einzuwilligen. Eine unterbliebene Einwilligung bringt für 
mich keine direkten oder indirekten Nachteile mit sich, sie hat lediglich zur Folge, dass 
die tapio GmbH nicht (mehr) berechtigt ist, einzelne oder alle Cloud-Dienstleistungen für 
meinen Arbeitgeber zu erbringen. 
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