Data
protection information
customers
and suppliers
Datenschutzhinweise
fürfor
Kunden
und Lieferanten
in accordancegemäß
with the
EU General Data Protection Regulation (GDPR)
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Status
as of:
2018
Stand:
MaiMay
2018
Theden
following
information
gives you angeben
overview
of the einen
processing
of your
personal
data by
Mit
nachfolgenden
Informationen
wir Ihnen
Überblick
über
die Verarbeitung
us and
your rights under the
EU General
Data
Regulation
and the Federal Data
Ihrer
personenbezogenen
Daten
durch uns
undProtection
Ihre Rechte
aus der DatenschutzProtection Act (BDSG).
Grundverordnung
und dem Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG).
Whoist
is responsible
for data processing
and who und
can an
I contact?
1. Wer
für die Datenverarbeitung
verantwortlich
wen kann ich mich wenden?
The
body responsible
is: ist:
Die Verantwortliche
Stelle
GMT Gummi-Metall-Technik
Gummi-Metall-Technik GmbH
GmbH
Bühl Germany
Liechtersmatten 5 · 77815 Bühl,
Tel. +49
+49 (0)7223
(0)7223 804-0
804-0
Tel.
Fax. +49 (0)7223 21075
21075
E-Mail
Adresse:
info@gmt-gmbh.de
E-mail address: info@gmt-gmbh.de

You
can contact
our betrieblichen
Sie erreichen
unseren
data
protection officer at: unter:
Datenschutzbeauftragten
GMT Gummi-Metall-Technik
Gummi-Metall-Technik GmbH
GmbH
Data
protection officer
Datenschutzbeauftragter
Liechtersmatten 5 · 77815 Bühl,
Bühl Germany
Tel. +49
+49 (0)7223
(0)7223 804-0
804-0(by
(nach
Vereinbarung)
Tel.
arrangement)
Fax. +49 (0)7223 21075
21075
E-Mail address:
Adresse:
E-mail
datenschutzbeauftragter@gmt-gmbh.de

Forwelchen
what purposes
and
onauf
what
legal basis
do we process
personal wir
data?
2. Zu
Zwecken
und
welcher
Rechtsgrundlage
verarbeiten
personenbezogene Daten?
We process personal data in accordance with the provisions of the EU General Data
Protection
Regulation
(GDPR) and national
data
protection
Wir
verarbeiten
personenbezogenen
Daten im
Einklang
mit regulations:
den Bestimmungen der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den nationalen Datenschutzvorschriften:
a) To fulfil contractual obligations (Article 6 para. 1 b) GDPR)
Especially
in connection
with customer
orders,
suppliers,
service
a) Zur
Erfüllung
von vertraglichen
Pﬂichten
(Artikel
6 Abs.
1 b) partners
DSGVO)and employees.
Insbesondere im Zusammenhang mit Kundenaufträgen, Lieferanten, Servicepartnern und
b) In order to protect legitimate interests within the framework of the balancing of
Mitarbeitern.
interests (Article 6 para. 1 f) GDPR)
b) Zur Wahrung berechtigter Interessen im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel
If necessary,
we process your data beyond the actual performance of the contract to protect
6
Abs. 1 f) DSGVO)
the legitimate interests of us or third parties, in particular for the following purposes:
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertra●● Advertising,
as long as
you have not
objectedvon
to the
of von
yourDritten,
data namentlich zu
ges
hinaus zur Wahrung
berechtigter
Interessen
unsuse
oder
●
●
Review
and
optimisation
of
procedures
for
needs
analysis
and direct customer
folgenden Zwecken:
approach; incl. customer segmentation and calculation of contract probabilities
● Werbung,
soweit
der and
Nutzung
IhrerinDaten
nicht widersprochen haben
Assertion of
legalSie
claims
defence
legal disputes
● Prüfung
von Verfahren
zur Bedarfsanalyse
und zu direkter KundenEnsuringund
the Optimierung
information security
and IT operation
of the company
ansprache;
inkl.
Kundensegmentierungen
und
Berechnung
von
● Measures for building and system security (e.g. access control) Abschlusswahr● scheinlichkeiten
Risk management and controlling in the GMT Group
 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeic) On ten
the basis of your consent (Article 6 para. 1 a) GDPR)
If you
Gewährleistung
deryour
Informationssicherheit
des IT-Betriebs
der Gesellschaft
have given us
consent to processund
personal
data for certain
purposes (e.g.
filmMaßnahmen
zur
Gebäudeund
Anlagensicherheit
(z.B.
Zugangskontrolle)
and photo shoots, newsletters), the legality of such processing is given on the basis
of your
Risikosteuerung
Controlling
in der
GMT
Gruppe
consent. Youund
have
the right to
revoke
your
consent at any time. This also applies
to the revocation of declarations of consent that were given to us prior to the validity of
c) Aufgrund
Ihrer Einwilligung
(Artikel
6 Abs. 1
a)before
DSGVO)
the EU General
Data Protection
Regulation,
i.e.
25 May 2018. Please note that
Soweit
Sie uns will
eineonly
Einwilligung
zur in
Verarbeitung
personenbezogenen
Daten
für bethe revocation
take effect
the future. von
Processing
that took place
before
the
stimmte
Zwecke
B. Filmerteilt
haben,
ist die
revocation
is not (z.
affected
byund
this.Fotoaufnahmen,
You can requestNewsletter)
an overview
of the
consents
you have
Rechtmäßigkeit
dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte
given us at any time.
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor
dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der WiPage 1 of 4
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d) On
theerst
basis
requirements
(Article 6 para.
1 c)
GDPR)
derruf
für of
dielegal
Zukunft
wirkt. Verarbeitungen,
die vor
dem
Widerruf erfolgt sind, sind
We
arenicht
subject
to various
obligations,
legalerteilten
requirements
(e.g. anti-terrorist
list
davon
betroffen.
Einelegal
Übersicht,
der voni.e.
Ihnen
Einwilligungen
können Sie
reconciliation,
money
laundering
law).
The
purposes
of
the
processing
activities
include,
jederzeit bei uns anfordern.
among others, the verification of identity, the fulfilment of tax and social law control
d) and
Aufgrund
gesetzlicher
Vorgaben
(Artikel
Abs. and
1 c) money
DSGVO)
reporting
obligations,
the prevention
of6fraud
laundering as well as the
Wir
unterliegen
wir
diversen
rechtlichen
Verpflichtungen,
das
heißt
gesetzlichen Anfordeassessment and control of risks in the GMT Group.
rungen (z.B. Anti-Terrorlisten Abgleich, Geldwäschegesetz). Zu den Zwecken der VerarIn
addition,
we areunter
subject
to legaldie
obligations
pursuant die
to Art.
32 DSGVO
(Data
beitung
gehören
anderem
Identitätsprüfung,
Erfüllung
SteuerundProcessing
sozialSecurity)
Section
64 Meldepflichten,
BDSG (Data Processing
Security
Requirements).
rechtlicherand
Kontrollund
Betrugs- und
Geldwäscheprävention,
sowie die
Bewertung und Steuerung von Risiken in der GMT Gruppe.
3. Who
willunterliegen
receive mywir
data?
Zudem
gesetzlichen Verpflichtungen nach Art. 32 DSGVO (Sicherheit der

Datenverarbeitung)
und § and
64 BDSG
(Anforderungen
an die
Sicherheit
DatenverarbeiAt GMT,
those departments
employees
who require
your
personalder
data
to fulfil our
tung).
contractual and legal obligations or to safeguard legitimate interests have access to it.

Furthermore, service providers and vicarious agents used by us may receive data for these
3. Wer bekommt meine Daten?
purposes. We may only disclose information about you if required to do so by law, if you have
given
yourerhalten
consent,diejenigen
if we are legally
authorised
to provide such
information
or disclosure and/
Bei GMT
Abteilungen
und Beschäftigte
Zugriff
auf Ihre personenbezogeor
if
contract
processors
commissioned
by
us
guarantee
compliance
with
confidentiality
asdiewell
nen Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pﬂichten oder
as
with
the
provisions
of
the
EU
General
Data
Protection
Regulation
and
the
German
Federal
se zur Wahrung berechtigter Interessen brauchen.
Data Protection Act.
Weiter können von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen zu diesen Zwecken
Under
conditions,
the following
recipients
may
data: wenn gesetzliche BestDaten these
erhalten.
Informationen
über Sie
dürfen wir
nurreceive
weitergeben,
immungen dies verlangen, Sie eigewilligt haben, wir zur Erteilung einer Auskunft oder Wei●● Affiliated
companies
of the
GMT von uns beauftragte
●● Archiving
service providers
tergabe
gesetzlich
befugt sind
und/oder
Auftragsverarbeiter
gleichermaGroup
●
●
Document
processing clerks
ßen die Einhaltung der Vertraulichkeit sowie den Vorgaben der Datenschutz●● Suppliers &und
ASPdes
Service
Providers
●● garantieren.
Data disposal companies
Grundverordnung
Bundesdatenschutzgesetzes
● Credit assessment agencies
● Auditing firms
Unter
können folgende Empfänger
Datencompanies
erhalten:
●● diesen
Public Voraussetzungen
authorities for fulfilling
●● Leasing
legal notification obligations, e.g.
● Debt collection service providers
 Archivierungsdienstleister
 Verbundene Unternehmen der
tax authorities, social insurance
● Credit card companies
GMT Gruppe
 Belegbearbeiter
carriers, criminal prosecution
● Telephone providers
 Dienstleister & ASP Service Provi Datenentsorgungsunternehmen
● Banks
● Service providers for website
der
 management
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
● IT service providers (for support/
(hosting/
 maintenance
Bonitätsprüfungsauskunfteien

Leasinggesellschaften
of IT applications)
maintenance)
 Öffentliche Stellen zur Erfüllung
 Insurers
Inkasso Dienstleister
●
gesetzlicher Mitteilungspflichten
 Kreditkartenunternehmen
z.B. Finanzbehörden, Sozialversi Telefonanbieter
cherungsträger,
Strafverfolgung
4. Is data
transferred to
a third country or to an international
organisation?
 Dienstleiter
für Webseitenma Banken
nagement (Hosting/Pflege)
Data is IT-Dienstleister
only transferred(zur
to countries
outside the EU or the EEA (so-called third countries)
Unterstüt Versicherungen
EDV-/IT● zung/Wartung
as far as this isvon
necessary
for the execution of contracts with customers, suppliers and
Anwendungen)
service partners (e.g. material procurement, production, logistics)
4. Werden
in einusDrittland
oder an
●● you Daten
have given
your consent,
or eine internationale Organisation übermittelt?
within the framework
of order
processing.
Eine●●Datenübermittlung
in Länder
außerhalb
der EU bzw. des EWR (sogenannte DrittstaaFurthermore,
ten) ﬁndet nur data
statt is also exchanged with affiliated companies of the GMT Group in
third countries. An overview of GMT locations worldwide can be found on our website
 soweit dies zur Ausführung der Verträge mit Kunden, Lieferanten und Servicepart(http://www.gmt-gmbh.de/Unternehmen/Standorte/)
nern (z.B. Materialbeschaffung, Fertigung, Logistik) erforderlich ist
 Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder
 im Rahmen einer Auftragsverarbeitung.
Weiter findet ein Datenaustausch auch mit verbundenen Gesellschaften der GMT Gruppe in
Drittstaaten, statt. Eine Übersicht der GMT Standorte weltweit finden Sie auf unsere Website
(http://www.gmt-gmbh.de/Unternehmen/Standorte/)
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If serviceDienstleister
providers areinused
in third countries,
they
arediese
obliged
to comply
the data protection
Werden
Drittstaaten
eingesetzt,
sind
zusätzlich
zuwith
schriftlichen
Weilevel in the
EU die
in addition
to instructions
in writing by the agreementzur
of the
EU standard
contract
sungen
durch
Vereinbarung
der EU-Standardvertragsklauseln
Einhaltung
des Datenclauses
(Art.
46
GDPRData
transmission
subject
to
appropriate
guarantees).
Corresponding
schutzniveaus in der EU verpflichtet (Art. 46 DSGVO – Datenübermittlung vorbehaltlich gecontractual
agreements
with affiliated
companiesder
of the
GMT
Group.
eigneter
Garantien).
Mit exist
verbundenen
Gesellschaften
GMT
Gruppe
bestehen entsprechende vertragliche Vereinbarungen.
5. How long will my data be stored?
5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
We process and store your personal data as long as it is necessary for the fulfilment of our
contractual
and und
legalspeichern
obligations.
will delete your personal
as soon
it is
no longer
Wir
verarbeiten
IhreWe
personenbezogenen
Daten,data
solange
es fürasdie
Erfüllung
requiredvertraglichen
for the aforementioned
purposes.
It mayerforderlich
happen that
dataIhre
is stored
for the
unserer
und gesetzlichen
Pﬂichten
ist.personal
Wir löschen
personenperiod during
which
claims
be asserted
against Zwecke
our companies
(statutory
or contractual
bezogenen
Daten
sobald
siecan
für die
oben genannten
nicht mehr
erforderlich
sind.
limitation
periods
of three or dass
up to personenbezogene
thirty years). In addition,
youraufbewahrt
personal data
insofar
Dabei
kann
es vorkommen,
Datenwe
fürstore
die Zeit
werden,
asder
we Ansprüche
are legally gegen
obligedunsere
to do Gesellschaften
so. Corresponding
proof
and storage
obligations
result from
in
geltend
gemacht
werden
können (gesetzlicommercial,
tax and social
security regulations.
che
oder vertragliche
Verjährungsfristen
von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent6. Your rights
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus Handels-, Steuer und
Sozialversicherungsrechtlichen
If personal data is processed byVorschriften.
you, you are affected in the sense of DSGVO and you have
theIhre
following
rights against us as the responsible party:
6.
Rechte

Werden
von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO
a) Rightspersonenbezogene
according to Art. Daten
15 ff. GDPR
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als dem Verantwortlichen zu:
(1) You have the Right of access according to Article 15 GDPR. Under certain conditions,
you have the Right to rectification according to Article 16 GDPR, the Right to restriction of
a) Rechte nach Art. 15 ff. DSGVO
processing according to Article 18 GDPR and the Right to erasure (“Right to be forgotten”)
(1)
Sie haben
das Recht
auf Auskunft
nach
Artikel
bestimmten
Vorausaccording
to Article
17 GDPR.
In addition,
you
have15
theDSGVO.
right to Unter
have the
data provided
by
setzungen
haben
Sie
das
Recht
auf
Berichtigung
nach
Artikel
16
DSGVO,
das
Recht
auf
you published in a structured, commonly used and machine-readable format (right to data
Einschränkung
der Verarbeitung
nach
DSGVOthat
undthe
das
Recht aufis Löschung
portability) in accordance
with Article
20 Artikel
GDPR,18
provided
processing
carried out
(„Recht
auf Vergessenwerden“)
nach Artikel
17 DSGVO.
Zudem
Sie1 das
using automated
means and is based
on consent
pursuant
to Art.haben
6 para.
itemRecht
a) or auf
Art.
Herausgabe
der
von
Ihnen
bereitgestellten
Daten
in
einem
strukturierten,
gängigen
und
ma9 para. 2 item a) or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1) item b) GDPR. The restrictions
schinenlesbaren
Format
auf Datenübertragbarkeit)
nach Artikel
DSGVO,
sofern
according to Sections
34 (Recht
and 35 BDSG
apply to the right to access
and the20right
of erasure.
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt und auf einer Einwilligung nach
(2) You
can1revoke
yourArt.
consent
processing
of personal
data
at any
Art.
6 Abs.
lit. a) oder
9 Abs.to2the
lit. a)
oder auf einem
Vertrag
gem.
Art. time.
6 Abs.This
1 lit.also
b)
applies toberuht.
the revocation
of declarations
consent
issued to us
priordie
to Einschränkungen
the validity of the
DSGVO
Beim Auskunftsrecht
und of
beim
Löschungsrecht
gelten
GDPR,
before
May 2018. Please note that the revocation will only take effect in the
nach
§§i.e.
34 und
35 25
BDSG.
future. Processing that took place before the revocation is not affected by this.
(2) Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jeb) Rightuns
of complaint
derzeit
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worYou have
of contacting
or a
data protection
supervisory
authority
with a complaint,
den
sind. the
Bitteoption
beachten
Sie, dassusder
Widerruf
erst für die
Zukunft wirkt.
Verarbeitungen,
die
in
particular
in
the
Member
State
of
your
place
of
residence,
of
work
or
of
the
place
of
presumed
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
infringement (Article 77 GDPR in conjunction with Section 19 BDSG). Item 9 remains unaffected.
b) Beschwerderecht
c) Right to object under Article 21 GDPR
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an uns oder an eine DatenschutzaufIn addition to the above rights, you have the right to object as follows:
sichtsbehörde zu wenden, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres
Arbeitsplatzes
oder in
des
Orts descases
mutmaßlichen Verstoßes (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19
(1) Right to object
individual
BDSG). Ziff. 9 bleibt unberührt.
c) Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO
Zusätzlich zu den vorgenannten Rechten, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht wie folgt zu:
(1) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
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Sie
dasright
Recht,
aus Gründen,
diefor
sich
aus Ihrer
besonderen
You haben
have the
to object
at any time
reasons
arising
from yourSituation
particularergeben,
situation jederto the
zeit
gegen of
diepersonal
Verarbeitung
Sie betreffender
personenbezogener
Daten,
die1 item
aufgrund
von
processing
data concerning
you, which
is based on Article
6 para.
e) GDPR
Artikel
6 Abs. 1 lit.
e) DSGVO
(Datenverarbeitung
im öffentlichen
Interesse)
und Artikel on
6
(data processing
in the
public interest)
and Article 6 para.
1 item f) GDPR
(data processing
Abs.
1 lit.off) aDSGVO
aufapplies
der Grundlage
einer
Interessenabwägung)
erthe basis
balance(Datenverarbeitung
of interests); this also
to profiling
based
on this provision within
folgt,
Widerspruch
einzulegen;
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes
the meaning
of Article
4 para. 4 GDPR.
Proﬁling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO.
If you object, we will no longer process your personal data, unless we can prove compelling
Legen
Widerspruch
ein, werden
Ihre personenbezogenen
mehrrights
verarbeireasonsSie
worthy
of protection
for thewir
processing,
which outweighDaten
your nicht
interests,
and
ten,
es seiordenn,
wir könnenserves
zwingende
schutzwürdige
Gründelegal
für die
Verarbeitung nachfreedoms,
the processing
to assert,
exercise or defend
claims.
weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient
(2) Right
to object to Ausübung
the processing
of data for advertising
purposes
der
Geltendmachung,
oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
In individual cases we process your personal data for direct marketing purposes. You have the
(2)
Datendata
zu Werbezwecken
rightWiderspruchsrecht
to object at any timegegen
to theVerarbeitung
processing of von
personal
concerning you for the purpose
of Einzelfällen
such advertising;
this also
to profiling, insofarDaten,
as it isum
associated
with such
direct
In
verarbeiten
wir applies
Ihre personenbezogenen
Direktwerbung
zu betreiadvertising.
If you
object
to the
processing
for direct
advertising
purposes, we
no longer
ben.
Sie haben
das
Recht,
jederzeit
Widerspruch
gegen
die Verarbeitung
Siewill
betreffender
process your personal
data for
these
purposes.
personenbezogener
Daten
zum
Zwecke
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Proﬁling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie
The objection can be sent form-free to the office indicated under item 1 of this data protection
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen
declaration.
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
7. Regulatory authority
Der Widerspruch kann formfrei an die unter Ziffer 1 dieser Datenschutzerklärung angegebene
erfolgen.the regulatory authority responsible for GMT at its headquarters in Bühl as
YouStelle
can contact
follows:
7. Aufsichtsbehörde
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Die für GMT am Sitz in Bühl zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie wie folgt:
(The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information)
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postal address:
Postanschrift:
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Postfach
10 29 32, 70025 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/615541-0
Tel.:
FAX: 0711/615541-0
+49 (0)711/615541-15
FAX:
0711/615541-15
E-mail:
poststelle@lfdi.bwl.de
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
8. To what extent is there automated decision making (including profiling)?
8. Inwieweit gib es eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich ProfiIn principle, we do not use fully automated decision making according to Article 22 GDPR for
ling)?
the establishment and implementation of the business relationship.
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine
vollautomatisierte Entscheidungsﬁndung gemäß Artikel 22 DSGVO.
9. Does “profiling” take place?
WeFindet
process
your data statt?
partially automatically with the aim of evaluating certain personal aspects
9.
„Profiling“
(profiling). We use profiling in the following cases:
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche As● zu
Due
to legal(Proﬁling).
requirements
are obliged
out comparisons
pekte
bewerten
Wir we
setzen
Proﬁlingtoincarry
folgenden
Fällen ein: with anti-terror lists.
These measures also serve to protect you.
 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir zum Abgleich mit Anti-Terrorlisten verpﬂichtet. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.
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