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Diese Richtlinie beschreibt, auf welche Weise die BK Werkstofftechnik – Prüfstelle für Werkstoffe GmbH, 
mit eingetragenem Geschäftssitz unter der Adresse „Zur Aumundswiese 2, 28279 Bremen 

(Deutschland)“ (im Folgenden „BKW“ oder „Wir“), die personenbezogenen Daten, die Sie uns beim 
Abschluss eines Vertrages mit der BKW als Lieferant zur Verfügung stellen, zusätzlich zu anderen Daten, 

die während des gesamten Vertragsverhältnisses selbst erhoben werden, verarbeitet: 

 

 Wenn Sie ein einzelner Lieferant (natürliche Person) / einzelner Auftragnehmer sind, verarbeiten 
wir folgende Kategorien von personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen: Name, 

Steuernummer, Adresse, E-Mail, Telefon, andere Kontaktdaten, Angaben zum Bankkonto (wie 
IBAN-Nummer oder Bankbescheinigung) und Versicherungspolice;  

 Wenn Sie eine juristische Person sind, verarbeiten wir die folgenden Kategorien von 

personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen: Name, Steuernummer, Adresse, E-

Mail, Telefon, andere Kontaktdaten, Angaben zum Bankkonto (wie IBAN-Nummer oder 
Bankbescheinigung); 

 
Bitte beachten Sie: Die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 

erheben, sind für die ordnungsgemäße Erfüllung unserer Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag 
unerlässlich.   

 

Wir verarbeiten die oben aufgeführten Kategorien an personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:  
 

 Um die ordnungsgemäße Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen zu gewährleisten; dazu gehören 

auch alle Mitteilungen, die für die Erfüllung dieses Vertrags erforderlich sind; 
 

 Um die gesetzlichen Verpflichtungen einhalten zu können, denen BKW unterliegt; 

 

 Um Risikobewertungen durchzuführen und Betrug zu verhindern, unter Berücksichtigung des 

berechtigten Interesses der BKW an einer sorgfältigen Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit.  

 

Wenn Sie ein einzelner Lieferant (natürliche Person) oder ein Mitarbeiter/Vertreter einer juristischen 
Person sind, der als unser Lieferant handelt, haben Sie das Recht, von der BKW eine Bestätigung über 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten und gegebenenfalls Zugang zu den 

personenbezogenen Daten sowie zu bestimmten Informationen über die Verarbeitung (Zwecke, 
Kategorien der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, Empfänger usw.) zu verlangen 

(Auskunftsrecht). Sie haben auch das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten 
(Recht auf Berichtigung) und die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen, unter 

anderem, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden (Recht 
auf Löschung). In einigen Fällen (z. B. wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten infrage 

stellen, während diese einer Überprüfung unterzogen werden), können Sie auch eine Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. In diesem Fall dürfen die 
personenbezogenen Daten nur von der BKW verarbeitet werden, wenn dies erforderlich ist, um 

rechtliche Ansprüche geltend zu machen oder abzuwehren (Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung). Und schließlich können Sie Ihr Recht geltend machen, die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten, sowie, soweit rechtlich zulässig, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 

Zusätzlich zu den oben genannten Rechten können Sie auch Ihre Zustimmung zu einer bestimmten Art 

der Verarbeitung jederzeit zurückziehen sowie aus Gründen, die mit Ihrer besonderen Situation 

zusammenhängen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, wenn die 

Verarbeitung auf berechtigten Interessen beruht.  
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Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an gdpr.laboratories@applus.com senden. 

 

Verantwortlicher für den Datenschutz: 

BK Werkstofftechnik – Prüfstelle für Werkstoffe GmbH 

Zur Aumundswiese 2 

28279 Bremen 

Telefon: +49 421 438 28-0 

E-Mail: info.bkw@applus.com  

Datenschutzbeauftragter: 

 

Haye Hösel 

HUBIT Datenschutz GmbH & Co. KG 

Bergiusstr. 4 

28816 Stuhr 

Tel. +49 421-36490577 

info@hubit.de 

www.hubit.de 

 

Schließlich haben Sie auch das Recht, bei dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit (BFDI) Beschwerde einzulegen. Wenn Sie sich an den BFDI wenden möchten, 

finden Sie weitere Kontaktinformationen auf der Website der Behörde 

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

insbesondere, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihren Forderungen im Rahmen der Ausübung Ihrer 

Rechte nicht angemessen entsprochen wurde. Wir empfehlen Ihnen, sich umgehend mit uns in 

Verbindung zu setzen, falls Ihre Daten aktualisiert oder korrigiert werden müssen, oder falls die 

Daten, die wir über Sie speichern, unrichtig sind.  

 

Wir werden uns dann bei Ihnen melden, falls wir zusätzliche Angaben benötigen, um den Forderungen, 

die in dieser Richtlinie beschrieben sind, nachzukommen. 

Bitte beachten Sie, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, in 

folgenden Fällen an bestimmte Dritte weitergeben können:  
 

 Andere Unternehmen der Applus Group (eine vollständige Liste ist unter 

www.applus.com/appluscompanies verfügbar), um den mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag auf 

optimale Weise zu erfüllen, soweit die Weitergabe für diesen Zweck erforderlich ist.  

 Drittdienstleister, die unter anderem in den Bereichen IT, Finanzwesen, Verwaltung und Buchhaltung 

Dienstleistungen und andere Geschäftsvorgänge für uns erbringen und Zugang zu den 

personenbezogenen Daten benötigen, soweit die Weitergabe für die Datenverarbeitung erforderlich 
ist, damit wir den mit Ihnen geschlossenen Vertrag erfüllen können oder aufgrund unseres 

berechtigten Interesses. 

 Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Regierungsbehörden oder sonstige befugte 
Stellen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an diese Stellen weitergeben, wenn wir der 

Meinung sind, dass dies erforderlich ist, um eine gesetzliche oder behördliche Vorschrift zu erfüllen 

oder um unsere Rechte oder die Rechte Dritter zu schützen; und 
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 Käufer von Vermögenswerten und Parteien eines Unternehmenszusammenschlusses. Wenn wir 

unserer Vermögenswerte und Geschäfte ganz oder teilweise an Dritte verkaufen oder übertragen, 
oder wenn wir mit Dritten eine Fusion, eine Konsolidierung, einen Unternehmenszusammenschluss 

oder eine ähnliche Umstrukturierung eingehen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an 

solche Dritte weitergeben. Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um 
sicherzustellen, dass die Stelle, an die wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines 

solchen Verkaufs oder einer solchen Übertragung übermitteln, die Daten in einer Weise verarbeitet, 

die mit dieser Datenschutzrichtlinie im Einklang steht. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung, die zwischen uns 

besteht. Wenn diese Geschäftsbeziehung endet, werden wir Ihre personenbezogenen Daten über einen 

Zeitraum speichern, der es uns ermöglicht: 

 Geschäftsunterlagen für Analyse- und/oder Prüfzwecke aufzubewahren;  

 Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten einzuhalten; 

 Rechtliche Ansprüche abzuwehren oder geltend zu machen; 

 Beschwerden hinsichtlich der Dienstleistungen zu bearbeiten. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gelöscht, wenn sie für die genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind. Bei Daten, die wir aus technischen Gründen eventuell nicht vollständig aus 

unseren Systemen löschen können, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um deren weitere 

Verarbeitung oder Nutzung zu verhindern. 

 
Wenn Sie als Lieferant in einer Funktion als juristische Person der BKW bestimmte personenbezogene 

Daten Ihrer Mitarbeiter oder Vertreter (oder sonstiger Dritter) zur Verfügung stellen, sind Sie dafür 
verantwortlich, vor der Offenlegung und/oder Übertragung der personenbezogenen Daten an die BKW 

den betroffenen Personen die ihnen nach Art. 13 und 14 DSGVO zustehenden Informationen zu erteilen 

und die rechtsgültigen Zustimmungen einzuholen, die für eine rechtmäßige Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten durch die BKW erforderlich sind. Sie sind dementsprechend dafür 

verantwortlich, dass die Offenlegung und/oder Übertragung personenbezogener Daten an die BKW 
zulässig ist und die Anforderungen der DSGVO in vollem Umfang erfüllt.  

 
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie uns bitte unter 

gdpr.laboratories@applus.com 

 

 

Bremen, 17. Juni 2019 – Geschäftsführung 

mailto:gdpr.laboratories@applus.com

