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With regard to the processing of personal data, the client is the controller. The client shall, for the purposes of this offer, process the personal data 

in accordance with the requirements set forth in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("GDPR"), in addition to any 

complementary national implementation acts. In particular, the client, as controller in respect of the personal data disclosed to BK 

WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH, shall be responsible for providing the data subjects with the information required 

pursuant to Arts. 13 and 14 GDPR, prior to the performance of any disclosure and/or assignment of the personal data to BK WERKSTOFFTECHNIK 

- PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH under this offer, as well as for obtaining any such valid consents that may be necessary in order to enable 

a lawful processing of the personal data by BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH. Therefore, the client will be 

responsible for ensuring that any disclosures and/or assignments of personal data to BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE 

GMBH, that may be required in accordance with the provisions of this offer, are permissible and fully compliant with the requirements set forth in 

the GDPR.  

Under applicable data protection laws, personal data referred to the signatories hereof, or further representatives of the parties, will be processed 

by the parties, as controllers, to manage and control the contractual relationship hereunder as well as to comply with applicable laws. The processing 

of such personal data is necessary for the performance of the offer and its legitimate bases are the parties' legitimate interest in the formalization 

and execution of the offer and compliance with applicable laws.  

In addition, the signatories’ personal data might be used by BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH for: 

 

• Keeping them informed, sending commercial communications, by physical or electronic means, about products and services similar to 

those initially contracted by the client by virtue of the present offer, on the basis of BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR 

WERKSTOFFE GMBH’s legitimate interest; and  

 

• To send them commercial communications, by physical or electronic means about testing, calibration, inspection, homologation, 

analysis, engineering, development, equipment delivery, products, certification, training and related products or services, different of 

those contracted in this offer and offered by BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH, as well as commercial 

communications on events and news related to such services provided that the signatories have given their consent. 

  

Likewise, BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH might share the personal data with other Applus Group entities (a list 

of those can be consulted at http://www.applus.com/appluscompanies) for the purposes of: 

 

• Economic, tax, administration, internal reporting and for the correct formalization, execution and development of the contractual 

relationship between the client and BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH, on the basis of its legitimate 

interest; 

 

• To send them commercial communications, by physical and electronic means, about products and services offered by Applus Group 

companies, as well as about events and news related to such services (testing, calibration, inspection, homologation, analysis, 

engineering, development, equipment delivery, products, certification, training and related products or services) provided that the 

signatories have given their consent. 

  

Some of such addressees are located in countries outside the European Union which do not provide an adequate level for the protection of personal 

data (e.g. Philippines, China, US). To safeguard personal data, BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH applies the 

appropriate safeguards by virtue of the standard contractual clauses adopted by the European Commission Decision 2004/915/CE and Decision 

2010/87/UE under article 46.c) GPDR. You can obtain further information through the email address indicated below.   

Data subjects have the right to object to processing of their personal data, at any time, when the same is based in legitimate interest, including for 

purposes such as sending commercial communications by sending an email to gdpr.laboratories@applus.com. Likewise, in the same manner, data 

subjects can exercise their rights of access, rectification, erasure, data portability, restriction of processing, and, where applicable, withdrawal of 

consent (including the right to not be subject to automated decision-making - including profiling–). They can also address to The Federal 

Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (www.bfdi.bund.de) for any consultation or query on data protection matters.  

Personal data will be retained during the contractual relationship and, afterwards, for the period required for the protection against potential legal 

and contractual actions and until the expiration of such actions.  

http://www.applus.com/appluscompanies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
mailto:gdpr.laboratories@applus.com


 
 
Datenschutzerklärung für Kunden 
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Der Kunde ist der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Für die Zwecke dieses Angebots wird der Kunde die 

personenbezogenen Daten zusätzlich zu den ergänzenden nationalen Umsetzungsgesetzen gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) („DSGVO“) verarbeiten. Als 

Verantwortlicher für die BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH gegenüber offengelegten personenbezogenen Daten ist 

der Kunde insbesondere dafür verantwortlich, den betroffenen Personen die nach Art. 13 und 14 DSGVO erforderlichen Informationen 

bereitzustellen, bevor personenbezogene Daten im Rahmen dieses Angebots gegenüber der BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR 

WERKSTOFFE GMBH offengelegt oder an diese übergeben werden. Außerdem muss der Kunde als Verantwortlicher für die personenbezogenen 

Daten alle gültigen Zustimmungen einholen, die zur rechtmäßigen Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten durch die BK 

WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH erforderlich sein könnten. Demzufolge muss der Kunde sicherstellen, dass alle 

Offenlegungen und Weitergaben personenbezogener Daten an die BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH, die nach den 

Bestimmungen dieses Angebots erforderlich sein können, zulässig sind und die Anforderungen der DSGVO vollumfänglich erfüllen.  

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen werden personenbezogene Daten, die an die Unterzeichner oder weitere Vertreter der Parteien 

weitergegeben werden, von den Parteien als Verantwortliche verarbeitet, um das hieraus folgende Vertragsverhältnis zu verwalten und zu 

kontrollieren sowie die geltenden Gesetze einzuhalten. Die Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten ist zur Ausführung des Angebots 

erforderlich und basiert rechtmäßig auf dem legitimen Interesse der Parteien an der Formalisierung und Ausführung des Angebots sowie der 

Einhaltung geltender Gesetze.  

Darüber hinaus können die personenbezogenen Daten der Unterzeichner von der BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH 

für folgende Zwecke genutzt werden: 

 

• Übermittlung aktueller Informationen in physischer oder elektronischer Form über Produkte und Dienstleistungen, die denen ähneln, die 

der Kunde aufgrund des vorliegenden Angebots ursprünglich vertragsmäßig erhalten hat, sofern eine solche Übermittlung auf dem 

legitimen Interesse der BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH beruht; und 

 

• Zusendung kommerzieller Mitteilungen in physischer oder elektronischer Form über Tests, Kalibrierung, Inspektion, Homologation, 

Analyse, Konzeption, Entwicklung, Auslieferung von Geräten, Produkte, Zertifizierungen, Schulungen und damit zusammenhängende 

Produkte oder Dienstleistungen, die sich von denen dieses Angebots unterscheiden und die von der BK WERKSTOFFTECHNIK - 

PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH angeboten werden, sowie kommerzieller Mitteilungen über Veranstaltungen und Neuigkeiten im 

Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen, sofern die Unterzeichner dazu ihre Einwilligung erteilt haben. 

  

Ebenso kann die BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH die personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken an andere 

Unternehmen der Applus-Gruppe weitergeben (eine Liste dieser Unternehmen finden sie auf http://www.applus.com/appluscompanies):  

 

• wirtschaftliche, steuerliche, verwaltungstechnische und interne Berichterstattung sowie korrekte Formalisierung, Ausführung und 

Entwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und der BK WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH 

auf Grundlage ihres legitimen Interesses; 

 

• Übermittlung kommerzieller Kommunikation in physischer und elektronischer Form über Produkte und Dienstleistungen, die von 

Unternehmen der Applus-Gruppe angeboten werden, sowie über Veranstaltungen und Neuigkeiten im Zusammenhang mit solchen 

Dienstleistungen (Tests, Kalibrierung, Inspektion, Homologation, Analyse, Konzeption, Entwicklung, Auslieferung von Geräten, 

Produkte, Zertifizierungen, Schulungen und damit zusammenhängende Produkte oder Dienstleistungen) unter der Voraussetzung, dass 

die Unterzeichner ihre entsprechende Einwilligung erteilt haben. 

  

Einige der Empfänger personenbezogener Daten befinden sich in Ländern außerhalb der Europäischen Union, die kein ausreichendes Schutzniveau 

für personenbezogene Daten bieten (z. B. Philippinen, China, USA). Zum Schutz der personenbezogenen Daten verwendet die BK 

WERKSTOFFTECHNIK - PRÜFSTELLE FÜR WERKSTOFFE GMBH gemäß Artikel 46, Abs. (2) c) DSGVO angemessene Sicherheitsvorkehrungen auf 

Grundlage der von der Europäischen Kommission beschlossenen Standarddatenschutzklauseln (Entscheidung 2004/915/EG und Entscheidung 

2010/87/EU). Weitere Informationen erhalten Sie über die unten angegebene E-Mail-Adresse.   

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen, sofern ein solcher 

Widerspruch auf ihrem berechtigten Interesse beruht, darunter im Zusammenhang mit dem Versand kommerzieller Mitteilungen. Zur Wahrnehmung 

dieses Rechts senden sie eine E-Mail an gdpr.laboratories@applus.com. Auf gleichem Wege können die betroffenen Personen ihr Auskunftsrecht, 

ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung („Vergessenwerden“), Datenübertragbarkeit und Einschränkung der Verarbeitung sowie gegebenenfalls das 

Recht auf Rücknahme ihrer Einwilligung (einschließlich des Rechts, keinen automatisierten Entscheidungen – einschließlich Profiling – unterworfen 

zu sein) ausüben. Außerdem können sie sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (www.bfdi.bund.de) 

wenden, um sich zu Datenschutzfragen beraten zu lassen.  

Zum Schutz vor möglichen rechtlichen und vertraglichen Maßnahmen sowie bis zu deren Ende werden personenbezogene Daten während des 

Vertragsverhältnisses und darüber hinaus für die zum jeweiligen Zweck erforderliche Dauer gespeichert. 

 

http://www.applus.com/appluscompanies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
mailto:gdpr.laboratories@applus.com

