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INFORMATION ON DATA PROTECTION / OUR DATA PROCESSING UNDER ARTICLE 13 AND 21 OF THE EU GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR) 
 
INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ / ÜBER UNSERE DATENVERARBEITUNG NACH ARTIKEL 13 UND ARTIKEL 21 DER 
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO) 
 
We, the Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, take the 
protection of your personal information very seriously and 
treat your personal data confidentially and in accordance with 
the legal data protection regulations. 
Hereby we inform you about how we process your data and 
which claims and rights you are entitled to under the data 
protection regulations. 

 Wir, die Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG, nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich sowie 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 
Hiermit informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre Daten 
verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach 
den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen. 
 
 
 
 

1 RESPONSIBLE FOR DATA PROTECTION RIGHTS AND 
CONTACTS OF THE DATA PROTECTION OFFICER 

1.1 Responsible as defined by the data protection regulations: 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 
Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
+49 (0) 234 / 269 – 0 
info@sdu-bo.de 

1.2 Data protection officer: 
AGAD Service GmbH 
Waldring 43-47 
DE - 44789 Bochum 
Dr. Nils Helmke 
helmke@agad.de 

 1 VERANTWORTLICHER IM SINNE DES DATENSCHUTZ-
RECHTS UND KONTAKTDATEN DES DATENSCHUTZ-
BEAUFTRAGTEN 

1.1 Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist: 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 
Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
+49 (0) 234 / 269 – 0 
info@sdu-bo.de 

1.2 Datenschutzbeauftragte/r: 
AGAD Service GmbH 
Waldring 43-47 
DE - 44789 Bochum 
Dr. Nils Helmke 
helmke@agad.de 

 
 

2 PURPOSE AND LEGAL BASIS ON WHICH WE PROCESS 
YOUR DATA 

2.1 We process personal data in accordance with the provisions 
of the EU General Data Protection Regulation (GDPR), the 
Federal Data Protection Act (BDSG) and other applicable data 
protection regulations. Which data is processed in detail and 
how it is used depends on the respective agreed service. 

2.2 Purposes for the performance of a contract or pre-contractual 
measures (Art. 6 (1b) GDPR): 
The processing of personal data takes place in order to carry 
out our contracts with you and to carry out your orders and to 
carry out measures and activities in the context of pre-
contractual relations. In particular, the processing is thus the 
preparation of invoicing according to your orders and 
includes the necessary services, measures and activities. 

2.3 Purposes in the context of a legitimate interest of us or third 
parties (Art. 6 (1f) GDPR): 
In addition to the actual fulfillment of the contract or 
preliminary contract, we process your data if necessary, in 
order to protect the legitimate interests of us or third parties, 
in particular for purposes: 
- advertising or market and opinion research, provided that 

you have not objected to the use of your data; 
- the collection of information and data exchange with credit 

bureaus, as far as this is covered by our legitimate interest; 
- the enrichment of our data, i. a. by using or researching 

publicly available data; 
- limited storage of data, if a deletion is not possible or only 

with disproportionate effort because of the special nature 
of the storage. 

2.4 Purposes for the fulfillment of legal requirements (Art. 6 (1c) 
GDPR) or in the public interest (Art. 6 (1e) GDPR): 
We are subject to a large number of legal requirements (eg 
commercial and tax laws), but also to regulatory or other 
regulatory requirements. Processing purposes may include: 
identity and age checks, prevention of fraud and money 

 2 ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGE, AUF DER WIR IHRE 
DATEN VERARBEITEN 

2.1 Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie anderen 
anwendbaren Datenschutzvorschriften. Welche Daten im 
Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 
richtet sich nach der jeweiligen vereinbarten Leistung. 

2.2 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von 
vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO): 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur 
Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und der 
Ausführung Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von 
Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher 
Beziehungen. Insbesondere dient die Verarbeitung damit der 
Erstellung von Abrechnungen entsprechend Ihren Aufträgen 
und umfasst die hierfür notwendigen Dienstleistungen, 
Maßnahmen und Tätigkeiten. 

2.3 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns 
oder Dritten (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO): 
Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags 
hinaus verarbeiten wir Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es 
erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder 
Dritten zu wahren, insbesondere für Zwecke: 
- der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit 

Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben; 
- der Einholung von Auskünften sowie Datenaustausch mit 

Auskunfteien, soweit dies von unserem berechtigten 
Interesse gedeckt ist; 

- der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder 
der Recherche öffentlich zugänglicher Daten; 

- der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine 
Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist. 

2.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DS-
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laundering, prevention, combating and resolution of terrorist 
financing and offenses involving assets, alignment with 
European and international anti-terrorist lists, compliance 
with fiscal control and reporting obligations and the archiving 
of data for privacy and data security purposes as well as audits 
by tax and other authorities. In addition, the disclosure of 
personal data in the context of administrative / judicial action 
may be required for purposes of gathering evidence, 
prosecuting or enforcing civil claims. 

GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DS-GVO): 
Wir unterliegen einer Vielzahl von gesetzlichen 
Anforderungen (z. B. Handels- und Steuergesetze), aber auch 
aufsichtsrechtlichen oder anderen behördlichen Vorgaben. 
Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören ggf. die 
Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und 
Geldwäscheprävention, die Verhinderung, Bekämpfung und 
Aufklärung der Terrorismusfinanzierung und 
vermögensgefährdender Straftaten, Abgleiche mit 
europäischen und internationalen Antiterrorlisten, die 
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten 
sowie die Archivierung von Daten zu Zwecken des 
Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der Prüfung 
durch Steuer- und andere Behörden. Darüber hinaus kann 
die Offenlegung personenbezogener Daten im Rahmen von 
behördlichen / gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der 
Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden. 

 
 

3 DATA CATEGORIES PROCESSED BY US, IN CASE WE 
DO NOT RECEIVE DATA DIRECTLY FROM YOU, AND 
THEIR ORIGIN 

3.1 To the extent that this is necessary for the provision of our 
services, we process personal data legitimately received from 
other companies or other third parties (eg credit reference 
agencies). In addition, we process personal data that we have 
legitimately extracted, obtained or acquired from publicly 
available sources (such as telephone directories, trade and 
association registers, etc.) and that we may process. 

3.2 Recipients or categories of recipients of your data: 
Within our company, those internal departments or 
organizational units receive your data that they need to fulfill 
our contractual and legal obligations or in the processing and 
implementation of our legitimate interests. A transfer of your 
data to external agencies takes place exclusively 
- in connection with the execution of the contract; 
- for the purpose of fulfilling legal requirements; 
- on the basis of our legitimate interest or the legitimate 

interest of the third party, in the context of the purposes set 
out in point 2.2 (eg to authorities, credit reference agencies, 
debt collection agencies, lawyers, courts, appraisers, 
affiliated companies and bodies and supervisory bodies); 

- if you have given us consent for transmission to third 
parties. 

In addition, we will not share your data with third parties. 
 

 3 VON UNS VERARBEITETE DATENKATEGORIEN, SOWEIT 
WIR DATEN NICHT UNMITTELBAR VON IHNEN ERHALTEN, 
UND DEREN HERKUNFT 

3.1 Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen 
erforderlich ist, verarbeiten wir von anderen Unternehmen 
oder sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien) zulässigerweise 
erhaltene personenbezogene Daten. Zudem verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen (wie z.B. Telefonverzeichnisse, 
Handels- und Vereinsregister etc.) zulässigerweise 
entnommen, erhalten oder erworben haben und verarbeiten 
dürfen. 

3.2 Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten: 
Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen 
Stellen bzw. Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese zur 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres 
berechtigten Interesses benötigen. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten an externe Stellen erfolgt ausschließlich 
- im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung; 
- zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben;  
- aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des 

berechtigten Interesses des Dritten für im Rahmen der 
unter Ziffer 2.2 genannten Zwecke (z. B. an Behörden, 
Auskunfteien, Inkasso, Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, 
konzernangehörige Unternehmen und Gremien und 
Kontrollinstanzen); 

- wenn Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte 
gegeben haben. 

Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte 
weitergeben. 

 
 

4 DURATION OF STORING YOUR DATA 
4.1 We process and store your data for the duration of our 

business relationship. This also includes the initiation of a 
contract (pre-contractual legal relationship) and the 
execution of a contract. In addition, we store data that must 
be tracked under commercial and tax regulations for 10 years. 
Other data, for which no tax retention periods come into 
consideration, are tracked until the end of the regular statute 
of limitations (§§ 195, 199 German Civil Code - BGB), but in 
certain circumstances periods of up to 30 years may apply. 

4.2 If the data are no longer required for the fulfillment of 
contractual or legal obligations and rights, these are regularly 
deleted, unless their - temporary - further processing is 
necessary for the fulfillment of the purposes listed in point 2.2 
for a predominantly legitimate interest. 
 

 4 DAUER DER SPEICHERUNG IHRER DATEN 
4.1 Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer 

unserer Geschäftsbeziehung. Das schließt auch die 
Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches 
Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit 
ein. Darüber hinaus speichern wir Daten, die aufgrund von 
handels- und steuerrechtlichen Vorschriften nachgehalten 
werden müssen, für 10 Jahre. Andere Daten, für die keine 
steuerlichen Aufbewahrungsfristen in Betracht kommen, 
werden bis zum Ablauf der regelmäßigen Verjährung (§§ 195, 
199 BGB) nachgehalten, es können aber unter Umständen 
Fristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein. 

4.2 Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, 
werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - 
befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter 
Ziffer 2.2 aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden 
berechtigten Interesse erforderlich. 
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5 PROCESSING YOUR DATA IN A THIRD COUNTRY OR BY 
AN INTERNATIONAL ORGANIZATION 

5.1 A transfer of data to offices in countries outside the European 
Union (EU) or the European Economic Area (EEA) - so-called 
third countries - takes place if it is necessary for the execution 
of an order / contract of you, it is required by law (eg tax 
reporting obligation), it is within the legitimate interest of us 
or a third party, or you have given us consent. 

5.2 The processing of your data in a third country may also occur 
in connection with the involvement of service providers in the 
context of order processing. Insofar as the relevant country 
does not have an EU Commission's decision on an adequate 
level of data protection, we ensure according to the EU data 
protection regulations through corresponding contracts that 
its rights and freedoms are adequately protected and 
guaranteed. 

 5 VERARBEITUNG IHRER DATEN IN EINEM DRITTLAND ODER 
DURCH EINE INTERNATIONALE ORGANISATION 

5.1 Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der 
Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) – sogenannte Drittländer – erfolgt 
dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages / Vertrages 
von Ihnen erforderlich sein sollte, es gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten), es 
im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns oder eines 
Dritten liegt oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. 

5.2 Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland 
auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von 
Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. 
Soweit für das betreffende Land kein Beschluss der EU-
Kommission über ein dort vorliegendes angemessenes 
Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten wir nach 
den EU-Datenschutzvorgaben durch entsprechende 
Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten angemessen 
geschützt und garantiert werden. 

 
 

6 YOUR PRIVACY RIGHTS 
6.1 You have the following rights with respect to the personal 

data concerning you: 
- right to information; 
- right to rectification or erasure; 
- right to restriction of processing; 
- right to object to the processing; 
- right to data portability. 

6.2 You also have the right to complain to us about the 
processing of your personal data by a data protection 
supervisory authority. 

 6 IHRE DATENSCHUTZRECHTE 
6.1 Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 
- Recht auf Auskunft; 
- Recht auf Berichtigung oder Löschung; 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung; 
- Recht auf Datenübertragbarkeit. 

6.2 Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 
 

7 CREDIT BUREAUS 
Our company regularly checks the creditworthiness of our clients, 
for example if there is a legitimate interest, e.g. if our company 
could face a financial default risk. We cooperate with Creditreform 
Bochum Böhme KG, Lisa-Meitner-Allee 26, 44801 Bochum,  
Germany (Creditreform), from whom we receive the necessary 
data. For this purpose, we will transfer your personal data from this 
contractual relationship and the information necessary for 
obtaining the credit rating to Creditreform. The legal basis for the 
transfer of data is Art. 6 (1f), Art. 6 (1b) GDPR. The information 
according to Art. 14 GDPR on the data processing taking place at 
Creditreform can be viewed at https://www.creditreform.de/ 
bochum/datenschutz.  
 

 7 AUSKUNFTEIEN 
Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vorliegen eines 
berechtigten Interesses die Bonität unserer Kunden, z.B. wenn 
unser Haus ein finanzielles Ausfallrisiko treffen könnte. Dazu 
arbeiten wir mit der Creditreform Bochum Böhme KG, Lisa-
Meitner-Allee 26, 44801 Bochum (Creditreform) zusammen, von 
der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck 
übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten aus diesem 
Vertragsverhältnis und die für die Einholung der Bonität 
notwendigen Angaben an die Creditreform. Rechtsgrundlage für 
die Datenübermittlung ist Art. 6 Abs. 1f, Art. 6 Abs. 1b DS-GVO. Die 
Informationen gem. Art. 14 der DS-GVO zu der bei der 
Creditreform stattfindenden Datenverarbeitung können sie unter 
https://www.creditreform.de/bochum/datenschutz einsehen. 
 
 

8 INFORMATION ON YOUR RIGHT TO OBJECT, ART. 21 
GDPR 

8.1 You have the right to object at any time against the 
processing of your data, which takes place on the basis of Art. 
6 (1f) GDPR (data processing based on a balance of interests) 
or Art. 6 (1e) GDPR (data processing in the public interest) if 
there are reasons for this arising from your particular situation. 
If you object, we will no longer process your personal data 
unless we can demonstrate compelling legitimate reasons for 
processing that outweigh your interests, rights and freedoms, 
or the processing is for the purposes of asserting, exercising 
or defending legal claims. 

8.2 If necessary, we also process your personal data in order to 
operate postal advertising, mailings and possibly e-mail direct 
advertising. If you do not want to receive advertising, you have 
the right to object to this at any time. We will consider this 
objection for the future and no longer process its data for 
direct marketing purposes. 
The objection does not require a certain form and should be 
directed to: 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 

 8 INFORMATION ÜBER IHR WIDERSPRUCHSRECHT, ART. 21 
DS-GVO 

8.1 Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1f DS-GVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 
Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1e DS-GVO 
(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

8.2 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch, 
um postalische Werbung, Mailings und gegebenenfalls per E-
Mail Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung 
erhalten möchten, haben Sie jederzeit das Recht, 
Widerspruch hiergegen einzulegen. Diesen Widerspruch 

https://www.creditreform.de/%20bochum/datenschutz
https://www.creditreform.de/%20bochum/datenschutz
https://www.creditreform.de/bochum/datenschutz
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Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
Phone.: +49 (0) 234 / 269 – 0 
Fax: +49 (0) 234 / 269 – 10 
E-mail: info@sdu-bo.de 

 

werden wir für die Zukunft beachten und ihre Daten nicht 
mehr für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten. 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst 
gerichtet werden an: 
Schrauben und Draht Union GmbH & Co. KG 
Wallbaumweg 45-49 
DE - 44894 Bochum 
Telefon: +49 (0) 234 / 269 – 0 
Telefax: +49 (0) 234 / 269 – 10 
E-mail: info@sdu-bo.de 

 
 
 
 

In the case of discrepancies or for clarification of questions of 
interpretation, only the German version shall prevail. 

 Im Falle von Unstimmigkeiten oder zur Klärung von 
Auslegungsfragen ist allein die deutsche Fassung 
maßgeblich. 

 


