Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Datenschutz-Information Kunden/Lieferanten

Informationen für Geschäftspartner von Stumpp+Schüle
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten

GmbH

zur

Stumpp+Schüle GmbH und seine verbundenen Unternehmen verpflichten sich, bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten die Privatsphäre ihrer Geschäftspartner zu schützen. Seit
Mai 2018 werden mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO”) neue Maßstäbe für den
Datenschutz innerhalb der Europäischen Union festgesetzt.
„Geschäftspartner“ bezeichnet jede natürliche Person, mit der Stumpp+Schüle GmbH in einer
Geschäftsbeziehung steht, insbesondere Vertreter und Mitarbeiter von Kunden, Zulieferern und
Dienstleistern. Der Zweck dieses Schreibens liegt darin, künftige und gegenwärtige
Geschäftspartner in Europa über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
Stumpp+Schüle GmbH zu informieren. Zu dieser Information ist Stumpp+Schüle GmbH nach der
DSGVO verpflichtet.

I. Zuständigkeiten und Kontaktdaten
Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist:
Stumpp + Schüle GmbH
Linsenhofer Str. 61
72660 Beuren
Telefon +49 (0)7025 9122-0
info@stumpp-schuele.de
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Unternehmens lauten:
Frau Rose Müller, DEKRA Assurance Services GmbH, E-Mail: rose.mueller.partner@dekra.com

II. Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, soweit dies für die Wahrung der
berechtigten Interessen von Stumpp+Schüle GmbH (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) erforderlich ist,
unter anderem,


zum Abschluss oder zur Durchführung von Verträgen und anderen Geschäftsbeziehungen
(einschließlich zur Abwicklung von Kaufaufträgen, Lieferungen oder Zahlungen, bzw. im
Zusammenhang mit Beschwerden und Reparatur-/Instandsetzungsarbeiten oder in
Gewährleistungsfällen) oder zur Erstellung oder Beantwortung von Angebotsanfragen, zur
Festlegung der Bedingungen des Vertragsverhältnisses und im Hinblick auf
Produktentwicklungsaktivitäten, und zwar jeweils mit Kunden, Zulieferern, Dienstleistern
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und Wettbewerbern der Stumpp+Schüle GmbH, für die Sie ggf. als Vertreter oder
Mitarbeiter tätig sind;


um Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Unternehmens
Verwaltungszwecke (z. B. für die Buchhaltung) zu übermitteln;

für

interne



um die IT-Sicherheit und den IT-Betrieb sicherzustellen;



zum Einsatz von Dienstleistern, insbesondere internen und externen IT-Dienstleistern, die
unsere Geschäftsprozesse unterstützen;



um Compliance-Untersuchungen durchzuführen;



um die Gebäude- und Anlagensicherheit zu gewährleisten (dies schließt auch eine
Videoüberwachung mit ein, soweit zum Schutz unserer Betriebsgelände erforderlich).

Zudem unterliegt die Stumpp+Schüle GmbH verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen (Art. 6
Abs. 1 lit. c DSGVO), die die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich machen
können. Diese rechtlichen Verpflichtungen können sich beispielsweise aus steuerrechtlichen,
außenhandelsrechtlichen oder sanktionsrechtlichen Vorschriften ergeben.

III. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
Innerhalb des Unternehmens haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter von Stumpp+Schüle
GmbH mit entsprechenden Zuständigkeiten Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten.
Das Unternehmen ist befugt, Dritte (hierzu zählen auch verbundene UnternehmensGesellschaften) mit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie beispielsweise ITDienstleistungen zu beauftragen. Ferner setzt die Stumpp+Schüle GmbH Rechtsberater,
Unternehmensberater, Prüfer u.ä. ein. Diese Dritte erbringen die Dienstleistungen für und unter
Aufsicht des Unternehmens und gemäß dessen Anweisungen und können Zugang zu
personenbezogenen Daten haben, soweit dies für die Erbringung ihrer Dienstleistungen
erforderlich ist.
Darüber hinaus kann die Stumpp+Schüle GmbH, soweit rechtlich zulässig, Ihre
personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder im Unternehmensinteresse an
Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) und
Gerichte im In- und Ausland übermitteln.

IV. Datenübermittlung
Für die unter Punkt II. genannten Zwecke können Ihre personenbezogenen Angaben auch an
verbundene Unternehmens-Gesellschaften sowie deren Dienstleister innerhalb und ggfs.
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden.
In Ländern außerhalb des EWR gelten möglicherweise andere Datenschutzvorschriften als in
Ihrem Wohnsitzland. Im Falle einer wie oben beschriebenen Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten in andere Länder wird die Stumpp+Schüle GmbH angemessene
Vorkehrungen treffen, um den angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in diesen
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Ländern sicherzustellen. Insbesondere haben wir mit diesen Empfängern der Daten entsprechende
Vereinbarungen abgeschlossen, die die EU-Standardvertragsklauseln enthalten.
Sofern Sie die von Stumpp+Schüle GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen einsehen möchten,
wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte. Die Kontaktdaten finden Sie unter Punkt
I.

V. Ihre Rechte
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie
das Recht, Informationen über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung
oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu
beantragen sowie Widerspruch gegen jegliche Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, wie unter Punkt II. dargelegt, einzulegen und Ihre personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

VI. Vertraulichkeit und Speicherung der Daten
Alle Mitarbeiter der Stumpp+Schüle GmbH und alle Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die
Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese
Daten vertraulich zu behandeln. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und unter
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften für den in dem maßgeblichen Land jeweils
vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt.

VII. Kontakt
Das vorliegende Schreiben dient lediglich Ihrer Information. Sie müssen keine Maßnahmen
veranlassen. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu diesem Informationsschreiben
oder zu unserem Umgang mit dem Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an unsere
Datenschutzbeauftragte. Die Kontaktdaten finden Sie unter Punkt I.

Im Folgenden finden Sie die englische Version / Below you will find the English version
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Information for business partners of Stumpp+Schüle GmbH on the processing
of their personal data.
Stumpp+Schüle GmbH and its affiliated companies are committed to protecting the privacy of their
business partners when processing personal data. Since May 2018, the EU General Data
Protection Regulation ("GDPR") has set new standards for data protection within the European
Union.
"Business Partner" means any natural person with whom Stumpp+Schüle GmbH has a business
relationship, in particular representatives and employees of customers, suppliers and service
providers. The purpose of this letter is to inform future and current business partners in Europe
about the processing of personal data by Stumpp+Schüle GmbH. Stumpp+Schüle GmbH is obliged
to provide this information in accordance with the DSGVO.

I. Responsibilities and contact details
The controller of your personal data is:
Stumpp+Schüle GmbH
Linsenhofer Str. 61
72660 Beuren
Phone +49 (0)7025 9122-0
info@stumpp-schuele.de
The contact details of the company's data protection officer are:
Ms. Rose Müller, DEKRA Assurance Services GmbH, e-mail: rose.mueller.partner@dekra.com

II. Use of your personal data
Your personal data is processed to the extent necessary to protect the legitimate interests of
Stumpp+Schüle GmbH (Art. 6 (1) f DSGVO), including,


to conclude or execute contracts and other business relationships (including for the
processing of purchase orders, deliveries or payments, or in connection with complaints
and repair/repair work or in warranty cases) or to prepare or respond to requests for
quotations, to determine the terms of the contractual relationship and with regard to product
development activities, in each case with customers, suppliers, service providers and
competitors of Stumpp+Schüle GmbH for whom you may be acting as an agent or
employee;
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to transfer your personal data within the company for internal administrative purposes (e.g.
for accounting);



to ensure IT security and IT operations;



to use service providers, in particular internal and external IT service providers, to support
our business processes;



to conduct compliance investigations;



to ensure building and facility security (this also includes video surveillance to the extent
necessary to protect our premises).

In addition, Stumpp+Schüle GmbH is subject to various legal obligations (Art. 6 para. 1 lit. c
DSGVO), which may require the processing of your personal data. These legal obligations may
result, for example, from tax law, foreign trade law or sanctions law regulations.

III. recipients of your personal data
Within the company, only authorized employees of Stumpp+Schüle GmbH with appropriate
responsibilities have access to your personal data.
The company is authorized to commission third parties (this also includes affiliated company
companies) with the provision of certain services, such as IT services. Furthermore,
Stumpp+Schüle GmbH uses legal advisors, management consultants, auditors and the like. These
third parties provide the services for and under the supervision of the company and in accordance
with its instructions and may have access to personal data to the extent necessary for the provision
of their services.
In addition, Stumpp+Schüle GmbH may, to the extent legally permissible, transfer your personal
data to authorities (e.g. social security institutions, tax authorities or law enforcement agencies) and
courts in Germany and abroad in order to fulfill legal obligations or in the interests of the company.

IV. Data transfer
For the purposes mentioned under point II, your personal data may also be transferred to affiliated
companies and their service providers within and, if applicable, outside the European Economic
Area (EEA).
In countries outside the EEA, different data protection regulations may apply than in your country of
residence. In the event of a transfer of your personal data to other countries as described above,
Stumpp+Schüle GmbH will take appropriate precautions to ensure the adequate protection of your
personal data in these countries. In particular, we have concluded appropriate agreements with
these recipients of the data that include the EU standard contractual clauses.
If you would like to view the agreements concluded by Stumpp+Schüle GmbH, please contact our
data protection officer. You will find the contact details under point I.

V. Your rights
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Subject to the legal requirements, the existence of which must be verified on a case-by-case basis,
you have the right to obtain information about your personal data and to request the rectification or
erasure of your personal data or the restriction of processing, as well as to object to any processing
of your personal data as set out in point II and to receive your personal data in a structured,
commonly used and machine-readable format (data portability).
In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

VI. Confidentiality and storage of data
All employees of Stumpp+Schüle GmbH and all employees of external service providers who have
access to and/or process personal data are obliged to treat this data confidentially. All data will be
treated as strictly confidential and stored in compliance with the applicable legal regulations for the
period of time prescribed in the relevant country.

VII Contact
This letter is for your information only. You are not required to take any action. If you have any
questions, comments or suggestions regarding this information letter or our handling of data
protection, please contact our data protection officer. You will find the contact details under point I.
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