
 

 

Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten  
- Datenschutzerklärung- 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unterneh-
men. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die 
Geschäftsleitung der Delta Controls Germany GmbH. 

Verantwortlicher: 

Delta Controls Germany GmbH 
Fasanenweg 17b 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Gesetzlicher Vertreter: 

Herr Dusko Lukanic - Simpson 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des 
Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ei-
ner betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Daten-
schutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den gel-
tenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels 
dieser Datenschutzerklärung möchten wir die Öffentlichkeit über 
Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner 
werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklä-
rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Datenschutz für Kunden 

Zu Zwecken der vorvertraglichen Angebotsphase oder zur Auf-
tragserfüllung bzw. Leistungserbringung verarbeiten wir perso-
nenbezogene Daten wie zum Beispiel Adress- und Kontaktdaten, 
Informationen zu geführten Gesprächen, Ihren Anforderungen, 
Angebote sowie weiter Informationen, die wir von Ihnen erhal-
ten. Dabei verarbeiten wir bei Firmenkunden auch Informatio-
nen, insbesondere Kontaktdaten, zu unseren Ansprechpartnern. 
Für Zwecke der Zahlungsabwicklung können wir Daten zu Ihrer 
Bankverbindung bzw. Kreditkarteninformationen speichern und 
verarbeiten. Sofern in die Leistungserbringung bzw. Auftragser-
füllung externe Partner eingebunden werden, können diesen, die 
zur Erbringung deren Leistung, notwendige Informationen wei-
tergegeben werden. Bei der Verarbeitung der Informationen 
können Hilfssysteme (IT-Umgebung, CRM-/ERP-Systeme, Finanz-
buchhaltung) eingesetzt werden, auf die Dienstleister im Rah-
men der Wartung Zugriff nehmen. In diesen Fällen vereinbaren 
wir die notwendigen Verträge zur Auftragsverarbeitung. 

Datenschutz für Lieferanten 

Im Rahmen der Auswahl von Lieferanten bzw. Dienstleistern 
werden wir Angaben zu Ihnen speichern und verarbeiten. Im 
Rahmen der Lieferantenprüfung/-bewertung können wir hierzu 
weitere Informationen von z. B. Auskunfteien einholen und hin-
zuspeichern. Zu Zwecken der Auftragsabwicklung werden wir 
über Ihre Stammdaten hinaus auch auftragsspezifische Informa-
tionen verarbeiten. Bei Firmenkontakten verarbeiten wir auch 
Informationen, insbesondere Kontaktdaten, zu unseren An-
sprechpartnern. Bei der Verarbeitung der Informationen können 
Hilfssysteme (IT-Umgebung, CRM-/ERP-Systeme, Finanzbuchhal-
tung) eingesetzt werden auf die Dienstleister im Rahmen der 

Wartung Zugriff nehmen. In diesen Fällen vereinbaren wir die 
notwendigen Verträge zur Auftragsverarbeitung 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Für Verarbeitungsvorgänge, bei denen ich eine Einwilligung für 
einen bestimmten Verarbeitungszweck einhole, dient Art. 6 I lit. 
a DS-GVO unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforder-
lich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall 
ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer 
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so be-
ruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Dies gilt auch für 
solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen erforderlich sind, etwa im Zusammenhang 
von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt 
mein Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch wel-
che eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforder-
lich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, 
so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen 
Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffe-
nen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 
Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in meinem 
Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Al-
ter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige In-
formationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte 
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbei-
tungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser 
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von kei-
ner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn 
die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses un-
seres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern 
die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffe-
nen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind mir 
insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den europäischen 
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die 
Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 
könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwort-
lichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, 
die von dem Verantwortlichen oder einem 
Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 
I lit. f DS-GVO ist mein berechtigtes Interesse die Durchführung 
unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens aller 
Mitarbeiter und Anteilseigner. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die ver-
antwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in 
dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Über-
mittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönli-
chen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 



 

 

• Die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit 
Ihnen erforderlich ist, 

• Die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich ist, 

Die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforder-
lich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ih-
rer Daten haben. 

Ihre Bewerbung 

Im Zuge Ihrer Bewerbung per E-Mail werden von uns die nach-
folgend aufgezählten persönlichen Bewerbungsdaten von Ihnen 
erhoben und verarbeitet: 

• Name, Vorname 

• Adresse 

• Geburtsdatum 

• Telefonnummer 

• E-Mail 

• Spezialkompetenzen 

• Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Le-
benslauf, Zeugnisse, Zertifikate u.ä.) 

Zweck der Datenerfassung / Weitergabe 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungs-
daten erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die Besetzung 
von Stellen innerhalb unseres Unternehmens. Ihre Daten wer-
den grundsätzlich nur an die für das konkrete Bewerbungsver-
fahren zuständigen innerbetrieblichen Stellen und Fachabteilun-
gen unseres Unternehmens weitergeleitet. Eine Weitergabe Ih-
rer persönlichen Bewerbungsdaten an andere Unternehmen er-
folgt nicht ohne vorherige, ausdrückliche Einwilligung Ihrerseits.  

Ihre Daten werden spätestens sieben Monate nach Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens gelöscht, falls Sie nicht im Einzelfall 
einer längeren Speicherung zugestimmt haben. Dies gilt auch 
bei vorheriger Ablehnung des Bewerbers. Davon ausgenommen 
sind Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, An-
schrift, Telefon-Nr.) sowie interne Bearbeitungsvermerke. Diese 
werden nach Ablauf von drei Jahren gelöscht. 

 

Übermittlung von Daten in Drittländer 

Wir übermittelten keine personenbezogenen Daten in Länder 
außerhalb der EU. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halte uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Da-
tensparsamkeit. Wir speichere Ihre personenbezogenen Daten 
daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten 
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorge-
sehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die ent-
sprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtung der betroffenen Person, die per-
sonenbezogenen Daten bereitzustellen; mögli-
che Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbe-
zogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. Steu-
ervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z. 
B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann 
es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine be-
troffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung 
stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die 
betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personen-
bezogene Daten bereitzustellen, wenn wir mit ihr einen Vertrag 
abschließen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen 
nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung per-
sonenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Be-
troffene an uns wenden. wir klären den Betroffenen einzelfallbe-
zogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, 
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Fol-
gen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung 

Als verantwortungsbewusste Unternehmen verzichte ich auf 
eine automatische Entscheidungsfindung oder eine Profilbil-
dung. 

 

 

Ihre Betroffenenrechte 

Sie können jederzeit folgende Rechte ausüben: 

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und de-
ren Verarbeitung, 

• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre 
Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen 
dürfen, 

• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns 
und 

• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbei-
tung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abge-
schlossen haben. 

• Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie 
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zu-
ständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbe-
hörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer 
Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Auf-
sichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift 
finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/An-
schriften_Links/anschriften_links-node.html. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalte uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich an-
zupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderun-
gen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung 
neuer Services. Für eine spätere Datenverarbeitung gilt dann die 
neue Datenschutzerklärung. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren  
Datenschutzbeauftragten: 

Reiner Braun  
Tel: +49 172 700 55 56  

E-Mail: dsb@deltacontrols.de 

 

mailto:dsb@deltacontrols.de

