English Version follows German Version
Informationen zur Datenverarbeitung personenbezogener Daten von
Kunden, Interessenten, Lieferanten und sonstigen externen Personen
gem. Art. 12, 13, 21 DSGVO
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre Daten nach
den Maßgaben der EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG). Im Folgenden informieren wir Sie gem. Art. 12, 13, 21 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer
Daten.
Die nachfolgenden Informationen beschreiben, wie und zu welchem Zweck die
AMETEK GmbH (Rudolf Diesel Straße 16 in 40670 Meerbusch) und
AMETEK Germany GmbH (Rudolf Diesel Straße 16 in 64331 Weiterstadt) und
die Betriebsstätte ansässig in:
- Lübeck,
- Neuwied,
- Leinfelden-Echterdingen,
- Karlsruhe,
- Lorch,
- Dresden,
- Unterschleissheim,
(nachfolgend auch: „AMETEK oder „wir“) personenbezogene Daten ihrer Geschäftspartner und deren
Mitarbeiter verarbeiten.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? (Art. 13 Abs. 1 a, b DSGVO)
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist diejenige der beiden folgenden
Gesellschaften, mit der Sie in einem geschäftlichen Kontakt stehen:
AMETEK GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
40670 Meerbusch

Tel.: +49 (0) 2159 91 36-0
Fax: +49 (0) 2159 91 36-39
E-Mail: info.germany@ametek.com

oder
AMETEK Germany GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
64331 Weiterstadt

Tel.: +49 (0) 6151 880 552
Fax: +49 (0) 6151 8806-88
E-Mail: info.germany@ametek.com

Fragen zum Datenschutz können Sie an unseren Konzern-Datenschutzbeauftragten stellen, der zentral für die beiden vorgenannten Gesellschaften bestellt ist:
AMETEK
An den Datenschutzbeauftragten
Rudolf-Diesel-Str. 16
40670 Meerbusch

Tel.: +49 (0) 2159 91 36-0
Fax: +49 (0) 2159 91 36-39
E-Mail: info.datenschutz@ametek.com

Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? (Art. 13 Abs. 1 c, d und 2 f DSGVO)
Wir verarbeiten nur solche personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des Geschäftsvorfalls
zur Verfügung stellen. Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus Art. 6 DSGVO. Die Zwecke der Verarbeitung
richten sich nach Ihrer Anfrage bzw. nach dem jeweiligen Geschäftsvorfall.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten in erster Linie zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs.
1 b) DSGVO), genauer gesagt zum Zwecke der Anbahnung, Durchführung oder Erfüllung eines Vertrags. Das sind zum Beispiel auch die Angebotserstellung, die Rechnungsstellung und Beantwortung

allgemeiner Anfragen. Sollte eine betroffene Person nicht selbst Vertragspartner sein – etwa ein Mitarbeiter eines Geschäftspartners – erfolgt die Verarbeitung zu denselben Zwecken als berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.
Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung der folgenden berechtigten Interessen
(Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO): Pflege der Geschäftsbeziehung, Gewährleistung des IT-Betriebs und Sicherheit sowie Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten.
Je nach Art des Geschäftsvorfalls bzw. nach Ihrer Anfrage speichern wir Ihre personenbezogenen Daten in dem erforderlichen Umfang im Rahmen der Zweckbindung und der Marktüblichkeit in unseren
Kommunikations- und Warenwirtschaftssystemen.
Nur wenn dies Teil unserer vertraglichen Beziehungen ist oder sofern wir von Ihnen eine Einwilligung
dazu bekommen haben (gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO), verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
zu Zwecken der Information und Beratung über Produkte und Dienstleistungen sowie zur Marktforschung und Kundenzufriedenheitsanalyse und zur Weitergabe an Dritte.
Für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeiten wir, sofern erforderlich, Ihre personenbezogenen
Daten und geben diese an Dritte weiter (Art. 6 Abs.1 c) DSGVO). Wir verwenden Ihre Daten in keiner
Weise zur automatisierten Entscheidungsfindung oder zum Profiling.

Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten? (Art. 13 Abs. 1 e, f DSGVO)
Wir geben personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben dazu
Ihre Einwilligung erteilt oder eine gesetzliche Regelung sieht dies vor. Wenn wir Teile der Datenverarbeitung im Wege der Auftragsverarbeitung an Dienstleister vergeben, schließen wir mit diesen Lieferanten entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO.
Wir sind ein internationaler Konzern. Unsere Konzernzentrale hat ihren Sitz ist in den USA. (AMETEK,
Inc., Corporate Headquarters, 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA 19312, Tel: 610-647-2121, Email:
info.corp@ametek.com). Daher verarbeiten wir Ihre Daten in Deutschland, in der EU und in den USA.
Mit unsere Konzernzentrale in den USA wurden die EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen. Somit ist ein hohes Datenschutzniveau beim internationalen Datentransfer gewährleistet.

Wie lange werden die Daten gespeichert? (Art. 13 Abs. 2 a DSGVO)
Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie es zur Erfüllung der
oben genannten Zwecke erforderlich ist.
Der Gesetzgeber hat zudem vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen, die wir befolgen
müssen. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn
Jahre.
Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten nur solange, wie es gesetzlich erforderlich ist (z.B. 10 Jahre für
betriebliche Buchungsbelege). Nach dem Wegfall des Verarbeitungszwecks und dem Ablauf einer gegebenenfalls anwendbaren Aufbewahrungsfrist werden die entsprechenden personenbezogenen Daten
routinemäßig datenschutzkonform gelöscht.

Welche Rechte und Pflichten haben Sie? (Art. 13 Abs. 2 b, c, d, e DSGVO)
Als betroffene Person, deren Daten wir verarbeiten, haben Sie folgende Rechte:
•

Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft. Das bedeutet, Sie können von uns eine
Bestätigung verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten durch uns verarbeitet werden.

•

Gem. Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht auf Berichtigung. Das bedeutet, Sie können von uns
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten verlangen.

•

Gem. Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). Das
bedeutet, Sie können von uns verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden – es sei denn wir können Ihre Daten nicht löschen, weil wir z.B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten beachten müssen.

•

Gem. Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Das bedeutet, wir
dürfen Ihre personenbezogene Daten - abgesehen von ihrer Speicherung - praktisch nicht mehr
verarbeiten.

•

Gem. Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, Sie haben
das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt habe, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem
anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

•

Gem. Art. 7 Abs.3 DSGVO haben Sie das Recht auf jederzeitigen Widerruf einer erteilten Einwilligung für die Zukunft.

•

Gem. Art. 13 DSGVO haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Für die AMETEK GmbH:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 - 4
40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 384 24-0
Fax: +49 (0) 211 384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Für die AMETEK Germany GmbH:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Hessen
Gustav-Stresemann-Ring 1
2. Obergeschoß
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-611
Sie müssen uns nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Kommunikation mit
Ihnen oder für die Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich (z.B. Finanzgesetze, Steuergesetze) verpflichtet sind. Anderenfalls können wir mit Ihnen nicht kommunizieren und wir können bzw. dürfen keinen Vertrag mit Ihnen schließen und durchführen.
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f der
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein etwaiges auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel
4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen oder Fragen zum Datenschutz haben, wenden
Sie sich - am besten bitte schriftlich (per Post oder per E-Mail) - an den Datenschutzbeauftragten (Kontaktdaten siehe oben).

Information about the processing of the personal data of customers, interested parties, suppliers and other external persons pursuant to Articles 12, 13 and 21 GDPR.
We take the protection of your personal data very seriously. We process your data in accordance with
the stipulations of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Federal Data Protection
Act (BDSG). Please find below some information about the processing of your data pursuant to Articles
12, 13 and 21 GDPR.
The following information describes how and for what purpose
AMETEK GmbH (Rudolf Diesel Straße 16 in 40670 Meerbusch) and
AMETEK Germany GmbH (Rudolf Diesel Straße 16 in 64331 Weiterstadt) and
the sites located in:
- Lübeck,
- Neuwied,
- Leinfelden-Echterdingen,
- Karlsruhe,
- Lorch,
- Dresden,
- Unterschleissheim,
(hereinafter: "AMETEK" or "we") process personal data about its business partners and their employees.

Who is responsible for data processing? (Art. 13 (1) (a) (b) GDPR)
The company responsible for processing your personal data is whichever of the following two companies you have a business relationship with:
AMETEK GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
40670 Meerbusch
or
AMETEK Germany GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
64331 Weiterstadt

Tel.: +49 (0) 2159 91 36-0
Fax: +49 (0) 2159 91 36-39
E-Mail: info.germany@ametek.com

Tel.: +49 (0) 6151 880 552
Fax: +49 (0) 6151 8806-88
E-Mail: info.germany@ametek.com

You can address any questions about data protection to our Data Protection Officer, who is appointed
centrally for both of the above-mentioned companies.
AMETEK
Tel.: +49 (0) 2159 91 36-0
To the Data Protection Officer
Fax: +49 (0) 2159 91 36-39
Rudolf-Diesel-Str. 16
E-Mail: info.datenschutz@ametek.com
40670 Meerbusch

For what purposes and on what lawful basis do we process your personal data? (Art. 13
(1) (c) (d) and (2) (f) GDPR)

We process only the personal data that you provide us with in the context of the business transaction.
The lawful basis is set out in Art. 6 GDPR. The purposes of the processing are determined by your
enquiry and by the business transaction.
We primarily process personal data in order to comply with contractual obligations (Art. 6 (1) (b) GDPR),
more specifically for the purposes of initiation, implementation or performance of a contract. This also
includes preparing proposals, billing and answering

general enquiries. If a data subject is not themselves a contractual partner – perhaps an employee of a
business partner – the data shall be processed for the same purposes as legitimate interest pursuant to
Art. 6 (1) (f) GDPR.
We also process personal data to protect the following legitimate interests (Art. 6 (1) (f) GDPR): Maintenance of the business relationship, safeguarding of the IT operation, safety and enforcement of legal
claims and defence in legal disputes.
Depending on the nature of the business transaction or at your request we store your personal data in
our communication and merchandise management systems to the necessary extent for earmarking and
under the prevailing market standards.
Only if this is part of our contractual relationships and if we have received your consent (pursuant to Art.
6 (1) (a) GDPR, do we process your personal data for the purposes of information and advice about
products and services as well as for market research and customer satisfaction analysis and for transfer
to third parties.
In order to comply with legal requirements, we process, where necessary, your personal data and transfer this to third parties (Art. 6 (1) (c) GDPR). We do not use your data in any way for automated decision
making or for profiling.

Who receives your personal data? (Art. 13 (1) (e) (f) GDPR)
In principle we do not transfer personal data to third parties unless you have consented to this or a legal
regulation provides for this. If we assign parts of the data processing to service providers, we make the
necessary order processing agreements with these providers pursuant to Art. 28 GDPR.
We are an international group. Our head office is located in the USA. (AMETEK, Inc., Corporate Headquarters, 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA 19312, Tel: 610-647-2121, Email: info.corp@ametek.com).
Therefore, we process your data in Germany, in the EU and in the USA. The EU standard contractual
clauses have been agreed with our head office in the USA, thus providing a high level of data protection
in international data transfer.

For how long is the data stored? (Art. 13 (2) (a) GDPR)
In principle we only process your personal data for as long as is necessary to comply with the abovementioned purposes.
The legislative body has also issued multiple retention obligations and periods that we have to observe.
These appear in the Commercial Code (HGB) and the Internal Revenue Code (AO), among others.
They stipulate periods of up to ten years for retention and documentation.
In principle we only process your personal data for as long as is legally required (e.g. 10 years for
management accounting documents). When the processing purpose ceases to exist and any applicable
retention period expires, the corresponding personal data is routinely erased in accordance with data
protection.

What rights and obligations do you have? (Art. 13 (2) (b) (c) (d) (e) GDPR)
All data subjects whose data we process have the following rights:
•

Pursuant to Art. 15 GDPR you have the right to access. This means that you can demand from us
confirmation that personal data concerning you is being processed by us.

•

Pursuant to Art. 16 GDPR you have the right to rectification. This means that you can demand from
us the rectification of inaccurate personal data concerning you.

•

Pursuant to Art. 17 GDPR you have the right to erasure ("right to be forgotten"). This means that
you can demand from us the erasure of personal data concerning you without delay – unless we
are unable to erase your data, for example because we have to observe statutory retention periods.

•

Pursuant to Art. 18 GDPR you have the right to restriction of processing. This means that we may
no longer process your personal data in practice – regardless of its storage.

•

Pursuant to Art. 20 GDPR you have the right to data portability. This means that you have the right
to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit this data to another data controller.

•

Pursuant to Art. 7 (3) GDPR you have the right to withdraw consent to future processing at any
time.

•

Pursuant to Art. 13 GDPR you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory
authority.

Competent supervisory authority
For AMETEK GmbH:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 – 4
40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 384 24-0
Fax: +49 (0) 211 384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
For AMETEK Germany GmbH:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Hessen
Gustav-Stresemann-Ring 1
2. Obergeschoß
65189 Wiesbaden
Telephone: +49 611 1408-0
Fax: +49 611 1408-611
You must only provide us with personal data that is required for communication with you or for compliance with contractual obligations or which we are legally (e.g. finance laws, tax laws) obliged to collect.
Otherwise we cannot communicate with you and we cannot and must not conclude and implement any
contract with you.
Information about your right to object pursuant to Art. 21 GDPR
You shall have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you which is based on Art. 6 (1) (f) GDPR (data processing on
the basis of legitimate interests); including profiling based on this provision within the meaning of
Article 4 (4) GDPR.
If you lodge an objection, we will no longer process your personal data unless we can prove compelling legitimate grounds for processing, which override your interests, rights and freedoms, or the processing is for the purpose of enforcing, executing or defending legal claims.
If you wish to exercise your rights or have any questions about data protection, please contact the Data
Protection Officer in writing (by post or by e-mail) (for contact details see above).

