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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Lieferanten

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität und wird in allen unseren
Geschäftsprozessen berücksichtigt. In den nachfolgenden Datenschutzhinweisen erhalten Sie einen
detaillierten Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Unter personenbezogenen Daten sind alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Mit diesen Datenschutzschutzhinweisen informieren wir Sie über
die Art, Umfang und Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten. Darüber hinaus erfahren Sie, welche
Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.
Die folgenden Hinweise gelten für alle natürlichen Personen, deren personenbezogene Daten gespeichert
werden und die im Zusammenhang mit der Lieferanten-Geschäftsbeziehung stehen (z. B. Bevollmächtigte).

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich mich zum Thema
Datenschutz wenden?
Der Verantwortliche für die nachfolgend beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen Daten richtet
sich nach Ihrem Vertragspartner und ist je nach Vertragsschluss:
Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstraße 120
70327 Stuttgart
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70327 Stuttgart
Email: procurement-dataprotection@mercedes-benz.com
Des Weiteren sind die oben genannten Gesellschaften für bestimmte Verarbeitungen personenbezogener
Daten gemeinsam verantwortlich.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt:
Mercedes-Benz Group AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC E600
70546 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

Bei fachlichen Fragen zur Kontaktdatenpflege oder Aktualisierungen Ihrer Daten kontaktieren Sie Ihren
zuständigen Ansprechpartner (z.B. Einkäufer) oder das Support-Team (Support.Supplier-Portal@mercedesbenz.com).
2. Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet?
Personenbezogene Daten („Daten“) verarbeiten wir gemäß den datenschutzrechtlichen Grundsätzen nur in
dem Maße, in dem es erforderlich ist, uns dies aufgrund anwendbarer rechtlicher Vorgaben erlaubt ist oder
wir dazu verpflichtet sind.
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2.1. Allgemeine Daten aus der Geschäftsbeziehung
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen. Dies
umfasst insbesondere die folgenden Daten:
• Kontaktdaten des/der Ansprechpartner des Lieferanten, insbesondere
geschäftliche Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse;
 von Ihnen vorgenommene Stammdatenänderungen, z. B. Adressänderungen;

Anrede,

Name,

2.2. Daten aus anderen Quellen
Personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handelsregister, Behörden, Internet)
verarbeiten wir nur, soweit dies rechtlich zulässig ist, etwa weil dies für die Erbringung unserer Leistungen
notwendig ist.
Dies umfasst insbesondere die folgenden Daten:
• Name und geschäftliche Anschrift der Geschäftsführer und Anteilseigner soweit aus den
Handelsregistern ersichtlich.
3. Wofür werden meine Daten verwendet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Basis
(Rechtsgrundlage) passiert dies?
3.1. Verarbeitung im Rahmen einer Geschäftsbeziehung
Wir verarbeiten Ihre oben näher bezeichneten personenbezogenen Daten im Rahmen der Aufnahme und
Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Zum Beispiel
verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten im Rahmen der Kontaktaufnahme zum Abschluss eines Lieferantenvertrags.
Durch das Eingehen einer Geschäftsbeziehung als Interessent, Lieferant oder Geschäftspartner werden wir
Ihre Kontaktdaten sowie Informationen über geschäftliche Abläufe und die Kommunikation mit Ihnen
speichern und zumindest für die Dauer der Geschäftsbeziehung verarbeiten.
3.2. Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses
Daneben verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Wahrung der berechtigten
Interessen der Einkaufsbereiche bzw. eines Dritten notwendig ist (Artikel 6 Abs.1 lit. f DSGVO). Zur Abwicklung
des Vertragsverhältnisses haben wir ein berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der Daten, um
Bonitätsprüfungen durchzuführen und Forderungen eintreiben zu können, auch im Rahmen von
Beauftragungen von Inkassounternehmen.
3.3 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten, soweit dies zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten notwendig ist und dies zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO).
4. Werden meine Daten weitergegeben?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen werden personenbezogene Daten ggf. an Tochtergesellschaften
der Mercedes-Benz Group und Drittgesellschaften weitergegeben. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur
Erfüllung der vertraglichen und geschäftlichen Verpflichtungen und zur Pflege der
Lieferantengeschäftsbeziehung.
Im Rahmen unserer Einkaufsaktivitäten setzen wir Auftragsverarbeiter ein. Die Weitergabe Ihrer Daten an
diese erfolgt unter strikter Einhaltung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit sowie der Voraussetzungen der
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DSGVO. Die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter, welche die Daten nur für uns und nicht für eigene
Zwecke verarbeiten dürfen, sind verpflichtet, die Standards der Mercedes-Benz Group einzuhalten. Die
Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt in diesen Fällen weiterhin bei der unter Ziffer 1 genannten
verantwortlichen Stelle.
5. Werden meine Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Im Rahmen unserer Einkaufsaktivitäten werden personenbezogene Daten ggf. an Dienstleister oder
Konzernunternehmen außerhalb des EWR übermittelt. Die Übermittlung erfolgt nur, soweit dem Drittland
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (z. B. EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange wir diese zur Erfüllung
vertraglicher, gesetzlicher oder betrieblicher Erfordernisse benötigen. Besteht kein berechtigtes Interesse
mehr, werden wir die Daten löschen.
Außerdem können Sie jederzeit das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten (Stammdaten) im Supplier
Portal/ Supplier Data Base selbst vornehmen. Zur Geltendmachung und Verteidigung von Ansprüchen (z.B. in
Produkthaftungsfällen) kann es vorkommen, dass Daten für die Zeit der gesetzlichen Verjährungsfristen von
bis zu dreißig Jahren aufbewahrt werden müssen.
7. Welche Rechte habe ich als Betroffener?
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie mit diesen Rechten vertraut zu machen:
- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten,
insbesondere, zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt und wie lange die Daten gespeichert werden
(Artikel 15 DSGVO).
- Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten: Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche
Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein
sollten (Artikel 16 DSGVO).
- Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Voraussetzungen sehen vor, dass Sie die Löschung
Ihrer Daten verlangen können, wenn wir z. B. die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr brauchen, wir die Daten
unrechtmäßig verarbeiten sollten oder Sie berechtigterweise widersprochen haben sollten oder wenn
eine gesetzliche Pflicht zur Löschung besteht (Artikel 17 DSGVO).
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere dann für die Dauer der
Prüfung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten bestritten haben sowie im Fall, dass Sie
bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung
wünschen. Ferner erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung für den Fall, dass die Daten für die von
uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sowie wenn die erfolgreiche Ausübung
eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen umstritten ist (Artikel 18 DSGVO).
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren
Format zu erhalten (Artikel 20 DSGVO), soweit diese nicht bereits gelöscht wurden.
- Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch
einzulegen (Artikel 21 DSGVO). Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
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einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Wollen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, senden Sie uns eine EMail oder wenden sich schriftlich an die oben genannten Verantwortlichen (unter 1.).
7. Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt.
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