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*Sollten Sie bezüglich dieser hier genannten Rechte Fragen haben oder eine genaue Erläuterung Ihrer Rechte wünschen, können sie sich 
diesbezüglich jederzeit an den Verantwortlichen oder Datenschutzbeauftragten wenden, diese Personen erteilen Ihnen dann gerne eine 
entsprechende Auskunft auf Wunsch in mündlicher oder schriftlicher Form. 

 

In diesem Dokument werden alle, von der DSGVO geforderten Informationen zu den Verarbeitungstätigkeiten, bei 
denen personenbezogene Daten von Interessenten, Kunden/Neukunden und Lieferanten der Firma Aris 
Stellantriebe GmbH verarbeitet oder gespeichert werden, und die auch als solche erkannt und in den 
entsprechenden Verfahrensverzeichnissen beschrieben wurden, für die Betroffenen dargestellt und erläutert. 

Um folgende Verarbeitungstätigkeiten geht es:  

• Neukundenakquise 
• Kundenkontakt & Lieferantekontakt 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten im 
Sinne der DS-GVO Art. 4, Absatz 1, bei allen geschäftlichen Prozessen zwischen der Firma Aris Stellantriebe GmbH 
und Ihnen als potenziellen Neukunden, Interessenten, Kunden oder Lieferanten, bzw. auch als Firma die kontaktiert 
wird, ohne anschließenden konkreten Bedarf an unseren Produkten.  

Verantwortlicher gemäß DS-GVO Art. 4/Absatz 7 
Firma  Aris Stellantriebe GmbH 
Name  Herr Rolf Schneider 
Adresse Rotter Viehtrifft 9  
Plz/Ort  53842 Troisdorf 
Tel.  +49 2241 25186–0 
Fax  +49 2241 25186–99 
Mail  aris@stellantriebe.de 
 
Datenschutzbeauftragter 
Christian Bergmann / Mail: dsb@qmb-bergmann.de 
 
Zweck, Rechtsgrundlage und Art der Daten 
Die Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten variiert je nach dem Grund der 
Erfassung und der Art der Verarbeitung und ist in den einzelnen Tätigkeiten (ab Seite 3) beschrieben. Die Art der 
personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, ist abhängig vom Zweck und der rechtlichen Begründung bzw. 
gesetzlichen Vorgabe, die der Verantwortliche einhalten muss. 
 
Weiterleitung an Drittländer oder eine internationale Organisation 
Eine Weiterleitung Ihrer Daten laut Art 4 der DSGVO, an Stellen laut DSGVO Art 13/14 Buchgstabe f erfolgt nicht. 
 
Weitere Rechte der betroffenen Personen* 
Sie haben weiterhin in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten folgende Rechte: 

• Ein Auskunftsrecht laut der DSGVO Art. 15 
• Berichtigung laut DSGVO Art. 16 
• Löschung laut DSGVO Art. 17 
• Auf Einschränkung der Verarbeitung laut DSGVO Art. 18 
• Ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung laut DSGVO Art. 21 
• Und das Recht auf Datenübertragbarkeit laut DSGVO Art. 20 
• Sollten die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung erfolgen, haben sie jederzeit das Recht diese Einwilligung zurückzuziehen oder 
einzuschränken. 

• Sie haben außerdem das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, das ist: 
 

in Nordrhein-Westfahlen  
Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit (LDI) 
Nordrhein-Westfalen 

Tel.: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

mailto:aris@stellantriebe.de
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*Sollten Sie bezüglich dieser hier genannten Rechte Fragen haben oder eine genaue Erläuterung Ihrer Rechte wünschen, können sie sich 
diesbezüglich jederzeit an den Verantwortlichen oder Datenschutzbeauftragten wenden, diese Personen erteilen Ihnen dann gerne eine 
entsprechende Auskunft auf Wunsch in mündlicher oder schriftlicher Form. 

 

Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

oder Bundesweit 
Postanschrift: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Husarenstr. 30  
53117 Bonn 

Telefon: +49 (0)228-997799-0 
Fax:  +49 (0)228-997799-5550 
E-Mail:  poststelle@bfdi.bund.de 
 
Jedermann kann sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn er 
der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch nicht öffentliche 
oder öffentliche Stellen in seinen Rechten verletzt worden zu sein.  
Die Zentrale der BfDI ist Montag bis Donnerstag von 8:30 – 12:00 Uhr und von 12:45 - 16:45 Uhr, am Freitag von 
8:30 - 12:00 Uhr und von 12:45 - 15:15 Uhr erreichbar. 
 
Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung 
Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung und auch kein Profiling mit Ihren Daten. 
 
Zweckänderung 
Sollte sich der/die hier angegebene/n Zweck/e der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ändern werden Sie 
von uns im Vorfeld darüber informiert.  
 

Neukundenakquise 
 
Zweck, Rechtsgrundlage und Art der Daten 
Der Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist die Neukundenakquise mit dem Ziel Ihnen unsere Produkte anzubieten und letztendlich auch zu 
verkaufen. Die Rechtsgrundlage dafür ist das berechtigte Interesse (Laut Art 6 Buchst. F der DSGVO) des Verantwortlichen der Firma Aris, 
potenziellen Interessenten die Produkte der Firma Aris anzubieten. Im Weiteren ist die Neukundenakquise, wenn daraus ein Kunden-
Lieferantenverhältnis entsteht, eine Anbahnung einer erforderlichen vorvertraglichen Maßnahme um Ihren Bedarf technisch und 
kaufmännisch zu prüfen (das betrifft dann im weitesten Sinne den Art 6 Buchstabe b der DSGVO).    
 
Arten der Daten: Wir erheben nur die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, mindestens jedoch den Firmennamen und die Adresse Ihrer 
Firma. Wenn Sie kein potenzieller Kunde sind, benötigen wir nur Ihren Firmennamen und die Firmenadresse um das in unserem System 
entsprechend einzutragen, damit wir Sie dann nicht mehr oder nicht mehr zeitnah wiederholt kontaktieren. Falls Sie Interesse an unseren 
Produkten haben und uns dieses Interesse offenbaren, benötigen wir mindestens Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und 
Mailadresse), weitere personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese mitteilen oder selber zur Verfügung stellen 
möchten. 
Empfänger/Empfängerkategorien: Mitarbeiter der Firma Aris die über einen PC Zugang zum ERP-System haben sowie die entsprechende 
Berechtigung.  
 
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: Die personenbezogenen Daten von Interessenten werden in unserem ERP-System so 
lange gespeichert und gepflegt, bis die Verarbeitung und Speicherung durch einen nachweisbaren Grund nicht mehr erforderlich oder nicht 
mehr statthaft ist, wie z. B. bei der Auflösung einer betroffenen Firma oder dem Löschwunsch einer betroffenen Person. 
Falls ein Interessent zum Kunden wird, beachten Sie bitte die Ausführungen weiter unten zum Kunden- und Lieferantenkontakt.  
 
Ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben: nein 
Ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vertraglich vorgeschrieben oder erforderlich: nein 
Welche Folgen hat es wenn Sie Ihre Daten nicht zur Verfügung stellen würden: Es kann keine erfolgreiche Geschäftsanbahnung stattfinden.  
 
Quelle der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:  
Aus folgende Quellen beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Firma: 

• persönlich von den betroffenen Personen, also direkt von Ihnen oder 
• aus öffentlichen, allgemein zugänglichen Quellen, wie der Website Ihrer Firma 
• ggf. aus Listen, die von Dienstanbietern oder Dienstleistern angeboten werden. 
• von anderen Firmen, die Ihre Firma und/oder Mitarbeiter Ihrer Firma als kompetente Ansprech- und Vertragspartner genannt 

haben. 
• von Mitarbeitern aus Ihrer Firma also Zentrale/Kollegen oder Kolleginnen 
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*Sollten Sie bezüglich dieser hier genannten Rechte Fragen haben oder eine genaue Erläuterung Ihrer Rechte wünschen, können sie sich 
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In der Regel erhalten Sie die Informationen, aus welcher Quelle wir Ihre Kontaktdaten oder Firma genannt bekommen haben oder wo wir 
diese gefunden haben, persönlich oder schriftlich im Moment der Kontaktaufnahme. Sollte das wiedererwartend nicht der Fall sein, stehen wir 
Ihnen immer gerne unter den in diesem Dokument genannten Kontaktdaten für Fragen zur Verfügung. 

 
 

Kunden- und Lieferantenkontakt  
 
Zweck, Rechtsgrundlage und Art der Daten 
Sobald wir Sie bei uns als Kunde oder Lieferant im System gespeichert haben, ist der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten 
einzig und alleine die Erfüllung des gemeinsamen Geschäftszweckes – von unseren Lieferanten beziehen wir Waren – Unseren Kunden liefern 
wir Waren, hierzu sind unterschiedliche Geschäftsvorgänge von einer Anfrage über einem Angebot und der Durchführung eines Auftrages mit 
der Erstellung einer Rechnung und Auslieferung der Produkte wichtig und notwendig, teilweise aufgrund der Gesetzeslage mit Bezug auf 
Finanz- und Handelsgesetze auch zwingend vorgeschrieben. Bei geschäftlichen Differenzen sind wir gemeinsam darauf angewiesen eine 
Kommunikation aufrecht zu halten, aufgrund unseres QM-Systems noch stärker, da es Vorgaben in der DIN EN ISO 9001 gibt, die auf den 
positiven und aufrecht zu haltenden Kontakt zu interessierten Parteien intern und extern sehr großen Wert legt. Mit Bezug auf die DSGVO 
greift hier von gesetzlicher Seite mindestens das berechtigte Interesse des Verantwortlichen der Firma Aris Stellantriebe GmbH, laut Art 6 
Buchstabe f der DSGVO zur Erfüllung des Geschäftszweckes von der Anfrage oder Angebotserstellen bis hin zur Rechnungsstellung und die 
Erfüllung von Verträgen sowie vorvertraglichen Maßnahmen, laut Art 6 Buchstabe b der DSGVO.  
 
Arten der Daten: Wir erheben nur die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, mindestens jedoch den Firmennamen und die Adresse Ihrer 
Firma. Als Kunde oder Lieferant benötigen wir nur Ihren Firmennamen und die Firmenadresse um das in unserem System entsprechend 
einzutragen und mit Ihnen Handel zu treiben. Damit wir Sie dann über konkrete Ansprechpartner kontaktieren können, bitten wir Sie darum 
uns eine Kontaktperson zu nennen, von der wir gerne mindestens den Namen, die Firmentelefonnummer und seine/Ihre Mailadresse haben 
möchten, um bei allen Geschäftsprozessen mit Ihnen bzw. dieser Person direkt in Kontakt treten und bleiben zu können. Gerade in großen 
Firmen, liegt es in Ihrem eigenen Interesse uns eine Kontaktperson mit den entsprechenden Kontaktinformationen (mindestens 
Telefonnummer und Mailadresse) zu nennen. Weiter personenbezogenen speichern und verarbeiten wir nur, wenn Sie uns diese zu dem 
genannten Zweck mitgeteilt haben. 
 
Empfänger/Empfängerkategorien: Mitarbeiter der Firma Aris die einen PC Zugang zum ERP-System haben sowie die entsprechende 
Berechtigung.  
 
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: Kunden- und Lieferantendaten werden in unserem ERP-System solange gespeichert und 
gepflegt bis die Verarbeitung und Speicherung durch einen nachweisbaren Grund nicht mehr erforderlich oder nicht mehr statthaft ist, wie 
z. B. bei der Auflösung einer betroffenen Firma oder dem Löschwunsch einer betroffenen Person. Der Löschwunsch der betroffene n Person 
führt im Zweifel nur zur Löschung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person direkt im ERP-System, ab dem Zeitpunkt des 
Löschantrages. Gegebenenfalls kann ein auf gespeicherte Dokumente ausgeweiteter Löschwunsch nicht erfüllt werden bzw. nicht auf alle 
Daten übertragen werden, wenn damit andere Daten/Dokumente die weiterhin für einen gewissen Zeitraum aufbewahrt werden müssen, 
siehe handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen von 6 oder 10Jahren z. B. bei Rechnungen, betroffen sind. Da wir Auftragspapiere aus 
organisatorischen und Umweltschutzgründen komplett einscannen und eine Trennung der Daten somit technisch und organisatorisch nicht 
möglich ist, bleiben Löschungen von personenbezogenen Daten beschränkt auf die im direkten Zugriff eingegebenen Daten im ERP-System. 
 
Ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben: Im Rahmen der vertraglichen Auftragsabwicklung bis hin zur 
Rechnungsstellung ist die Verarbeitung von personenbezogene Daten zumindest mit Bezug auf den Geschäftsführer oder seine 
Auführungsgehilfen zwingend erforderlich.     
 
Ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vertraglich vorgeschrieben oder erforderlich: Ja 
 
Welche Folgen hat es wenn Sie Ihre Daten nicht zur Verfügung stellen würden: Der Geschäftskontakt zu Kunden und Lieferanten könnte 
nicht aufrechterhalten werden, wir könnten keine Produkte mehr liefern unser und ggf. Ihr Geschäftszweck könnte nicht mehr erfüllt werden. 
Die Firma Aris könnte keine Produkte bei Lieferanten über einen direkten Ansprechpartner ordern. 
 
Quelle der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten wenn Sie es nicht selber sind:  
Aus folgende Quellen beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten, im Zusammenhang mit Ihrer Firma: 
 
- Neukundenakquise 
- aus öffentlichen, allgemein zugänglichen Quellen, wie der Website Ihrer Firma 
- von anderen Firmen die Ihre Firma und/oder Mitarbeiter Ihrer Firma als kompetente Ansprech- und Vertragspartner genannt haben. 
- von Mitarbeitern aus Ihrer Firma also Zentrale/Kollegen oder Kolleginnen 
 
In der Regel erhalten Sie die Informationen, aus welcher Quelle wir Ihre Kontaktdaten oder Firma genannt bekommen haben oder wo wir 
diese gefunden haben, persönlich oder schriftlich im Moment der Kontaktaufnahme. Sollte das wieder erwartend mal nicht der Fall sein 
stehen wir Ihnen immer gerne unter den in diesem Dokumente genannten Kontaktdaten für Fragen zur Verfügung. 

 


