
Sehr geehrte Damen und Herren,

am 25. Mai 2018 ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
Kraft getreten. 

Bilfinger nimmt die Vertraulichkeit von Daten und seine rechtlichen Pflichten zum Datenschutz ernst. Um den gesetzlichen 
Transparenzpflichten zu entsprechen, möchten wir Sie heute darüber informieren,  
– wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und 
– welche Rechte Ihnen gemäß der DSGVO zustehen

I. Wie wir Ihre Daten nutzen

(1) Als Ihr Geschäftspartner muss Bilfinger Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen, 
oder zur Durchführung vorvertragliche Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen aufbewahren und verarbeiten. Die von uns 
aufbewahrten und verarbeiteten Daten nutzen wir ausschließlich für die eben genannten Zwecke.  Indem wir Ihre Daten auf-
bewahren und nutzen, können wir unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen nachgehen und unser Verhältnis zu Ihnen effektiv, 
im Einklang mit dem Gesetz und angemessen zu führen. 

(2) Als international führender Anbieter von Industriedienstleistungen werden wir Ihre Daten gelegentlich verarbeiten müs-
sen, um unsere berechtigten geschäftlichen Interessen zu wahren, beispielsweise indem wir Betrugsfälle verhindern, 
Verwaltungsaufgaben erledigen oder den Verdacht auf mögliche Straftaten anzeigen. Wenn Ihre eigenen berechtigten 
Interessen Vorrang vor unseren Interessen haben, dann werden wir Ihre Daten nicht verarbeiten.

(3) Die von uns aufbewahrten Daten sind zum Beispiel unsere Korrespondenz mit Ihnen im Rahmen von Vertragsanbahnung oder 
laufenden Geschäftsbeziehungen. 

(4) Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und unsere Inhalte (z. B. 
Newsletter) zu teilen, tun wir dies auf Grundlage Ihrer Einwilligung. 
Wenn wir Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

(5) Abgesehen von den nachfolgend dargestellten Fällen werden wir Ihre Daten nur dann Dritten offenlegen, wenn wir rechtlich 
dazu verpflichtet sind, oder um unseren vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber nachzukommen.

(6) Unter Umständen werden wir Ihre Daten an andere Konzerngesellschaften übermitteln, wenn dies im Zusammenhang mit 
unseren vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen erforderlich ist. 
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(7) Unter eng begrenzten Umständen und nur, wenn dies notwendig ist, kann es sein, dass Ihre Daten an einen Empfänger außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums oder an eine internationale Organisation übermittelt werden, damit wir unseren 
rechtlichen oder vertraglichen Pflichten nachkommen. Wir haben Sicherungsmechanismen eingerichtet, wie etwa die EU 
Standardvertragsklauseln und Sicherheitszertifikate, mit denen wir die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten.

(8) Sollten wir in Zukunft beabsichtigen, Ihre Daten zu einem anderen Zweck zu verarbeiten als zu dem, für den sie erhoben wer-
den, dann werden wir Sie über diesen Zweck informieren und Ihnen weitere relevante Auskünfte zukommen lassen.

II. Ihre Rechte

(1) In der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine Reihe von Rechten geregelt, die Sie in Bezug auf Ihre 
Daten haben. Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns aufbewahrten Daten zu verlangen, die Berichtigung oder 
Löschung Ihrer Daten, die Einschränkung der Verarbeitung und unter bestimmten Umständen auch die Übertragbarkeit Ihrer 
Daten; darüber hinaus können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einlegen.

(2) Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten eingewilligt haben, so haben Sie (unter bestimmten Umständen) das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen; dies beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten, die wir vor 
Ihrem Widerruf durchgeführt haben.

(3) Sie haben das Recht, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen, sofern Sie der Ansicht sind, dass wir den 
Anforderungen der DSGVO in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht entsprochen haben.

Identität und Kontaktinformation für Controller und Datenschutzbeauftragte

Bilfinger SE ist der für die Zwecke der DSGVO zuständige Verantwortliche (und Datenverarbeiter).

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie sich an folgende Adresse wenden:

Saba Ghaus
Corporate Data Privacy Officer
Telefon +49 6102 45-6181
saba.ghaus@bilfinger.com
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