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Datenschutzerklärung für Kunden 
der Atlantic Zeiser GmbH 

 
 
1. Anwendungsbereich, Betroffene 
 
Diese Datenschutzerklärung der Atlantic Zeiser GmbH 
richtet sich an:  
• unsere Kunden, die natürliche Personen sind (z. B. 

Selbständige);  
• die Vertreter oder Ansprechpartner unserer Kunden, 

die juristische Personen sind,  
• sonstige natürliche Personen, die im Zusammenhang 

mit unseren Lieferungen an Kunden oder im Rahmen 
der Begründung und Durchführung von entsprechen-
den Lieferbeziehungen unsere Einrichtungen besu-
chen oder Kontakt mit uns aufnehmen. 

 
In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Coesia 
Gruppe verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
gemäß den Vorgaben der jeweils einschlägigen internati-
onalen und nationalen Datenschutzbestimmungen, ins-
besondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und ergänzender nationaler Datenschutzbestimmungen. 
Im Folgenden informieren wir Sie über Art, Umfang und 
Grundsätze unserer Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 
 

Privacy policy for customers 
of Atlantic Zeiser GmbH 
(English version for convenience only) 

 
1.  Scope of application, data subjects 
 
This privacy policy of Atlantic Zeiser GmbH applies to: 
• our customers and clients who are natural 

persons (e.g. self-employed); 
• the representatives or contact persons of our 

clients, if they are legal entities, 
• other natural persons who visit our facilities in 

connection with our deliveries to clients or 
contact us in the context of establishing or 
performing delivery relationships with us. 

 
In accordance with the guidelines of the Coesia 
Group, we process your personal data in accordance 
with the provisions of the relevant international and 
national data protection regulations, in particular the 
General Data Protection Regulation (GDPR) and 
supplementary national data protection regulations. 
In the following, we inform you about the type, scope 
and principles of our processing of personal data. 

2. Verantwortlicher  
2.1  Verantwortlicher der Datenverarbeitung im Sinne 

des Datenschutzrechts ist  
 
Atlantic Zeiser GmbH  
Carl-Benz-Straße 16 
78576 Emmingen-Liptingen 
Tel: +49 7465 291 0 
E-Mail: info@atlanticzeiser.com  

 
2.2  Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

des Verantwortlichen lauten: 
 

Perfekter Datenschutz (OT) GmbH 
Nina Rümmele 
E-Mail: dsb@atlanticzeiser.com 

 

2. Data Controller 
2.1  Data Controller within the meaning of the GDPR 

is 
 

Atlantic Zeiser GmbH  
Carl-Benz-Strasse 16 
78576 Emmingen-Liptingen 
Phone: +49 7465 291 0 
E-Mail: info@atlanticzeiser.com  

 
2.2  The contact details of the data protection officer 

of the data controller are: 
 

Perfekter Datenschutz (OT) GmbH 
Nina Rümmele 
E-Mail: dsb@atlanticzeiser.com 
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3.  Arten von Daten, Erhebung der Daten 
3.1  Arten/Kategorien von Daten  
Gegenstand der Erfassung und Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unseren 
Beziehungen mit Kunden können insbesondere folgende 
Arten und Kategorien von Daten sein: 
• Ihre allgemeinen Informationen und Personendaten 

(z. B. Name, Vorname, Nachname, Geschlecht, 
Geburtsdatum und -ort, Nationalität, Ausweis- oder 
Passnummer, E-Mail-Adresse und/oder Postan-
schrift, Festnetz- und/oder Mobilfunknummer sowie 
Kfz-Kennzeichen);  

• Ihre Funktion (z.B. Titel, Position, Firmenname);  
• für natürliche Personen in ihrer Rolle als Kunden 

oder Dienstleister, Finanzdaten (z.B. Kontoverbin-
dung); und  

• Ihre elektronischen Identifikationsdaten, soweit sie 
für die Lieferung von Produkten oder Dienstleistun-
gen von unserem Unternehmen erforderlich sind 
(z.B. Login, Zugriffsrecht, Passwörter, Ausweis-
nummer, IP-Adresse, Online-Identifikatoren/Coo-
kies, Protokolle, Zugriffs- und Verbindungszeiten, 
Bild- oder Tonaufzeichnungen wie Ausweisbilder, 
Videoüberwachungsbilder oder Sprachaufzeich-
nungen). 

 

3.  Types of data, sources of data 
3.1 Types / categories of data 
The collection and processing of personal data in 
connection with our relationships with customers can 
include the following types and categories of data: 
• Your general information and personal data (e.g. 

last name, first name, last name, gender, date and 
place of birth, nationality, ID or passport number, 
email address and / or postal address, landline and 
/ or mobile phone number as well License Plate); 

• Your function (e.g. title, position, company name); 
• for natural persons in their role as customers or 

service providers, financial data (e.g. account 
connection); and 

• Your electronic identification data, insofar as it is 
necessary for the delivery of products or services 
from our company (e.g. login, access rights, 
passwords, ID number, IP address, online identifi-
ers / cookies, protocols, access and connection 
times, Image or sound recordings such as identity 
cards, video surveillance images or voice record-
ings). 

3.2  Herkunft / Erhebung der Daten 
Diese Informationen können entweder direkt von Ihnen 
erhoben oder übermittelt worden sein, von unserem Kun-
den bzw. Dienstleister übermittelt worden sein (d.h. der 
juristischen Person, für die Sie tätig sind), oder von uns 
aus öffentlich zugänglichen Quellen erhoben worden 
sein. 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten über andere 
Personen (z. B. Ihre Kollegen) zur Verfügung stellen wol-
len, müssen Sie den entsprechenden Personen ein 
Exemplar dieser Datenschutzerklärung entweder direkt 
oder über Ihren Arbeitgeber zukommen lassen. 
 

3.2  Origin / collection of data 
This information can either be collected or transmitted 
directly by you, transmitted by our customer or service 
provider (i.e. the legal entity you work for), or collected 
by us from publicly available sources. 
If you want to provide us with personal data about 
other persons (e.g. your colleagues), you are obliged 
to send the relevant person a copy of this data 
protection declaration either directly or through your 
employer. 

4.  Zwecke der Datenverarbeitung 
4.1  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im-

mer zu einem bestimmten Zweck, und zwar immer 
nur die Daten, die zur Erreichung des jeweiligen 
Zwecks erforderlich sind. Insbesondere können wir 
Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwe-
cken verarbeiten:  

• zur Durchführung und Erfüllung von Verträgen mit 
Kunden; 

• um Aktivitäten in unseren Werken zu kontrollieren, 
einschließlich der Konformität mit den anwendba-
ren Richtlinien sowie der geltenden Gesundheits- 
und Sicherheitsbestimmungen;  

• zur Verwaltung unserer IT-Ressourcen, einschließ-
lich Infrastrukturmanagement und Geschäftskonti-
nuität;  

4.  Purposes of data processing 
4.1 We always process your personal data for a 

specific purpose, and we always process only the 
data that is necessary to achieve the respective 
purpose. In particular, we can process your 
personal data for the following purposes: 

• to carry out and fulfil contracts with clients; 
• to control activities in our factories, including 

compliance with applicable guidelines and 
applicable health and safety regulations; 

• to manage our IT resources, including infrastruc-
ture management and business continuity; 

• to safeguard the economic interests of the 
company and to ensure compliance and report-
ing (e.g. compliance with our guidelines and local 
legal provisions, taxes and deductions, 
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• zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des 
Unternehmens und zur Sicherstellung der Compli-
ance und Berichterstattung (z. B. Einhaltung unse-
rer Richtlinien und lokaler gesetzlicher Bestimmun-
gen, Steuern und Abzüge, Verwaltung angeblicher 
Fälle von Fehlverhalten oder Betrug, Durchführung 
von Prüfungen und Verteidigung in Rechtsstreitig-
keiten);  

• zur Bewältigung von Fusionen und Übernahmen, 
an denen unser Unternehmen beteiligt ist;  

• zur Archivierung und Protokollierung;  
• für Fakturierung und Rechnungslegung sowie  
• zu anderen Zwecken, die gesetzlich und behördlich 

vorgeschrieben sind. 
 
4.2  Für hierüber hinausgehende Zwecke und soweit 

die Verarbeitung der Daten nicht zur Erfüllung ei-
nes Vertrages, in Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen oder aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen 
gerechtfertigt ist, verarbeiten wir Ihre Daten aus-
schließlich bei Erteilung ihrer ausdrücklichen Ein-
willigung für die dort genannten Zwecke, z. B. für 
Zwecke der Marketings. Sie können Ihre Einwilli-
gung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt 
hierdurch unberührt. 

 

administration of alleged misconduct or fraud, 
conducting audits and litigation); 

• to manage mergers and acquisitions in which our 
company is involved; 

• for archiving and logging; 
• for invoicing and accounting as well as 
• for other purposes that are required by law and 

the authorities. 
 
 
 
 
 
4.2  For other purposes and insofar as the processing 

of the data is not justified for the fulfilment of a 
contract, by our legitimate interests or by other 
on another legal basis, we only process your data 
with your express consent for specified 
purposes, e.g. for marketing. You may withdraw 
your consent at any time with future effect. This 
does not affect the legitimacy of data processing 
based on the consent before its withdrawal. 

5.  Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
• Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbe-

zogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrund-
lage. 

• Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrund-
lage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen er-
forderlich sind. 

• Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung er-
forderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrund-
lage. 

• Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der be-
troffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 
DSGVO als Rechtsgrundlage. 

• Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 
Interesses unseres Unternehmens oder eines Drit-
ten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung.  

5.  Legal basis for data processing 
• Insofar as we process personal data based on 

your explicit consent for certain purposes, the 
legal basis is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 

• Insofar as we process personal data, which is 
necessary to fulfil contractual obligations towards 
the data subject, the legal basis is Art. 6 para. 1 
lit. b GDPR. This also applies to data processing 
which is necessary to carry out respective 
pre-contractual measures. 

• Insofar as processing of personal data is required 
to fulfil our legal obligations, the legal basis is Art. 
6 para. 1 lit. c GDPR. 

• In the event that vital interests of the data subject 
or another natural person require the processing 
of personal data, the legal basis is Art. 6 para. 1 
lit. d GDPR. 

• If the data processing is necessary to safeguard 
a legitimate interest of our company or a third 
party and if the interests, fundamental rights and 
freedoms of the data subject do not prevail such 
interests, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f 
GDPR. 
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6.  Empfänger der personenbezogenen Daten, Wei-

tergabe an Dritte  
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an 
Dritte weitergeben oder anderweitig übertragen, außer 
an den in dieser Datenschutzerklärung genannten Per-
sonenkreis und zu den hier genannten Zwecken. 
Im Rahmen unserer Aktivitäten und zu den in dieser Da-
tenschutzerklärung genannten Zwecken können Ihre 
personenbezogenen Daten von den folgenden Empfän-
gerkategorien abgerufen oder an diese weitergegeben 
werden, sofern dies zur Erreichung der jeweiligen Zwe-
cke erforderlich ist:  
• unser Personal (einschließlich Personal, Abteilun-

gen oder andere Unternehmen des Coesia-Kon-
zerns);  

• unsere unabhängigen Agenten oder Makler (falls 
vorhanden);  

• unsere Lieferanten und Dienstleister, die uns 
Dienstleistungen und Produkte anbieten;  

• unsere IT-Systemanbieter, Cloud-Service-Provider, 
Datenbank-Anbieter und Berater;  

• Dritte, denen wir unsere Rechte und Pflichten ab-
treten oder übertragen sowie  

• unsere Berater und externen Rechtsanwälte im Zu-
sammenhang mit der Veräußerung oder Übertra-
gung eines Teils unseres Geschäfts oder seiner 
Vermögenswerte.  

Die oben genannten Dritten sind vertraglich verpflichtet, 
die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezoge-
nen Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht zu wahren. 
 

6.  Recipients of personal data, disclosure to third 
parties 

We will not transfer or otherwise disclose your 
personal data to third parties, except to the categories 
of recipients mentioned in this privacy statement 
declaration and for the purposes mentioned herein. 
As part of our activities and for the purposes 
mentioned in this privacy statement, your personal 
data can be disclosed and transferred to the following 
categories of recipients, if and insofar as this is neces-
sary to achieve the respective purposes: 
• our staff (including staff, departments or other 

companies in the Coesia group); 
• our independent agents or brokers (if any); 
• our suppliers and service providers who offer us 

services and products; 
• our IT system providers, cloud service providers, 

database providers and consultants; 
• third parties to whom we assign or transfer our 

rights and obligations as well as 
• our consultants and external lawyers in 

connection with the sale or transfer of part of our 
business or its assets. 

The above-mentioned recipients are contractually 
obliged to maintain the confidentiality and security of 
your personal data in accordance with applicable data 
protection law. 

7.  Speicherdauer 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so 
lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie er-
hoben wurden, oder zur Erfüllung gesetzlicher, behördli-
cher oder interner Vorschriften erforderlich ist.  
Die Speicherdauer entspricht der Laufzeit Ihres Kauf- 
oder Dienstleistungsvertrags (oder dem Ihres Unterneh-
mens) mit uns, zuzüglich des Zeitraums, bis die gesetzli-
chen Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren oder aus 
anderen Gründen unser hierin liegendes Interesse end-
gültig entfallen ist, sofern nicht zwingende gesetzliche 
oder regulatorische Zeitvorgaben eine längere oder kür-
zere Speicherdauer erfordern. 
Nach Ablauf dieser Frist werden Ihre personenbezoge-
nen Daten aus unseren aktiven Systemen entfernt.  
 
Soweit die Verarbeitung der Daten auf der Grundlage Ih-
rer diesbezüglich erteilten Einwilligung beruht, erfolgt die 
Speicherung regelmäßig, bis Sie diese Einwilligung wi-
derrufen. Sofern wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 
DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, 
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflich-
tet sind, wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse an 

7.  Data retention period 
We only store your personal data for the time required 
to fulfil the purpose for which it was collected or to 
comply with legal, official or internal regulations. 
The storage period corresponds to the term of your 
sales or service contract (or that of your company) with 
us, plus the period until the statutory claims from this 
contract become statute-barred or our respective 
interests have finally ceased for other reasons, unless 
mandatory statutory or regulatory time requirements 
require a longer or shorter retention period. 
After this period, your personal data will be removed 
from our active systems. 
 
Insofar as the processing of the data is based on your 
consent, it will be usually stored until you revoke this 
consent.  
 
Insofar as compliance with tax and commercial law 
regulations requires data retention for a longer period 
of time, if we have a prevailing legitimate interest in a 
longer retention or if a longer retention is justified 
otherwise for certain purposes, these deadlines and 



Seite 5 von 6 
 

der hierüber hinausgehenden Speicherung haben oder 
diese anderweitig für bestimmte Zwecke durch gesetzli-
che Tatbestände gerechtfertigt ist, sind diese Fristen und 
die Erfüllung diese Zwecke für den Zeitpunkt der Lö-
schung maßgeblich. 
 

the fulfilment of these purposes are decisive for the 
retention period. 

8.  Übertragung in Drittstaaten 
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR 
findet grundsätzlich nicht statt. Soweit eine Übertragung 
von Daten in Drittstaaten erfolgt, geschieht dies aus-
schließlich in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen 
Vorgaben der DSGVO. 
 

8.  Transfer to third countries 
Data processing outside the EU or the EEA generally 
does not take place. If data is transferred to third 
countries, this is done only in accordance with the 
relevant requirements of the GDPR. 

9.  Keine automatisierte Entscheidungsfindung 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling findet nicht statt. 
 

9.  No fully automated decisions profiling  
Will not process your personal data with respect to 
fully automated decision-making, including profiling. 

10.  Ihre Rechte als Betroffener 
Sie haben als Betroffener das Recht, 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichti-
gung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Infor-
mation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen,  

• gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung zu erheben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-
gen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Ein-
willigung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, 
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbe-
hörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Auf-
enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Fir-
mensitzes wenden. 

 

10. Your rights as a data subject 
As data subject, you have the right 
• to request information about your personal data 

processed by us in accordance with Art. 15 
GDPR,  

• to request immediate correction of incorrect or 
incomplete personal data stored by us according 
to Art. 16 GDPR, 

• to request the deletion of your personal data 
stored by us, in accordance with Art. 17 GDPR, 
unless further retention and processing of the 
data is required to exercise the right to freedom 
of expression and information, to fulfil a legal 
obligation, for reasons of public interest or to 
safeguard our prevailing legitimate interests,  

• to demand the restriction of the processing of 
your personal data in accordance with Art. 18 
GDPR,  

• to object the processing of data in accordance 
with Art. 21 GDPR, 

• to receive and being provided your personal data 
in a structured, common and machine-readable 
format or to request transmission to another data 
controller in accordance with Art. 20 GDPR, 

• to withdraw your consent given to us at any time 
in accordance with Art. 7 Para. 3 GDPR. As a 
result, we may no longer continue the data 
processing based on this consent in the future, 
and 

• to complain to a supervisory authority in accord-
ance with Art. 77 GDPR. You may contact the 
supervisory authority of your usual place of 
residence or work or our company headquarters 
for this purpose. 
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11.  Widerspruchsrecht 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage 
von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, ge-
mäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direkt-
werbung richtet.  
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchs-
recht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
dsb@atlanticzeiser.com oder wenden Sie sich an die 
oben genannten Kontaktdaten des Verantwortlichen oder 
des Datenschutzbeauftragten. 
 

11.  Right to object 
If the processing of your personal data is based on our 
legitimate interests in accordance with Art. 6 Para. 1 
S. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the 
processing of your personal data in accordance with 
Art. 21 GDPR, provided there are reasons for this 
arising from your particular situation or the objection is 
directed against direct advertising.  
If you would like to exercise your right of withdrawal or 
objection, you may send an email to 
dsb@atlanticzeiser.com or contact the data controller 
or its data protection officer under the contact details 
mentioned above. 

12.  Änderungen der Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns Änderungen dieser Datenschutzerklä-
rung aufgrund von Änderungen in der Verarbeitung von 
Daten oder der gesetzlichen Bestimmungen vor.  
Zukünftige Änderungen und Ergänzungen zur Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser Da-
tenschutzerklärung werden Ihnen vorab durch eine indi-
viduelle Benachrichtigung über unsere üblichen Kommu-
nikationswege (z. B. per E-Mail oder über unsere Inter-
netseiten) mitgeteilt. 
 
 
Stand: April / 2023 

12.  Changes to the privacy statement 
We reserve the right to change this data protection 
declaration due to changes in the processing of data 
or the statutory provisions. 
Future changes and additions to the processing of 
your personal data in accordance with this data 
protection declaration will be communicated to you in 
advance by an individual notification via our usual 
communication channels (e.g. by email or via our 
website). 
 
 
Version: April / 2023 

 

mailto:dsb@atlanticzeiser.com
mailto:dsb@atlanticzeiser.com

