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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

nach Art. 13 der Verordnung (UE) 2016/679 
 

Sehr geehrter Kunde, 

 

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH (nachstehend: das “Unternehmen”) möchte als Datenverantwortlicher 
gemäß Art. 13 der Europäischen Verordnung 679/2016 über den Schutz persönlicher Daten (die "Verordnung")1 die 
folgenden Informationen Ihnen mitteilen: 

 

1. Art der personenbezogenen Daten 

Die von Ihnen mitgeteilten Daten über die mit der Erfüllung und Verwaltung der Verträge mit dem Unternehmen 

beauftragten Mitarbeiter (nachstehend die “betroffenen Personen”) einschließlich Vornamen, Familiennamen, 

Kontaktdaten, E-Mail-Adressen, Funktionen (soweit relevant) werden vom Unternehmen gemäß der Verordnung und 

den nationalen Gesetzen einschließlich etwaiger Entscheidungen der Aufsichtsbehörden verarbeitet. 

 

2. Verarbeitungszweck 

Das Unternehmen verarbeitet die Daten der betroffenen Personen im Rahmen der Erfüllung der eigenen 

kaufmännischen und finanziellen Aktivitäten zum Zwecke des Abschlusses, der Betreuung und der Erfüllung von 

Vertragsverhältnissen. 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt insbesondere zur Erfüllung von Gesetzespflichten (z.B. Steuer- und 

Buchführungspflichten), für die Registrierung von Kunden im Managementsystem des Unternehmens (Liste der 

Lieferanten), für die Verwaltung von Verträgen einschließlich des Zahlungs- und Rechnungswesens, für die Erfüllung 

der Pflichten im Zusammenhang mit Warenlieferungen sowie für die Führung etwaiger Rechtsstreitigkeiten. 

Ihre Zustimmung ist für die oben genannten Zwecke nicht erforderlich, weil das Unternehmen zur Inanspruchnahme 

der Rechtsbehelfe nach Artikel 6 b) und c) der Verordnung berechtigt ist. 

 

3. Art der Datenerhebung und der Verarbeitungsmethoden 

Das Sammeln der personenbezogenen Daten einer betroffenen Person ist eine Vorbedingung: erfolgt dies nicht, so 

ist es unmöglich, einen gewerblichen Vertrags abzuschließen oder im Falle bestehender Verträge die Pflichten und 

Zusagen aus solchen Verträgen zu erfüllen. 

Mögliche personenbezogene Daten der betroffenen Personen können durch den Einsatz von 

Videoüberwachungsanlagen im Zugangs-/Ausgangsbereich des Werkes sowie in Gebäuden gemäß den Hinweisen 

für die Datenverarbeitung zum Zwecke der Videoüberwachung verarbeitet werden, soweit die betroffene Person den 

Betrieb des Unternehmens besucht. Diese Hinweise können in unserem Betrieb eingesehen werden. 

 

Die Daten werden vom Unternehmen und von den vom Unternehmen damit betrauten Mitarbeitern verarbeitet. Diese 

sind grundsätzlich die Abteilung Administration & Finance und die  jeweils zuständige kaufmännische Abteilung 

sowie die weiteren Mitarbeiter, die die Daten verarbeiten müssen.  Die Verarbeitung erfolgt durch elektronische oder 

manuelle Systeme und gemäß den Grundsätzen einer Verarbeitung nach Treu und Glauben, der Integrität und der 

Transparenz nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen; sie wahrt den Datenschutz der betroffenen Personen durch 

die Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung einer ausreichenden 

Sicherheitsniveaus (insbesondere Zugangssperren für nicht berechtigte Personen, es sei denn, der Zugang muss nach 

den anwendbaren Gesetzen gewährt werden – oder durch die Wiederherstellung des Zugangs zu Daten nach 

materiellen oder technischen Vorfällen). 

 

4. Speichern von Daten 

Daten werden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften für einen Zeitraum gespeichert, 

der für die Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist. Insbesondere speichert das Unternehmen 

personenbezogenen Daten für die gesamte Dauer des Vertragsverhältnisses sowie nach dessen Beendigung in 

Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen (insbesondere wegen der Aufbewahrungspflicht von mindestens 

10 Jahren für Rechnungen und andere Unternehmensunterlagen). 

 

5. Weitergabe, Verbreitung und Übertragung von Daten 

Ungeachtet der Offenlegungspflicht zur Erfüllung gesetzlicher bzw. vertraglicher Pflichten können Daten  zur 

Erfüllung von Rechtspflichten oder für die Erfüllung von Pflichten aus einem Vertrag einschließlich zur Verteidigung 

im gerichtlichen Verfahren an Steuerberater und Rechtsberater, Auftragnehmer, juristische Personen des öffentlichen 

                                                      

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments vom 27.04.2016 zum Schutz der personenbezogenen Daten. Sie gilt in allen europäischen Staaten ab dem 25.05.2018. 
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Rechts sowie an weitere Personen, die zur Entgegennahme solcher Daten gesetzlich befugt sind, an deutsche oder 

ausländische Gerichte oder Behörden weitergeben werden.  Solche Stellen treten als eigenständige Verantwortliche 

auf. 

 

Ebenso können auch Kontaktangaben gelegentlich und im Einzelfall an andere Kunden und/oder Lieferanten des 

Unternehmens weitergegeben werden, soweit dies zur Zusammenarbeit mit diesen Personen in der Erfüllung der 

Vertragspflicht erforderlich wird. 

 

Zur Durchführung bestimmter Leistungen, die eine Verarbeitung personenbezogenen Daten erfordern, kann das 

Unternehmen auch Dritte damit beauftragen, insbesondere die SGL Gruppe bezüglich Buchhaltungs- und 

Finanzdienstleistungen, der Videoüberwachung und IT-Dienste, sowie deren Auftragsverarbeiter, insbesondere für 

Wartungsdienste für die IT-Systeme, auf denen Daten verarbeitet werden. Diese Firmen handeln als externe 

Auftragsverarbeiter in Befolgung der konkreten und ausreichenden Weisungen über die Verarbeitungsmethoden und 

der Sicherheitsmaßnahmen gemäß den konkreten Vertragsunterlagen. Die vollständige und aktualisierte Liste der als 

Auftragsverarbeiter handelnden Firmen ist von den unten genannten Kontaktpersonen erhältlich. 

Die Daten dürfen der Muttergesellschaft Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes SpA und deren Gesellschaftern mit 

Sitz innerhalb des Gebiets der Europäischen Union nach Bedarf für internen Verwaltungszwecke, für die 

Koordinierung der Gruppe sowie für die notwendige Zusammenarbeit der Unternehmen zur Vertragserfüllung.  

Personenbezogenen Daten dürfen nicht verbreitet werden. 

 

6. Rechte der betroffenen Personen 

Betroffenen Personen stehen die Rechte in der Verordnung (aus den Artikeln 15-21) bezüglich der Datenverarbeitung 

zu einschließlich das Recht auf: 

 eine Bestätigung darüber, ob personenbezogene Daten über sie vorliegen und/oder Auskunft darüber 

(Auskunftsrecht); 

 die Aktualisierung, Änderung und/oder Berichtigung ihrer unrichtiger personenbezogener Daten.  (Recht auf 

Berichtigung); 

 die Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung, soweit die 

Verarbeitung nicht mehr rechtmäßig ist; dies umfasst auch die personenbezogenen Daten, die nicht mehr für 

die ursprünglichen Zwecke des Sammelns bzw. der Verarbeitung notwendig sind (Recht auf 

Vergessenwerden und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung); 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung (Widerspruchsrecht); 

 Den Widerruf einer früher erteilten Einwilligung ungeachtet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die 

Grundlage der Einwilligung gewesen ist; 

 Erhalt einer Kopie der Daten über sie in elektronischen Form, die dem Verantwortlichen im Rahmen eines 

Vertrags mitgeteilt worden sind sowie auf Übertragung dieser Daten auf einen anderen Verantwortlichen 

(Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 

Zur Ausübung der vorstehenden Rechte sowie im Falle einer Frage nach weiteren Auskünften bezüglich der 

vorliegenden Datenschutzerklärung kann sich die betroffene Person an den von den JV-Unternehmen ernannten 

Datenschutzbeauftragten per E-Mail an stephan.wolff@sglgroup.com oder per Einschreiben zu Händen des 

Datenschutzbeauftragten an die Geschäftsadresse des Unternehmens wenden 

Darüber hinaus kann die betroffene Person Data Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde  im Falle der Verletzung von 

Datenschutzbestimmung einlegen. 

 

7. Identität und Kontaktangaben des Verantwortlichen sowie Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

Verantwortlicher ist Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH mit Sitz in 86405 Meitingen, Werner- von-

Siemens-Straße 18, Telefon +49 8271 83-3546, die zunächst durch ihre Rechtsvertreter vertreten wird. 

Der Datenschutzbeauftragte kann unter der folgenden E-Mailadresse erreicht werden: stephan.wolff@sglgroup.com. 

 

***** 

Sie verpflichten sich, die betroffenen Personen  (Direktoren, Mitarbeiter und Auftragnehmer, deren Daten im Rahmen 

der Erfüllung des Vertrags vom Unternehmen verarbeitet werden könnten) über den Inhalt dieser 

Datenschutzerklärung zu informieren. 
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