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Wir -die MENCK GmbH- sind Teil der MENCK 
Unternehmensgruppe und verarbeiten bestimmte 
personenbezogene Daten von unseren Kunden, 
Lieferanten und Sublieferanten, Dienstleistern, 
sowie sonstigen Geschäftspartnern bzw. 
Interessenten (nachfolgend Geschäftspartner 
genannt). Es handelt sich um personenbezogene 
Daten von natürlichen Personen und allen anderen 
natürlichen Personen, die in Kontakt mit uns stehen 
bzw. stehen werden. Dazu zählen auch 
Bevollmächtigte, Vertreter oder Mitarbeiter 
juristischer Personen. 
Unter Berücksichtigung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) möchten wir 
über den Umgang und die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten informieren. Diese 
Informationen sind auch an die aktuellen und 
künftigen vertretungsberechtigten Personen 
weiterzuleiten. 
 
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

Gemäß Artikel 4 Absatz 7 DSGVO ist 
verantwortlich die 
 
MENCK GmbH 
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / Germany 
Telefon +49 (0)4191 - 911 - 0 /  
Telefax +49 (0)4191 – 911 - 300 
E-Mail info@menck.com 

 
 
2. Datenschutzbeauftragter der MENCK GmbH 

Nach Maßgabe der DSGVO Artikel 37 hat 
MENCK einen Datenschutzbeauftragten (DSB) 
im eigenen Haus bestellt.  
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden 
Sie sich bitte per E-Mail an:  
 
Herrn Alexander Husser 
MENCK GmbH 
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / Germany 
 
Mail: Datenschutz@MENCK.com 

 
 
3. Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Unter Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten wird das Sammeln, Aufzeichnen, Ordnen, 
Speichern, Nutzen, Zuordnen zu 
Unternehmensdaten, Zuordnen zu 
Geschäftsfällen und Löschen verstanden. Es 
werden personenbezogenen Daten verarbeitet, 
die wir im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten 
erlangen (z.B. durch E-Mail-Signatur, 
Erhalt/Austausch von Visitenkarten, Anfragen, 
Angeboten, Verträgen, Versandinformationen, 

 We - the MENCK GmbH - are part of the MENCK 
companies group and process certain personal data 
from our customers, suppliers and sub-suppliers, 
service providers and other business partners or 
interested parties (hereinafter referred to as 
business partners).  It concerns personal data of 
natural persons and all other natural persons who 
are or will be in contact with us.  This also includes 
authorized agents, representatives or employees of 
legal persons.   
Considering the EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU General Data Protection Regulation) and the 
Bundesdatenschutzgesetz (the German Federal 
Data Protection Act), we would like to inform you 
about the handling and processing of personal data.  
This information must also be forwarded to the 
current and future authorized representatives. 
 
 
 
 
1. Responsible for the processing of data 

According to article 4 section 7 of the GDPR the 
following party is responsible: 
 
MENCK GmbH 
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / Germany 
Phone +49 (0)4191 - 911 - 0 /  
Fax +49 (0)4191 – 911 - 300 
E-Mail info@menck.com 

 
 
2. Data protection officer of the MENCK GmbH 

In accordance with GDPR Article 37, MENCK 
has appointed a data protection officer (DPO) in-
house.   
 If you have any questions about data protection, 
please send an email to:     
 
Mr. Alexander Husser 
MENCK GmbH 
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
 
Mail: Datenschutz@MENCK.com 

 
 
3. Processing of personal data   

The processing of personal data means 
collecting, recording, arranging, storing, using, 
assigning to company data, assigning to 
business cases and deleting.  Personal data that 
we obtain in the course of our business activities 
are processed (e.g. by email signature, receipt / 
exchange of business cards, inquiries, offers, 
contracts, shipping information, complaints, 
market observations, supplier / or customer 
questionnaires, etc.).   
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Reklamationen, Marktbeobachtungen, 
Lieferanten- /oder Kunden-Fragebögen, etc.). 
Personenbezogene Daten können sein: 
 

• Persönliche Identifikationsangaben 
z. B. Vor- und Nachname, Namenszusätze, 
Position/Funktion, dienstliche Anschrift, 
Unternehmenszuordnung, Berufliche 
Kontaktdaten (wie Telefonnummer / 
Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse, 
Faxnummer)  
 
• Daten aus Geschäftsaktivitäten / 
Verträgen 
z.B. Angaben zu Produkt- bzw. 
Vertragsinteressen, Daten aus der Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpflichtungen, Kopien 
des Schriftverkehrs, Kommunikationsinhalte 
und Protokollen,  
 
• Freiwille Angaben zu Interessen und 
Wünschen, die Sie uns mitteilen 
z.B. Informationen über die Teilnahme an 
Direktmarketingmaßnahmen; Erhalt von 
Informationsmaterial und Newsletter, 
Aufnahme der Kontaktdaten in einer Kartei 
(z.B. Lieferantenkartei, etc.). 

 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung 
Wir verarbeiten die vorab genannten 
personenbezogenen Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu): 
 
a.) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

(Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt, soweit Sie als betroffene Person selbst 
Vertragspartner sind, zur Erbringung unserer 
Leistungen sowie im Rahmen der Durchführung 
und Bearbeitung aller Vorgänge mit 
Geschäftspartnern bzw. zum Zwecke von 
vorvertraglichen Maßnahmen. 
 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich 
nach einem konkreten Interesse an unseren 
Produkten und Dienstleistungen. Dadurch 
können unter anderem die Beratung im Hinblick 
auf unsere Dienstleistungen und Produkte 
entstehen. Darüber hinaus können die Zwecke 
der Datenverarbeitung auch dazu dienen, Ihren 
Bedarf zu analysieren und zu prüfen, ob ein 
Produkt oder eine Dienstleistung für Sie 
geeignet ist. 
 

Personal data can be: 
 
 
 

• Personal identification information   
E.g. first and last name, name additions, 
position / function, business address, 
company assignment, professional contact 
details (such as telephone number / mobile 
phone number, e-mail address, fax number)     
 
 
•  Data from business activities / contracts 
e.g. information on product or contractual 
interests, data from the fulfilment of our 
contractual obligations, copies of 
correspondence, communication content and 
protocols,  
 
 
• Voluntary information about interests and 
wishes that you communicate to us   
e.g. information about participating in direct 
marketing activities; receipt of information 
material and newsletters, incorporation of 
contact details in a file (e.g. supplier file, etc.).  
 

 
 
4. Purposes and legal bases of processing  

We process the aforementioned personal data in 
accordance with the provisions of the EU-
Datenschutz-Grundverordnung (EU General 
Data Protection Regulation) and the 
Bundesdatenschutzgesetz (German Federal 
Data Protection Act):   
 
a.) To fulfil contractual obligations (Article 6 

(1) Sentence 1 (b) of the GDPR)    
The processing of personal data takes place, 
insofar as you as the data subject are yourself a 
contractual partner, for the provision of our 
services as well as in the context of the 
implementation and processing of all 
transactions with business partners or for the 
purpose of pre-contractual measures.     
 
The purposes of data processing are based on a 
specific interest in our products and services.  
Among other things, this can result in consulting 
on our services and products.  In addition, the 
purposes of data processing can also be used to 
analyse your needs and to check whether a 
product or service is suitable for you.     
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Weiter richten sich die Zwecke der 
Datenverarbeitung nach einem konkreten 
Interesse an einer Zusammenarbeit. Dadurch 
können unter andrem Anfragen, Angebote, 
Bestellungen, Warenflüsse / 
Leistungserbringungen, Buchungsvorgänge, 
Leistungsbewertungen sowie weitere 
Geschäftsvorgänge entstehen. 
 
Weitere Zwecke der Datenverarbeitung sind 
folgende: 

• Dokumentation und Verwaltung der 
Geschäftspartner-Beziehung 

• Durchführung von geschlossenen 
Vertragsverhältnissen  

• Bearbeitung von Anfragen, 
Angeboten, Bestellungen, 
Warensendungen, 
Dienstleistungserbringungen, 
Beanstandungen  

• Buchhaltung und Inkasso  

• Beendigung mit Ihnen geschlossener 
Vertragsverhältnisse  

 
b.) im Rahmen der Interessenabwägung 

(Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter anderem nach einer Abwägung unserer 
berechtigten Interessen mit Ihren Interessen und 
Grundrechten und Grundfreiheiten an der 
Datenverarbeitung.   
 
Dies ist unter anderem der Fall, wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten als Ansprechpartner 
unseres tatsächlichen Vertragspartners 
verarbeiten. Dies wird vor allem bei 
Vertragspartnern relevant, die keine natürlichen 
Personen sind. Die Verarbeitung der 
Kontaktdaten erfolgt zur Erbringung unserer 
Leistungen sowie im Rahmen der Durchführung 
und Bearbeitung aller vertraglichen Vorgänge, 
unter anderem zum Zwecke von 
vorvertraglichen Maßnahmen. 
 
Weitere Zwecke der Verarbeitung von 
Kontaktdaten der Ansprechpartner zum Zwecke 
der Erbringung der vertraglichen Leistung sind 
folgende: 

• Dokumentation und Verwaltung der 
Geschäftspartner-Beziehung 

• Durchführung von geschlossenen 
Vertragsverhältnissen  

• Bearbeitung von Anfragen, 
Angeboten, Bestellungen, 
Warensendungen, 
Dienstleistungserbringungen, 
Beanstandungen  

• Buchhaltung und Inkasso  

Furthermore, the purposes of data processing 
are based on a specific interest in cooperation. 
This can, among other things, result in inquiries, 
offers, orders, flows of goods / provision of 
services, booking processes, performance 
evaluations and other business transactions. 
 
 
 
Further purposes of data processing are as 
follows:  

• Documentation and administration of 
the business partner relationship  

• Implementation of concluded 
contractual relationships   

• Processing of inquiries, offers, orders, 
shipments of goods, provision of 
services, complaints  

• Accounting and debt collection   

• Termination of contractual 
relationships concluded with you   
 
 

 
b.) in the context of balancing interests 

(Article 6 (1) Sentence 1 (f) of the GDPR)  
Among other things, we process your personal 
data after weighing our legitimate interests 
against your interests and fundamental rights 
and freedoms in data processing.   
 
 
This is the case, among other things, if we 
process your personal data as the contact 
person for our actual contractual partner.  This is 
particularly relevant for contractual partners who 
are not natural persons.  The processing of the 
contact data is done for the provision of our 
services as well as in the context of the 
implementation and processing of all contractual 
processes, including for the purpose of pre-
contractual measures.    
 
 
Further purposes of processing contact details 
for the purpose of providing the contractual 
service are as follows:  
 

• Documentation and administration of 
the business partner relationship 

• Implementation of concluded 
contractual relationships   

• Processing of inquiries, offers, orders, 
shipments of goods, provision of 
services, complaints   

 
 

• Accounting and debt collection   
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• Beendigung der mit Ihnen 
geschlossenen Vertragsverhältnisse.  

 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir die Daten 
aufgrund einer Interessenabwägung außerdem 
für folgende Maßnahmen: 
 

• Konsultation von Auskunfteien und 
Datenaustausch mit Auskunfteien (zum 
Beispiel SCHUFA) zur Ermittlung von 
Risiken; 
 

• Stärkung der Geschäftsbeziehung; 

• Gewährleistung der Sicherheit unserer 
Produkte; 

• Rückverfolgbarkeit der verwendeten / 
eingesetzten Teile bzw. Leistungen in 
MENCK-Produkten; 

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung 
sowie Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Produkten; 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und 
des IT-Betriebs unseres Unternehmens; 

• Maßnahmen zur Verhinderung und 
Aufklärung von Straftaten; 

• Datenverarbeitung und -analyse zu 
Marketingzwecken (soweit hierfür nicht 
Ihre Einwilligung erforderlich ist). Die 
individuellen Bedürfnisse unserer 
Geschäftspartner sind uns wichtig und 
wir versuchen, Informationen zu 
unseren Produkten und 
Dienstleistungen zu geben, die genau 
zu den Bedürfnissen passen. Dafür 
nutzen wir Erkenntnisse aus unserer 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen. 
Teilweise kann es sich bei diesen 
Erkenntnissen um personenbezogene 
Daten handeln. Wesentliches Ziel der 
Verarbeitung Ihrer Daten ist die 
Personalisierung von Produkt- bzw. 
Dienstleistungsvorschlägen. Die 
Datenanalyse hilft uns dabei, den 
Bedarf und das Produktinteressen 
besser zu erkennen. Sie können der 
Analyse oder der Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu diesen 
Zwecken jederzeit widersprechen. 

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche 
und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten und 

• Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen. 
 
 

c.) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen 

• Termination of the contractual 
relationship concluded with you.  

 
If necessary, we also process the data based on 
a weighing of interests for the following 
measures:    
 

• Consultation of credit agencies and data 
exchange with credit agencies (for 
example the SCHUFA (German 
Protection Association for General 
Credit Security) to identify risks;  

• Strengthening the business relationship;  

• Ensuring the safety of our products;  
 

• Traceability of the parts or services used 
in MENCK products;  

 

• Measures for business management 
and further development of services and 
products;   

• Guarantee of IT security and IT 
operations in our company; 

• Measures to prevent and investigate 
criminal offenses; 

• Data processing and analysis for 
marketing purposes (unless your 
consent is required for this). The 
individual needs of our business 
partners are important to us and we try 
to provide information about our 
products and services that exactly 
match their needs.  For this we use 
knowledge from our business 
relationship with you.  Some of these 
findings might be personal data.  The 
main aim of processing your data is to 
personalize product and service 
proposals.  The data analysis helps us 
to better recognize the needs and the 
product interests.  You can object to the 
analysis or use of your personal data for 
these purposes at any time.   

 
 
 
 
 

• Assertion of legal claims and defence in 
legal disputes and   
 

• Building new business relationships. 
 

 
c.) On the basis of your consent (Article 6 (1) 

Sentence 1 (a) of the GDPR) 
If you have given us your consent to process 
personal data for specific purposes (e.g. 
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Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Versand 
von Marketingmaterialien) erteilt haben, ist 
die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine 
erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die 
vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 
25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden 
sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. 

 
d.) Aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 

(Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO 
Zudem unterliegt unser Unternehmen 
diversen rechtlichen Verpflichtungen, das 
heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B. aus 
dem Geldwäschegesetz, den 
Steuergesetzen; etc.). Zu den Zwecken der 
Verarbeitungen gehören unter anderem die 
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und 
Meldepflichten, die Betrugs- und 
Geldwäscheprävention und 
Sanktionsprüfungen, etc. Ebenso 
unterliegen manche Daten bestimmten 
Aufbewahrungspflichten, die sich 
insbesondere aus § 257 HGB, § 147 AO 
oder anderen Gesetzen ergeben können. 

 
 

5. Wer erhält Zugriff auf Ihre Daten? 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur 
diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, für 
welche der Zugriff zur Erfüllung von 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder 
aus sonstigen Gründen notwendig ist. Teilweise 
kann hierfür auch der Zugriff durch unsere 
Schwestergesellschaften notwendig sein.  
 
Außerhalb unseres Unternehmens werden Ihre 
Daten nur m gesetzlich zulässigen Umfang 
weitergegeben. Dies kann beispielswiese der 
Fall sein, wenn  
 

• uns gesetzliche Bestimmungen oder 
Verordnungen dazu auffordern  

• eine Einwilligung Ihrerseits uns vorliegt  

• dies zur Erfüllung unserer vertraglichen 
Pflichten erforderlich ist  

• von uns beauftragte Dienstleister und 
Erfüllungsgehilfen die Einhaltung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung/des 
Bundesdatenschutzgesetzes 
garantieren 
 

sending marketing materials), the legality of 
this processing is given on the basis of your 
consent.  Consent given can be revoked at 
any time.  This also applies to the revocation 
of declarations of consent that were given to 
us before the GDPR came into effect, i.e. 
before May 25, 2018.  The revocation of the 
consent does not affect the legality of the 
data processing carried out before the 
revocation.   
 
 

 
d.) Due to a legal obligation (Article 6 (1) 

Sentence 1 (c) of the GDPR) 
In addition, our company is subject to 
various legal obligations, i.e. legal 
requirements (e.g. from the Money 
Laundering Act, tax laws, etc.).  The 
purposes of the processing include, among 
other things, the fulfilment of tax control and 
reporting obligations, fraud and money 
laundering prevention and sanction checks, 
etc.  Some data are also subject to certain 
retention obligations, which can result in 
particular from § 257 of the HGB (German 
Commercial Coder), § 147 of the AO 
(German Regulation of Taxation) or other 
laws.   

 
 

5. Who will have access to your data?   
Within our company, only those departments 
receive access to your data for which access is 
necessary to fulfil contractual and legal 
obligations or for other reasons.  In some cases, 
access by our sister companies may also be 
necessary for this.      
 
 
Outside of our company, your data will only be 
passed on to the extent permitted by law.   This 
can be the case, for example, if   
 
 

• statutory provisions or ordinances 
request us to do so   

• You have given us your consent   

• this is necessary to fulfil our contractual 
obligations   

• Service providers and vicarious agents 
commissioned by us guarantee 
compliance with the requirements of the 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU 
General Data Protection Regulation)/ of 
the Bundesdatenschutzgesetzes (the 
German Federal Data Protection Act) 
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• eine andere Rechtsgrundlage für die 
Weitergabe vorliegt. 

 
Unter diesen Voraussetzungen können 
Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein: 
Öffentliche Stellen und Institutionen, 
Aufsichtsbehörden und -organe, 
Rechtsprechungs-/ Strafverfolgungsbehörden, 
Steuerberater, Anwälte und Notare und 
Wirtschaftsprüfer, etc. 

 
 
6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt? 
Die von unserem Unternehmen genutzten 
Server befinden sich innerhalb der 
Europäischen Union. Eine Datenübermittlung in 
Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet 
nur statt, soweit dies zur Durchführung Ihrer 
Aufträge / vertraglichen Leistungen erforderlich, 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns eine 
Einwilligung erteilt haben. Die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an Dienstleister 
oder andere Dritte in einem Drittstaat (einem 
Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums) findet unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben nach Art. 44 DSGVO 
statt. 
 
Als Teil der MENCK Unternehmensgruppe 
kann dabei eine Einsichtnahme und 
Verarbeitung der unter Punkt 3 genannten 
Daten durch unsere Schwestergesellschaft 
 
MENCK Pte Ltd 107 Tuas South Avenue 8 
Offshore Marine Center 
637036 Singapore 
 
erfolgen. 
Die Speicherung der Daten erfolgt dabei 
weiterhin im Raum der EU. 
 
 

7. Dauer der Datenspeicherung 
Wir verarbeiten und speichern Ihre 
personenbezogenen Daten, solange es für die 
Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
 
Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in denen Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfristen von drei 
bis zu dreißig Jahren).  
Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir zur 
Erfüllung handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungsfristen dazu verpflichtet sind: Zu 
nennen sind insbesondere das 

• there is another legal basis for the 
transfer. 

 
Under these conditions, recipients of personal 
data can for example be:  
Public bodies and institutions, supervisory 
authorities and bodies, judicial / law enforcement 
authorities, tax advisors, lawyers and notaries 
and auditors, etc.       

 
 
 
6. Will data be transferred to a third country or 

to an international organization?   
The servers used by our company are located 
within the European Union.  A data transfer to 
countries outside the EU or the EEA only takes 
place if this is necessary for the execution of 
your orders / contractual services, is required by 
law or you have given us your consent.  The 
transmission of personal data to service 
providers or other third parties in a third country 
(a country outside the European Economic 
Area) takes place in compliance with the legal 
requirements according to Art. 44 of the GDPR.     
 
 
 
 
As part of the MENCK company group, the data 
mentioned under point 3 can be inspected and 
processed by our sister company     
 
 
MENCK Pte Ltd 107 Tuas South Avenue 8   
Offshore Marine Centre   
637036 Singapore     
 
respectively.   
The data will continue to be stored in the EU. 
 
 
 

7. Duration of data storage   
We process and save your personal data as 
long as it is necessary for the fulfilment of our 
contractual and legal obligations.  
 
 
It might happen that personal data is stored for 
the time in which claims can be asserted 
against our company (statutory limitation 
periods of three to thirty years).   
In addition, we save your data insofar as we are 
obliged to comply with retention periods under 
commercial and tax law:  These include in 
particular the Handelsgesetzbuch HGB 
(German Commercial Code) and the 
Abgabenordnung AO (German regulation of 
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Handelsgesetzbuch und die Abgabenordnung. 
Die dort vorgegebenen Fristen in § 257 HGB 
und § 147 AO zur Aufbewahrung betragen bis 
zu zehn Jahre. 
 
 

8. Betroffenenrechte 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, sind Sie die betroffene 
Person im Sinne der DSGVO und haben 
gegenüber uns als verantwortlicher Stelle die 
folgenden Rechte.  
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit 
- ohne Angabe von Gründen - zu widerrufen. Ihr 
Widerruf hat keinen Einfluss auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund 
Ihrer Zustimmung bis zum Widerruf durchgeführt 
wurde.  
Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, 
ob Ihre personenbezogenen Daten von uns 
verarbeitet werden. Im Falle einer solchen 
Verarbeitung können Sie Auskunft über die in 
Art. 15 DSGVO genannten Informationen 
verlangen. 
Sie haben das Recht, Informationen darüber 
anzufordern, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie 
verlangen, dass Sie über die entsprechenden 
Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im 
Zusammenhang mit der Übertragung informiert 
werden. 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder 
Ergänzung gegen uns gem. Art. 16 DSGVO, 
wenn die über Sie verarbeiteten 
personenbezogenen Daten unrichtig oder 
unvollständig sind.  
Gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, 
die Löschung Ihrer Daten ("das Recht, 
vergessen zu werden") unverzüglich zu 
verlangen, wenn einer der folgenden Gründe 
vorliegt: 

• die Daten sind für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich; 

• Sie haben Ihre Einwilligung zur 
Datenverarbeitung widerrufen und es 
fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage; 

• Sie haben der Verarbeitung Ihrer Daten 
widersprochen und es gibt keinen 
vorrangigen berechtigten Gründen für 
die Verarbeitung vor, oder Sie haben 
gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung für Zwecke des 
Direktmarketings eingelegt; 

• die Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet oder 

taxation).  The retention periods specified there 
in Section 257 of the HGB and Section 147 of 
the AO are up to ten years.       
 
 
 

8. Rights of data subjects   
If your personal data is processed, you are the 
data subject within the meaning of the GDPR 
and have the following rights towards us as the 
responsible body.   
 
You have the right to revoke your consent at any 
time - without giving a reason.  Your revocation 
does not affect the lawfulness of the processing 
that was carried out on the basis of your consent 
until the revocation.   
 
You can request confirmation if your personal 
data will be processed by us.  In the event of 
such processing, you can request reference 
about the information specified in Art. 15 of the 
GDPR. 
 
You have the right to request reference on 
whether the personal data relating to you will be 
transferred to a third country or to an 
international organization. In this context, you 
can request that you will be informed about the 
corresponding guarantees in accordance with 
Art. 46 of the GDPR in connection with the 
transfer.   
 
You have a right to correction and / or 
amendment against us in accordance with 
Art. 16 of the GDPR, if the personal data 
processed about you are incorrect or 
incomplete.    
According to Art.  17 of the GDPR, you have the 
right to request the deletion of your data ("the 
right to be forgotten") immediately if one of the 
following reasons applies: 
 

• the data are no longer required for the 
purposes of processing;  

• You have revoked your consent to data 
processing and there is no other legal 
basis;  

• You have objected to the processing of 
your data and there are no overriding 
legitimate reasons for the processing, or 
you have objected to data processing for 
direct marketing purposes in 
accordance with Art. 21 (2) of the 
GDPR;   

 
 

• the data was processed unlawfully or   
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• die Daten müssen aufgrund einer 
gesetzlichen Verpflichtung, der wir 
unterliegen, gelöscht werden. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht auf Löschung 
durch gesetzliche Verpflichtungen wie die in 
Art. 17 Abs. 3 DSGVO genannten eingeschränkt 
sein kann. 
Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, 
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Bestimmungen zutrifft: 

• Sie haben die Richtigkeit Ihrer Daten für 
einen Zeitraum angefochten, der es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu 
überprüfen; 

• die Verarbeitung Ihrer Daten ist 
rechtswidrig und Sie beantragen die 
Einschränkung der Datenverarbeitung 
anstelle der Löschung; 

• die Daten werden nicht mehr für die 
Zwecke der Verarbeitung benötigt, aber 
Sie benötigen die Daten zur 
Begründung, Ausübung oder 
Verteidigung eines Rechtsanspruchs; 

• Sie haben der Datenverarbeitung 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
widersprochen. 

Wenn die Verarbeitungsbeschränkung gemäß 
den obigen Bedingungen eingeschränkt wurde, 
werden Sie von uns informiert, bevor die 
Beschränkung aufgehoben wird. 
 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur 
Verfügung gestellt haben, in einem 
strukturierten, gemeinsamen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten gem. 
Art. 20 DSGVO. Darüber hinaus haben Sie das 
Recht, diese Daten ungehindert von uns an 
einen anderen Datenverantwortlichen 
weiterzugeben, sofern 

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf 
einen Vertrag nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO beruht und 

• die Verarbeitung mit automatisierten 
Verfahren erfolgt. 
 

Nach Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, 
der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit zu widersprechen, wenn 
wir diese Verarbeitung auf berechtigte 
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO stützen. Wenn Sie Widerspruch 
einlegen, werden wir Ihre 

• the data must be deleted due to a legal 
obligation to which we are subject.  

 
Please note that your right to deletion may be 
restricted by legal obligations such as those 
mentioned in Art. 17 (3) of the GDPR.  
In accordance with Art. 18 of the GDPR, you 
have the right to request that the processing of 
your data is restricted if one of the following 
provisions applies:   
 

• You have contested the accuracy of 
your data for a period of time that 
enables us to verify the accuracy of the 
data;  

• the processing of your data is illegal, 
and you request the restriction of the 
data processing instead of the deletion;  
 

• the data is no longer required for the 
purposes of processing, but you need 
the data to establish, exercise or defend 
a legal claim; 

• You have objected to the data 
processing in accordance with Art.  21 
(1) of the GDPR.  

 
If the processing restriction has been limited in 
accordance with the above conditions, you will 
be informed by us before the restriction is 
abolished. 
 
You have the right to receive the personal data 
concerning you that you have made available to 
us in a structured, shared and machine-readable 
format according to Art. 20 of the GDPR.  In 
addition, you have the right to pass this data on 
to another data controller without hindrance from 
us, provided that   
 
 

• the processing is based on consent in 
accordance with Art. 6 (1) Section 1 
Sentence 1 (a) of the GDPR or Art. 9 
(2)(a) of the GDPR or on a contract 
according to Art. 6 (1) Section 1 
Sentence 1(b) of the GDPR and  

• the processing is carried out with 
automated procedures.   
 

According to Art.  21 of the GDPR, you have 
the right to object to the processing of your 
data at any time for reasons that arise from 
your particular situation, if we base this 
processing on legitimate interests in 
accordance with Art.  6 (1) Section 1 
Sentence 1 (f) of the GDPR. If you object, we 
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personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, außer in zwei Fällen:  

• wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder 

• die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen. 

Insbesondere wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten für 
Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das 
Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum 
Zwecke der Direktwerbung jederzeit zu 
widersprechen.  
Sie haben das Recht, keiner Entscheidung zu 
unterliegen, die ausschließlich auf 
automatisierter Verarbeitung, einschließlich 
Profilerstellung, beruht, die rechtliche 
Auswirkung auf Sie hat oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich betrifft. Dieses Recht folgt aus 
Art. 22 DSGVO. Es gilt nicht, wenn die 
Entscheidung 

• für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrages zwischen Ihnen und 
uns erforderlich ist, 

• nach den Gesetzen der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, 
zulässig ist und diese Gesetze 
angemessene Maßnahmen zum Schutz 
Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
legitimen Interessen enthalten, oder 

• auf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
beruht. 

Unbeschadet anderer administrativer oder 
gerichtlicher Rechtsbehelfe haben Sie das 
Recht, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden 
gem. Art. 77 DSGVO. Dieses Recht steht Ihnen 
zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt. 
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das 
Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein.  
Zur Geltendmachung Ihrer Datenschutzrechte 
sowie zum Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung 
können Sie sich an folgende Adressen wenden: 
 
MENCK GmbH 
Datenschutz 
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / Germany 
 
oder per E-Mail an  Datenschutz@menck.com 
 
 
 

will no longer process your personal data, 
except in two cases:   

• We can prove compelling legitimate 
reasons for the processing that 
outweigh your interests, rights and 
freedoms, or  
 

• The processing serves to assert, 
exercise or defend against legal 
claims.   

In particular, if we process your personal 
data for direct mail, you have the right to 
object to the processing of your data for the 
purpose of direct mail at any time.    
 
 
You have the right not to be subject to any 
decision that is based solely on automated 
processing, including profiling, that has legal 
effects on you or that significantly affects you in 
a similar manner.  This right follows from Art. 22 
of the GDPR.  It does not apply if the decision  
 
 

• is necessary for the conclusion or 
performance of a contract between you 
and us,  

• is permitted under the laws of the Union 
or of the Member States to which we are 
subject, and these laws contain 
appropriate measures to protect your 
rights and freedoms and your legitimate 
interests, or  

• is based on your express consent.   
 
Without prejudice to other administrative or 
judicial remedies, you have the right to contact a 
supervisory authority in accordance with.  Art. 77 
of the GDPR.  You have this right if you are of 
the opinion that the processing of your personal 
data violates the GDPR.   
The supervisory authority responsible for us is 
the Independent State Centre for Data 
Protection Schleswig-Holstein.   
To assert your data protection rights and to 
withdraw your declaration of consent, you can 
contact the following addresses: 
 
 
MENCK GmbH 
Data protection  
Am Springmoor 5 a 
DE-24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
 
or via E-Mail toDatenschutz@menck.com 
 
 
 

mailto:Datenschutz@menck.com
mailto:Datenschutz@menck.com
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9. Gibt es für mich eine Pflicht zur 
Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen einer gemeinsamen 
Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für 
die Aufnahme und Durchführung einer 
Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der 
damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, 
z.B. einen Vertrag mit Ihnen zu schließen oder 
diesen auszuführen.  
Hierzu gehören: 
- Vor- und Nachname 
- Ihre Position im Unternehmen / 

Zugehörigkeit zum Fachbereich / Abteilung 
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummern 
 
Soweit noch keine Vertragsbeziehung zu Ihnen 
besteht, unterliegen Sie keiner Verpflichtung, 
die Nutzung Ihrer Daten zu dulden, und haben 
das Recht, einer Speicherung und Verarbeitung 
Ihrer Daten durch uns jederzeit zu 
widersprechen. Einen Widerspruch können Sie 
uns telefonisch, per Post oder Fax sowie per E-
Mail mitteilen. Im Falle eines Widerspruchs 
werden wir Ihre Daten aus unseren Systemen 
löschen. 

 
 
10. Erfolgt eine automatisierte 

Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling? 
Es findet keine automatisierte 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling statt. 

 
 
11. Kann diese Datenschutzerklärung geändert 

werden? 
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung 
zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen 
oder bei Änderung des Dienstes oder der 
Datenverarbeitung anzupassen. Die Nutzer 
werden daher gebeten, sich regelmäßig über 
den Inhalt auf unserer Webseite zu informieren. 

 
 

9. Is there an obligation for me to provide data?  
 As part of a joint business relationship, you 
must provide the personal data that is required 
for the establishment and implementation of a 
business relationship and the fulfilment of the 
related contractual obligations or that we are 
legally obliged to collect.  Without this data we 
will usually not be able to e.g. to enter into or 
perform a contract with you.    
 
 
 
 
These include:  
- First and Last Name  
- Your position in the company / affiliation to 

the specialist area / department   
- E-mail address   
- Phone numbers   
 
If there is not yet a contractual relationship with 
you, you are not obliged to tolerate the use of 
your data and you have the right to object to the 
storage and processing of your data by us at 
any time.  You can inform us of an objection by 
telephone, post or fax, or by e-mail.  In the event 
of an objection, we will delete your data from our 
systems.    
 
 

 
 
10. Is there automated decision-making 

including profiling?  
There is no automated decision-making or 
profiling. 

 
 
 
11. Can this privacy policy be changed?   

We reserve the right to change the data 
protection declaration in order to adapt it to 
changed legal situations or to changes in the 
service or data processing.  Users are therefore 
asked to inform themselves regularly about the 
content on our website. 

 
 
 

 


