
   
    

Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten,  
Partnern und Stellenbewerbern bei Balco. 

 
Integrität hat bei Balco einen hohen Stellenwert, und Sie als Kunde, Lieferant, Partner oder Bewerber 
sollen ein sicheres Gefühl haben, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten übermitteln. Balco 
legt offen dar, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wenn Sie eine 
Geschäftsbeziehung mit uns aufnehmen. 
  
Die Balco-Tochtergesellschaft im jeweiligen Land (Balco) ist der Verantwortliche für die 
personenbezogenen Daten. 
  
Welche Daten wir erheben 
Im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen erhebt Balco telefonisch, per E-Mail oder im Rahmen 
von Marketingaktivitäten usw. ausschließlich solche Daten, die zur Begründung einer neuen oder 
Pflege einer bestehenden Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um 
grundlegende Kontaktdaten wie Vor- und Nachname, Titel, Adresse, Telefonnummer und die  
E-Mail-Adresse. 
 
Bei Stellenbewerbern erhebt Balco die für eine ordnungsgemäße und faire Auswahl der Kandidaten 
relevanten Daten. Das sind zum einen grundlegende Kontaktdaten wie Vor- und Nachname, Titel, 
Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und zum anderen personen- und berufsbezogene 
Informationen, die für die zu besetzende Stelle von Belang sind. 
 
Balco speichert Ihre personenbezogenen Daten über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum, für 
die Dauer der Vertragslaufzeit oder bis die betroffene Person ihre Zustimmung widerruft. 
Personenbezogene Daten von Kunden werden nach dem Ende der Geschäftsbeziehung gelöscht. 
Personenbezogene Daten von Stellenbewerbern werden ein (1) Jahr nach Abschluss des 
Rekrutierungsprozesses gelöscht. 
  
Balco gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dazu eine gesetzliche Pflicht 
besteht. 
  
Sicherheit 
Balco führt geeignete Sicherheitsmaßnahmen durch und erteilt ausschließlich solchen Mitarbeitern 
die Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten, bei denen dazu ein eindeutiger Bedarf 
besteht. Das Unternehmen hat angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten gegen unrechtmäßigen Zugang und unrechtmäßige Verarbeitung 
durchgeführt. 
  
Rechte 
Als betroffene Person im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, die sich im Besitz von Balco 
befinden, haben Sie ein Recht darauf zu erfahren, welche Daten wir über Sie speichern und wie wir 
diese verarbeiten, außerdem ein Recht auf Berichtigung und – unter bestimmten Voraussetzungen – 
auf Löschung.  
  
Wenden Sie sich bitte schriftlich unter der auf der Website angegebenen Adresse an Balco und 
versehen Sie Ihre Mitteilung mit dem Vermerk „Frage zu personenbezogenen Daten“. Balco kann Sie 
zur Überprüfung Ihrer Identität kontaktieren und im Fall von Registerauszügen verlangen, dass Sie 
persönlich erscheinen und Ihre Identität bestätigen, damit sichergestellt ist, dass Balco Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich an Sie und an niemanden anderen herausgibt. 
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Beschwerden 
Sollten Sie der Meinung sein, dass Balco ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß 
verarbeitet, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie danach noch immer eine 
Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbehörde. 
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