
Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der Stadtwerke Finsterwalde 
GmbH, ausgenommen sind Mitarbeiter sowie deren Angehörige. 
Neukunden sind Personen, die in den letzten 12 Monaten keinen 
Liefervertrag mit der SF GmbH für das betreffende Medium 
abgeschlossen haben. Die werbende und geworbene Person dürfen
nicht in einem Haushalt leben. Der Werber erhält seine Prämie / 
Prämien, sobald der Liefervertrag / die Lieferverträge mit dem 
Neukunden abgeschlossen und bestätigt wurden. Die Prämie 
überweisen wir auf das Konto, welches bei der SF GmbH hinterlegt 
ist, sofern oben kein abweichendes Konto angegeben wurde. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich

A N T W O R T B R I E F

Kunden werben Kunden
Stadtwerke Finsterwalde GmbH
Langer Damm 14

03238 Finsterwalde

Kunden werben Kunden

Ihre Empfehlung lohnt sich!
Jeder abgeschlossene Liefervertrag bringt 
eine Prämie. Einfach das Formular ausdrucken,
ausfüllen und zurücksenden.

Jährlicher Energiebedarf (kWh)

Jährlicher Energiebedarf (kWh)

Wärmekomfort ohne Investition

Strom

Gas

fiwawärme+

Ich
interessiere
mich für...

Name, Vorname

Meine Daten

Straße, Hausnummer

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort Telefon

PLZ, Ort

Interessent

Kundennummer/ Vertragskonto

Kontonummer (wenn anders als bei SF hinterlegt)

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

Telefon

Bankleitzahl

Bank

Datum, Unterschrift

20,- Euro Brutto für einen neuen 
Stromkunden

50,- Euro Brutto für einen neuen 
Gaskunden

120,- Euro Brutto für einen neuen 
fiwawärme+ Kunden

Unsere Dankeschön-Prämien

Datenschutzhinweis:
Für die Stadtwerke Finsterwalde GmbH gelten die Kundeninforma-
tionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Diese Infor- 
mationen sind diesem Antrag als Anlage beigefügt und sind 
somit Auftragsbestandteil.
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Rechte zum Datenschutz

Die DS-GVO sieht u. a. Informationspfl ichten bei der Erhebung personenbezogener 
Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifi zierte oder identifi zierbare natür-
liche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Verträgen/Aufträ-
gen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern 
z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfol-
gend „sonstige Betroffene“), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. 
Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO 
informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, die keinen 
Personenbezug (siehe oben) aufweisen.

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich 
und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. 
DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Finster-
walde GmbH, Langer Damm 14 in 03238 Finsterwalde, E-Mail: kundenservice@swfi .
de, Telefon: 03531 670-333, Fax: 03531 670-126.
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten gern zur Verfügung: E-Mail: datenschutzbeauftragter@swfi .de, 
Telefon: 03531 670-333, Fax: 03531 670-126. 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen 
Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
2.1 Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:
a) Identifi kations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Adresse, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Geb.-datum, Kundennummer, gegebenenfalls Firma, 
gegebenenfalls Registergericht und -nummer, gegebenenfalls GLN/DVGW/ILN/BDEW-
Codenummer, gegebenenfalls Vertragskontonummer),
b) Daten zur Identifi kation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zählernummer, 
Identifi kationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle), MAC-Adresse, Router-
Seriennr., Routermodell),
c) Angaben zum Grundstück bzw. Bauort, Wohnungslage,
d) Verbrauchs- und Einspeisedaten,
e) Angaben zum Belieferungs-/Auftragszeitraum,
f) Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und
g) Daten zum Zahlungsverhalten
Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfül-
lungsgehilfen unseres Kunden):
a) Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und
b) Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)

2.2 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgen-
der Rechtsgrundlage verarbeitet:
a) Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertrags-/Auftragsverhältnisses mit 
unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen  
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.
b) Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Erfüllung rechtlicher Ver-
pfl ichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder 
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
c) Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Wahrnehmung von Aufgaben, 
die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem MsbG) auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. e) DS-GVO.
d) Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertrags-/Auftragsverhältnisses mit 
unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Erfüllung des Vertrags-/
Auftragsverhältnisses mit unserem Kunden und die diesbezügliche Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres 
Kunden darstellt. 
e) Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwerbung und Marktfor-
schung betreffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da 
Direktwerbung und Marktforschung unsere berechtigten Interessen darstellen. 
f) Daten unseres privaten Kunden (keine Gewerbetreibenden) gegebenenfalls auch 
zur Telefonwerbung auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung können Sie jederzeit uns 
gegenüber (Kontaktdaten unter 1.) widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt 
für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung.
g) Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Ermittlung der Kreditwürdigkeit 
unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse 
darstellt.
In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei (CRIF BÜRGEL GmbH, Ndl. Ham-
burg, Friesenweg 4/ Haus 12, 22763 Hamburg) zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit 
personenbezogene Daten zur Identifi kation unseres Kunden (z.B. Name, Anschrift 
und Geburtsdatum) sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches 
Verhalten übermittelt.
Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke 
der Profi lbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwür-
digkeit unseres Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fl ießen 

unter anderem Anschriftendaten unseres Kunden ein.

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber ande-
ren Empfängern?
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt – soweit 
im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich – ausschließlich ge-
genüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Druckdienstleister, 
Wirtschaftsauskunfteien, Postdienstleister, Ablesedienstleister, Dienstleister für Call-
center, IT-Dienstleister, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortli-
che, Übertragungsnetzbetreiber, Tochter- und Konzerngesellschaften, Marktgebiets-
verantwortliche, Entwässerungsbetrieb der Stadt Finsterwalde, Servicedienstleister für 
Installationsarbeiten und Sperrungen, Servicedienstleister von SHK-Partnerbetrieben 
oder andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzli-
che Verpfl ichtung oder Berechtigung besteht.

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer?
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an 
internationale Organisationen erfolgt nicht.

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen 
gesetzliche Aufbewahrungspfl ichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht 
(§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpfl ichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen 
zu speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden Ihre 
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches 
Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägi-
gen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei 
Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung widersprechen oder eine hierfür erteilte 
Einwilligung widerrufen.

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezo-
genen Daten?
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten:
a) Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 
DS-GVO),
b) Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehler-
haft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
c) Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbei-
tung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine er-
teilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen 
haben (Art. 17 DS-GVO),
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-
GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),
e) Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),
f) Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmä-
ßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und
g) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertrag-
lich vorgeschrieben oder für einen Vertrags -/Auftragsabschluss erforderlich? 
Besteht eine Pfl icht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 
möglichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung?
Im Rahmen des Vertrags-/Auftragsverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Punkt 2) bereitzustellen, die für den Abschluss und 
die Durchführung des Vertrags-/Auftragsverhältnisses und die Erfüllung der damit 
verbundenen vertraglichen Pfl ichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Dazu gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktda-
ten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen 
sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten 
sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern 
– bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Vertrags-/Auftrags-
verhältnisses gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.  

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling?
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags-/Auftragsverhältnisses fi ndet keine 
automatisierte Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling statt.

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Da-
ten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vertrags-/Auf-
tragsverhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen erhalten. Wir 
verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet, zulässiger-
weise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die 
wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Unternehmens oder von 
Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten.

Information zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten



2

Rechte zum Datenschutz
St

an
d 

 0
6/

20
20

Rechte zum Datenschutz

Widerspruchsrecht
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne 
Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Da-
ten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Di-
rektwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, 
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Er-
füllung des Vertrags-/Auftragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforder-
lich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder 
auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1lit. f) DS-GVO stützen, 
können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir wer-
den die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs 
grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die 
Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Finsterwalde GmbH, Langer Damm 14 in 
03238 Finsterwalde, E-Mail: kundenservice@swfi  .de, Telefon: 03531 670-
333, Fax: 03531 670-126 zu richten.
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