
Datenschutzinformation 
 

 

Sehr geehrte Kunden, 

 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb kommen wir unse-

rer Verpflichtung nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Sie darüber zu informie-

ren, welche Ihrer Daten wir zu welchem Zweck verarbeiten, mit dieser Datenschutzinformati-

on gerne nach. Sie können dieser Datenschutzinformation auch entnehmen, wie lange Daten 

gespeichert werden, ob wir diese an Dritte weitergeben und welche Datenschutzrechte Sie 

haben. 

 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung/Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Datenverarbeitung durch die verantwort-

liche Stelle  

 

BauerPharm GmbH & Co. KG  

Ober der Mühle 35 

42699 Solingen 

Telefon: 0212/73871110 

Telefax: 0212/738711190 

E-Mail: info@bauerpharm.de 

 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Ver-

wendung 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den zwischen Ihnen und 

uns geschlossenen Vertrag zu erfüllen. 

 

In diesem Zusammenhang verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten wie z. B. Name, 

Vorname, Firmenname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Insgesamt hängt der 

Umfang der Daten, die wir erheben, von dem konkreten Inhalt des zwischen uns abge-

schlossenen Vertrages ab. 
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Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Voraussetzung für die Erfüllung unse-

rer vertraglichen Pflichten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a) und 

b) DS-GVO. 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erfüllung unserer 

vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber notwendig ist. Allerdings weisen wir darauf 

hin, dass wir aufgrund rechtlicher Vorgaben verpflichtet sein können, die personenbezoge-

nen Daten auch noch länger zu speichern, insbesondere im Zusammenhang mit steuerrecht-

lichen Vorgaben. Danach müssen geschäftsrelevante Dokumente mindestens 12 Jahre auf-

bewahrt werden. 

 

3. Weitergabe Ihrer Daten 

 

Grundsätzlich übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte, es sei denn: 

 

• Sie erteilen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DS-GVO ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu, 

oder 

• die Weitergabe ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DS-GVO zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich und es besteht kein 

Grund zu der Annahme, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an 

der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, oder 

• für die Weitergabe besteht nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) DS-GVO eine gesetzliche Ver-

pflichtung, oder  

• die Weitergabe ist gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DS-GVO für die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich. 

 

So werden personenbezogene Daten z. B. an das mit uns zusammenarbeitende Transport-

unternehmen weitergegeben, um unserer Lieferpflicht aus dem Kaufvertrag zu entsprechen. 

Die Lieferung erfolgt gemäß der GDP-Richtlinien. Eine Weitergabe der Daten zum Zweck der 

Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung behalten wir uns vor. Mit der Abgabe Ihres Angebo-

tes willigen Sie in die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an das mit der Ausliefe-

rung beauftragte Transportunternehmen ein. 

 

4. Ihre Rechte 
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Sie haben das Recht,  

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs-

zwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechtes auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die 

Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden sowie über das Be-

stehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich  

Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten zu verlan-

gen;  

• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständi-

gung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-

nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 

die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die 

Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 

oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 

uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können 

sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplat-

zes oder unseres Firmensitzes wenden.  

 

Für unseren Firmensitz ist als Aufsichtsbehörde zuständig die 
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Landesbeauftragte für den Datenschutz und die  

Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestraße 2 – 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211/384240 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

5. Ihr Widerrufsrecht 

 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer von Ihnen erteilten ausdrück-

lichen und freiwilligen Einwilligung verarbeiten, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie berechtigt 

sind, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen uns gegenüber zu widerrufen. 

Dafür genügt beispielsweise eine E-Mail an info@bauerpharm.de. 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt, wir ohne die Einwilligung 

allerdings zukünftig unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber nicht erfüllen können. 

 

6. Datensicherheit 

 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bedienen wir uns geeigneter technischer 

und organisatorischer Maßnahmen, die eine angemessene Sicherheit der personenbezoge-

nen Daten gewährleisten, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verar-

beitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtig-

ter Schädigung. 

 

Trotz all dieser Anstrengungen kann allerdings nicht gewährleistet werden, dass bei einer 

Datenübermittlung über das Internet (E-Mail) Dritte unbefugt Zugriff auf die übersandten Da-

ten haben. 

 

Treten Sie deshalb mit uns nur dann per E-Mail in Kontakt, wenn Sie dieses Risiko akzeptie-

ren. Mit der Absendung einer E-Mail erklären Sie, dass Sie sich dieses Risikos bewusst sind 

und nichtsdestotrotz die E-Mail-Korrespondenz mit uns wünschen. 
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Ihr Team von BauerPharm 


	

