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BEKANNTMACHUNG FÜR PERSONAL VON 

DRITTPARTEIEN BEZÜGLICH DATEN IN CRM-

SYSTEMEN 

 

 
 

Der Zweck dieser Bekanntmachung ist es, Sie darauf hinzuweisen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten sammeln, verwenden, weitergeben und schützen. Dies bezieht sich auf 

jene Daten, die EnerSys oder seinen weltweiten Tochterunternehmen (kollektiv „EnerSys“, 

„Unternehmen“, „wir“ oder „uns“) von Ihnen („Sie“ oder „Ihr“ oder „Drittpartei“) oder Ihrem 

Arbeitgeber („Kunde/Lieferant“) in unseren Customer Relationship Management („CRM“)-

Systemen zur Verfügung gestellt wurden. Alle weiteren hier verwendeten, maßgeblichen 

Begriffe, die nicht gesondert definiert werden, werden in der Datenschutz-Grundverordnung 

(EU) 2016/679 („DSGVO“) definiert. Die DSGVO und ihre Datenschutz- und 

Privatsphärebestimmungen gelten ausschließlich für Bürger oder Einwohner der 

Europäischen Union, die sich in der Europäischen Union befinden. 

 

EnerSys und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft EnerSys Delaware Inc. mit Sitz an der 

Adresse 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, USA, sind die Datenverantwortlichen für Ihre 

personenbezogenen Daten. 

 

1. Sammlung personenbezogener Daten. 

 

Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über die Drittpartei: 

o Ihren Namen, 

o Ihre Geschäftsadresse, 

o Ihre geschäftliche(n) Telefonnummer(n) und 

o Ihre geschäftliche(n) E-Mail-Adresse(n). 
 

Wir erhalten diese personenbezogenen Daten entweder direkt durch Informationseingabe durch 

die Drittpartei oder als Daten, die vom Kunden/Lieferanten zur Verfügung gestellt werden: (i) 

den wir engagiert haben, um Güter oder Dienstleistungen an uns zu liefern oder  

(ii) der uns engagiert hat, um Güter oder Dienstleistungen an ihn zu liefern. 

 

2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten von Drittparteien. 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Drittparteien, um unsere legitimen 

Geschäftsinteressen zu erfüllen. Insbesondere benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten, 

damit wir unsere Pflichten gemäß dem mit dem Kunden/Lieferanten geschlossenen Vertrag 

erfüllen können. 

 

3. Datenaufbewahrung. 

 

Wir bewahren die personenbezogenen Daten von Drittparteien nur so lange auf, wie wir sie zur 

Erfüllung unserer Pflichten gemäß dem mit dem Kunden/Lieferanten geschlossenen Vertrag 

benötigen. Wenn der Vertrag mit dem Kunden/Lieferanten beendet wird oder abläuft, löschen 

wir Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Systemen. 

 

4. Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten. 
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Je nach der Art des mit dem Kunden/Lieferanten geschlossenen Vertrages müssen wir Ihre 

personenbezogenen Daten unter Umständen an folgende Stellen übertragen oder offenlegen: 

o andere Unternehmen oder Tochterunternehmen von EnerSys; 

o andere Dienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen für EnerSys durchführen; 

o zuständige Behörden, wenn vom Gesetz vorgeschrieben; und 

o Gewerkschaften, wenn vom Gesetz vorgeschrieben. 
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5. Internationale Datenübertragungen. 

 

Wir müssen die personenbezogenen Daten von Drittparteien unter Umständen an einen Ort 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) übertragen, einschließlich in Länder, 

die nicht dasselbe Maß an Schutz in Bezug auf personenbezogene Daten bieten wie im EWR 

vorgeschrieben, etwa in die Vereinigten Staaten. Wir haben angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei Übertragungen 

implementiert, einschließlich der Einsetzung von Datenübertragungsvereinbarungen mit den 

Empfängern der Informationen. Wir stellen außerdem sicher, dass alle Übertragungen von 

betroffenen personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR gemäß der DSGVO 

legitimiert sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bestätigung, dass der Empfänger 

gemäß dem Datenschutzschild zertifiziert ist oder dass Standardvertragsklauseln zwischen 

EnerSys und dem Empfänger eingesetzt wurden. 
 

Weitere Informationen über die angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, die EnerSys für 

internationale Übertragungen Ihrer personenbezogenen Daten einsetzt, sowie eine Ausfertigung 

dieser erhalten Sie bei EnerSys unter legal@enersys.com. Wir verarbeiten alle Anfragen in 

Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen sowie mit unseren Richtlinien und Verfahrensweisen. 

 

6. Ausübung Ihrer Rechte. 

 

Sie haben unter Umständen das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie 

korrigieren oder löschen zu lassen, ihrer Verarbeitung zu widersprechen oder den Zugang dazu 

beschränken zu lassen. Sie haben außerdem unter Umständen das Recht, ein Exemplar Ihrer 

personenbezogenen Daten in maschinenlesbarem Format zu erhalten, Ihre personenbezogenen 

Daten an eine andere Organisation senden zu lassen oder das Recht, nicht Gegenstand einer 

Entscheidung zu sein, die Sie erheblich betrifft und die ausschließlich durch automatisierte 

Verarbeitung geschieht, einschließlich Profiling. Bevor wir Ihnen angeforderte Informationen 

zur Verfügung stellen, bitten wir Sie unter Umständen um zusätzliche Informationen, um Ihre 

Identität zu bestätigen sowie aus Sicherheitsgründen. 

 

7. Datenschutzbeauftragter. 

 

Um eines Ihrer Rechte in Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten auszuüben oder 

falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten und unsere Rechtsabteilung 

unter der E-Mail-Adresse legal@enersys.com oder per Post an 2366 Bernville Road, Reading PA 

19605, USA. Wir verarbeiten alle Anfragen in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen sowie 

mit unseren Richtlinien und Verfahrensweisen. 

 

8. Kontaktieren Sie uns. 

 

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Bedenken nicht angemessen behandelt wurden und dass 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, kontaktieren Sie 

uns bitte. Die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Abläufe ergänzen alle anderen 

Rechtsmittel und Schlichtungsabläufe, die von EnerSys zur Verfügung gestellt werden oder die 
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gemäß örtlicher Gesetze verfügbar sind, einschließlich Ihres Rechts, bei der Aufsichtsbehörde in 

Ihrem Land eine Beschwerde einzubringen. 


