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Datenschutz-Informationen für Ansprechpartner bei 

Geschäftspartnern  

Datenschutz-Informationen für Ansprechpartner bei unseren Geschäftspartnern 

(z.B. Gewerbekunden, Lieferanten, Kooperationspartner) 

 

Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

• berufliche Kontaktaufnahme und Kommunikation 

• Pflegen von Geschäftsbeziehungen und Vertragsdurchführungen zwischen uns und Ihrem 

Arbeitgeber 

• interne Verwaltung 

• Durchführung von Kundenbindungs- und Marketing-Maßnahmen 

 

Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, die oben genannt sind (Art. 6 

Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Soweit wir darüber hinaus personenbezogene Daten verarbeiten, beruht dies 

auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO). 

 

Kategorien und Quelle von personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten folgende Angaben über Sie: Name, Anrede, ggf. Titel, berufliche Kontaktdaten, 

berufliche Stellung, Arbeitgeber, Daten zur Kommunikation. Soweit Sie uns weitere Daten freiwillig 

mitgeteilt haben, haben wir ggf. auch diese gespeichert. Falls Sie uns Ihre Daten nicht selbst mitgeteilt 

haben, haben wir diese von Ihrem Arbeitgeber oder einem anderen Geschäftspartner erhalten.  

 

Empfänger 

Folgende andere Stellen könnten Einblick in Ihre Daten erhalten: 

• IT-Dienstleister, die unsere IT-Systeme betreiben, warten oder pflegen  

• Wirtschaftsprüfer, Zollbehörden, Finanzbehörden 

 

Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie sie für die oben genannten Zwecke 

erforderlich sind. Falls Ihre Kontaktdaten im Zusammenhang mit Rechnungen verarbeitet werden, 

speichern wir diese entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. In der Regel beträgt die 

Speicherfrist aufgrund buchhalterischer und steuerlicher Vorgaben 10 Jahre. 

 

Ihre Rechte als Betroffener 

Als Betroffener stehen Ihnen die folgenden Rechte zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

erfüllt sind: 

• Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO 

• Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO 

• Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 

• Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 

• Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO 
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Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, dürfen Sie diese jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen. 

 

Soweit die Datenverarbeitung auf einer Abwägung der berechtigten Interessen beruht, haben Sie das 

Recht, dieser Verarbeitung der Daten zu widersprechen. Hierfür müssen berechtigte Gründe vorliegen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

 

Sie besitzen außerdem das Recht, sich bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Datenverarbeitung zu beschweren. 

 

Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragte 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist  

 

Bilstein&Siekermann GmbH + Co.KG 

Industriestrasse 1 

54576 Hillesheim  

Tel. +49 6593 2108-100 

Mail: info@bsh-vs.com 

 

Die Datenschutzbeauftragte kann kontaktiert werden über:  

 

fox-on Datenschutz GmbH  

Pollerhofstr. 33a  

51789 Lindlar  

dsb@fox-on.com  
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Data protection information for contact persons at business 

partners  

 

Data protection information for contact persons at our business partners 

(e.g. commercial customers, suppliers, cooperation partners) 

 

 

Purposes of data processing 

We process your personal data for the following purposes: 

• professional contact and communication 

• Maintaining business relations and contract implementation between us and your employer 

• internal management 

• Implementation of customer loyalty and marketing measures 

 

Legal basis 

We process your data to protect our legitimate interests, which are mentioned above (Art. 6 par. 1 letter 

f of the DSGVO). Insofar as we process personal data beyond this, this is based on your consent (Art. 6 

par. 1 letter of the DSGVO). 

 

Categories and source of personal data 

We process the following information about you: name, title, professional contact details, professional 

position, employer, communication data. If you have voluntarily provided us with further data, we may 

also have stored this. If you have not given us your data yourself, we have received it from your 

employer or another business partner.  

 

Receiver 

The following other bodies could gain insight into your data: 

• IT service providers who operate, maintain or service our IT systems  

• Auditors, customs authorities, tax authorities 

 

Storage period 

Personal data is stored for as long as it is required for the above-mentioned purposes. If your contact 

details are processed in connection with invoices, we store them in accordance with the statutory 

retention periods. As a rule, the storage period is 10 years due to accounting and tax requirements. 

 

Your rights as a data subject 

As a data subject, you are entitled to the following rights, insofar as the legal requirements for this are 

met: 

• Right of information, Art. 15 DSGVO 

• Right to rectification, Art. 16 DSGVO 

• Right to deletion, Art. 17 DSGVO 

• Right to restriction of processing, Art. 18 DSGVO 

• Right to data portability, Art. 20 DSGVO 

• Right of objection, Art. 21 DSGVO 
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Insofar as the data processing is based on your consent, you may revoke this consent at any time with 

effect for the future. 

 

Insofar as the data processing is based on a balancing of legitimate interests, you have the right to object 

to this processing of the data. There must be justified reasons for this which arise from your particular 

situation. 

 

You also have the right to complain about data processing to the data protection supervisory authority. 

 

Person responsible and data protection officer 

Responsible for data processing is  

 

Bilstein&Siekermann GmbH + Co.KG 

Industriestrasse 1 

54576 Hillesheim 

Germany 

Phone +49 6593 2108-100 

Mail: info@bsh-vs.com 

 

The Data Protection Officer can be contacted via:  

 

fox-on Datenschutz GmbH  

Pollerhofstr. 33a  

51789 Lindlar 

Germany 

Mail: dsb@fox-on.com  

 

 


