
 

DATENSCHUTZRICHTLINIE 
 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Unternehmen Baer Sandwich Panels b.v., Baer Special Products b.v. und  

Baer Machinery b.v. 

 

Wenn im Text „Baer“ genannt wird, meinen wir hiermit Baer Sandwich Panels b.v., Baer Special Products b.v.  

und Baer Machinery b.v. 

  

Sie dürfen personenbezogene Daten nur erheben, sofern dafür ein rechtmäßiger Zweck besteht. Baer kontrolliert, ob für alle 

Daten eine gültige Grundlage für ihre Verarbeitung vorliegt (zum Beispiel ein berechtigtes Interesse, Zustimmung, Erfüllung eines 

Vertrages oder eine gesetzliche Verpflichtung). Wir erheben nicht mehr Daten als für den von uns angestrebten Zweck 

erforderlich ist. Baer verwendet personenbezogene Daten nicht für einen anderen Zweck als den, für den sie erhoben wurden. 

Der primäre Zweck der Nutzung personenbezogener Daten ist die Erfüllung verschiedener Verträge. Beispiele dafür sind: 

Verkaufsverträge, Einkaufsverträge und Arbeitsverträge.  Sofern Baer sich entscheidet, Mailings etc. zu versenden oder andere 

Aktivitäten zu entfalten, wozu die Speicherung personenbezogener Daten erforderlich ist, wird dieses Dokument angepasst und 

werden die betroffenen Personen informiert.  

 

Aktuell vorliegende  

 

Kundendaten 

• Die Baer speichert keine personenbezogenen Daten. Der Baer personenbezogene Daten liegen nur die Kontaktdaten des 

Kunden (das heißt des Unternehmens) vor, um in Kontakt treten und einen Verkaufsvertrag ausführen zu können. Diese 

Informationen sind beschränkt auf: 

o Name, Anschrift und Sitz (nur die Daten des Unternehmens);  

o Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, beschränkt auf die Firmendaten der Ansprechpartner des 

Unternehmens. 

• Das Alter und andere persönliche Informationen sind nicht relevant und werden daher nicht aufgezeichnet.  

• Herkunft der Informationen: Daten, die vom Kunden per Mail, telefonisch, mit der Visitenkarte oder per Brief zur 

Verfügung gestellt werden Daten, die aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen wie dem Internet oder der   - -           

Mitgliederliste der FOCWA erhoben wurden  

• Baer übermittelt dieses Daten nicht und wird diese ohne die explizite Zustimmung der betroffenen Person niemals 

anderen zur Verfügung stellen.   

• Wo speichern wir diese Informationen? 

o In einer Excel-Datei mit Kunden und potenziellen Kunden auf Computern der Mitarbeiter und auf dem Server;  

o In E-Mail-Korrespondenz mit Daten in Outlook-Dateien (vom Kunden übermittelte Informationen);  

o Hardcopy von auftragsbezogenen Informationen in physisch vorliegenden Ordnern.  

• Baer hat keine Privatkunden und speichert daher auch keine entsprechenden Daten. Die Kontaktdaten von 

Privatpersonen, die mit Baer Kontakt aufnehmen, werden innerhalb von 4 Wochen gelöscht.  

• Wer hat innerhalb von Baer Einblick in personenbezogene Daten? Die Geschäftsführung und Mitarbeiter mit Zugang zu 

einem Geschäftscomputer (diese sind alle mit einem Passwort geschützt). 

 

Lieferantendaten 

• Die Baer speichert keine personenbezogenen Daten. Der Baer BV liegen nur die Kontaktdaten vor, um mit dem 

Lieferanten (das heißt dem Unternehmen) kommunizieren zu können. Diese Informationen sind beschränkt auf:  

o Name, Anschrift und Sitz des Lieferanten;  

o Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. 

• Das Alter und andere persönliche Informationen werden nicht aufgezeichnet.  



 

• Baer übermittelt dieses Daten nicht und wird diese ohne die explizite Zustimmung der betroffenen Person niemals 

anderen zur Verfügung stellen.   

• Wo speichern wir diese Informationen? 

o In einer Excel-Datei mit Kunden und potenziellen Kunden auf Computern der Mitarbeiter und auf dem Server; 

o In E-Mail-Korrespondenz mit Daten in Outlook-Dateien (vom Kunden übermittelte Informationen);  

o Hardcopy von auftragsbezogenen Informationen in Ordnern.  

• Wer hat Einblick in die Daten? Die Geschäftsführung und Mitarbeiter mit Zugang zu einem Geschäftscomputer (diese sind 

alle mit einem Passwort geschützt). 

 

Rechte der betroffenen Person 

• Recht auf Information. Die betroffene Person wird darüber informiert, wenn ihre personenbezogenen Daten angepasst 

werden. 

• Auskunftsrecht. Die betroffene Person hat Anspruch darauf zu erfahren, ob und welche Daten von ihr verarbeitet 

werden. Sie hat das Recht, Einsicht in diese personenbezogenen Daten zu erhalten. Auf Anfrage erhält die betroffene 

Person Einsicht (sowie eine Kopie) in die Daten, wobei auch die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der 

personenbezogenen Daten und die Parteien, an die diese Informationen übermittelt werden, angegeben werden. 

• Recht auf Berichtigung. Die betroffene Person hat Anspruch auf Berichtigung der ihn betreffenden falschen 

personenbezogenen Daten bzw. auf eine ergänzende Erklärung, wann die Verarbeitung auf der Basis der unvollständigen 

Daten erfolgt. 

• Recht auf Vergessenwerden bzw. Recht auf Löschung. Sollte die betroffene Person Einwände gegen bestimmte Daten in 

den folgenden Situationen hat, dann werden sie in Abstimmung mit der betroffenen Person gelöscht: 

Wenn die personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, benötigt 

werden; Wenn die betroffene Person ihre zuvor dem Unternehmen für die Nutzung seiner Daten erteilte Einwilligung 

widerruft; Wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt; Wenn Baer die personenbezogenen 

Daten scheinbar unrechtmäßig verarbeitet hat. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Die betroffene Person hat in bestimmten Fällen das Recht, die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen. Baer setzt dann die Verarbeitung und die Änderung dieser Daten aus. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. Die betroffene Person hat das Recht, die personenbezogenen Daten, die Baer von ihr 

vorliegen, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dies erleichtert außerdem die 

Datenübertragung in eine andere IT-Umgebung. 

 

Datensicherheitsplan und Meldung bei Verstößen gegen den Schutz personenbezogener Daten  

• Baer nutzt in beschränktem Maße personenbezogene Daten. Es werden jedoch Maßnahmen ergriffen, um diese zu 

schützen: 

o Alle personenbezogenen Daten werden in gemeinsamen Dateien gespeichert, die nur über einen gesicherten 

Server zugänglich sind; 

o Dieser Server wird intern und extern überwacht; 

o Die Computer mit Zugang zum Server sind passwortgeschützt; 

o Die einzige Form, in der ein Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten bei Baer vorkommen kann, ist 

das Hacken der Computer.  

o Auf diesen Computern befinden sich nur die personenbezogenen Daten, die für die Erstellung, die Erfüllung 

oder Beendigung von Verträgen erforderlich sind.  

• Bei einem Cyber-Angriff zu ergreifende Maßnahmen: 

o Meldung an die Datenschutzbehörde (DB); 

o Information an die betroffenen Personen, deren Daten vom Angriff betroffen waren; 

o Dokumentation des Verstoßes gegen den Schutz personenbezogener Daten; 

o Erneute Einrichtung und erneuter Schutz der digitalen Infrastruktur; 



 

o Die Dokumentation enthält die vom Angriff betroffenen Daten, Informationen zum Angreifer und den Prozess 

der Wiederherstellung. Diese wird von der Geschäftsführung erstellt.  

 

Rechtlich  

• Baer verwendet Daten von Kunden/Lieferanten oder Mitarbeitern nur für die Erfüllung von Verkaufs-, Einkaufs- oder 

Arbeitsverträgen.  

• Baer versendet keine Mailings oder andere Werbemitteilungen und verarbeitet personenbezogene Daten nur für die 

Zwecke, für die sie erhoben wurden. 

  

Privacy by Design   

• Jedes Unternehmen ist verpflichtet, dem Datenschutz Aufmerksamkeit zu widmen, so auch die Baer. Wenn Baer neue 

Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen entwickelt, verarbeitet Baer Datenschutzmaßnahmen im Entwurf.  

• Für Baer sind persönliche Informationen, anders als bei der Erfüllung eines Vertrages, nicht relevant, daher werden diese 

auch nicht dokumentiert.  

 

Datenschutzbeauftragter   

Der Datenschutzbeauftragte ist der Geschäftsführer der Baer. 

 

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten    

Baer führt kein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, da die Voraussetzungen, bei denen es geführt werden muss, bei der Baer 

nicht erfüllt sind. 

 

 

 

Waalwijk 25-05-2018 

 

 

 


