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Der Schutz personenbezogener Daten der Mitarbei-

ter*innen und Ansprechpartner*innen unserer Kunden, 

Lieferanten, Vertriebspartnern und Partnern („Geschäfts-

partner“) ist Siemens Healthineers1 ein wichtiges Anlie-

gen. In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, 

wie Siemens Healthineers personenbezogene Daten in 

Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) verarbeitet.   

Zwecke, für die personenbezogene 
Daten verarbeitet werden 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern 

verarbeitet Siemens Healthineers personenbezogene Da-

ten für die folgenden Zwecke:  

• Kommunikation mit Geschäftspartnern zu Produk-

ten, Services und Projekten von Siemens Healthine-

ers oder Geschäftspartnern, z.B. durch Beantwor-

tung von Anfragen oder Rückfragen;  

• Planung, Durchführung und Verwaltung der (ver-

traglichen) Geschäftsbeziehung zwischen Siemens 

Healthineers und dem Geschäftspartner z.B., um die 

Bestellung von Produkten und Dienstleistungen ab-

zuwickeln, Zahlungen einzuziehen, zu Zwecken der 

Buchhaltung und Abrechnung und um Lieferungen, 

Wartungstätigkeiten oder Reparaturen durchzufüh-

ren;  

• Kontaktaufnahme mit Geschäftspartnern mit Infor-

mationen und Angeboten zu unseren Produkten 

und Dienstleistungen und Durchführung anderer 

 
1 Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Deutschland 

und ihre Konzerngesellschaften im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz 

(AktG)  

Marketingaktivitäten, wie z. B. Verwaltung und 

Durchführung von Kundenumfragen, Marketing-

kampagnen, Marktanalysen, Gewinnspielen, Wett-

bewerben oder anderen Werbeaktivitäten oder -ver-

anstaltungen;  

• Aufrechterhaltung und Schutz der Sicherheit unse-

rer Produkte, Dienstleistungen und unserer Websei-

ten, Verhindern und Aufdecken von Sicherheitsrisi-

ken, betrügerischem Vorgehen oder anderen krimi-

nellen oder mit Schädigungsabsicht vorgenomme-

nen Handlungen;  

• Einhalten von rechtlichen Anforderungen (z.B. von 

steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-

pflichten), bestehenden Pflichten zur Durchführung 

von Compliance-Screenings (um Wirtschaftskrimina-

lität oder Geldwäsche vorzubeugen) sowie Siemens-

Richtlinien und Industriestandards; und  

• Beilegen von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzen be-

stehender Verträge und zur Geltendmachung, Aus-

übung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Kategorien personenbezogener Da-
ten, die verarbeitet werden 

Für die vorgenannten Zwecke verarbeitet Siemens Healt-

hineers die folgenden Kategorien von personenbezoge-

nen Daten:  

• Kontaktinformationen, wie Vor- und Zuname, ge-

schäftliche Anschrift, geschäftliche Telefonnummer 

und geschäftliche E-Mail-Adresse;  
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• Zahlungsdaten, wie Angaben, die zur Abwicklung 

von Zahlungsvorgängen oder Betrugsprävention er-

forderlich sind, einschließlich Kredit-/ Debitkarten In-

formationen, Kartenprüfnummern und andere da-

mit zusammenhängende Abrechnungsinformatio-

nen;  

• Weitere Informationen deren Verarbeitung im Rah-

men eines Projekts oder der Abwicklung einer Ver-

tragsbeziehung mit Siemens Healthineers erforder-

lich sind und weitere Informationen, die freiwillig 

von unseren Ansprechpartner*innen angegeben 

werden;  

• Informationen, die aus öffentlich verfügbaren Quel-

len, Informationsdatenbanken und Auskunfteien er-

hoben werden; und  

• Soweit im Rahmen von Compliance Screenings er-

forderlich: Informationen zu relevanten Gerichtsver-

fahren und anderen Rechtsstreitigkeiten in die Ge-

schäftspartner involviert sind.  

 

Rechtsgrundlagen für die Verar-
beitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten durch Siemens Healthineers ist, dass diese 

Verarbeitung für folgende Zwecke erforderlich ist: 

• zur Durchführung oder Erfüllung einer (vertragli-

chen) Geschäftsbeziehung mit dem Geschäfts-

partner, einschließlich der Aufnahme der Geschäfts-

beziehung gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO, 

• zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften denen Sie-

mens Healthineers unterliegt gemäß Art. 6 (1) (c) 

DSGVO, 

• zur Wahrung berechtigter Interessen von Siemens 

Healthineers gemäß Art. 6 (1) (f) DSGVO. Die be-

rechtigten Interessen von Siemens Healthineers lie-

gen in der Verarbeitung personenbezogener Daten 

zum Zwecke der Begründung, Durchführung und 

Abwicklung der Geschäftsbeziehung. Soweit sich 

Siemens Healthineers bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten auf seine berechtigten Interes-

sen beruft, hat Siemens Healthineers im Rahmen ei-

ner Interessenabwägung festgestellt, dass die be-

rechtigten Interessen von Siemens Healthineers 

nicht durch die Interessen und Rechte oder Freihei-

ten der Ansprechpartner*innen unserer Geschäfts-

partner überwogen werden. Informationen zur Inte-

ressenabwägung sind bei der Siemens Healthineers 

Datenschutzorganisation erhältlich. 

Wenn ein*e Ansprechpartner*in im Einzelfall ausdrück-

lich in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein-

gewilligt hat, so ist diese Einwilligung gemäß Art. 6 (1) 

(a) DSGVO) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten. 

 

Empfänger und Weitergabe der 
personenbezogenen Daten  

Siemens Healthineers gibt personenbezogene Daten an 

die folgenden Empfänger weiter, sofern und soweit eine 

solche Übermittlung erforderlich ist: 

• Siemens Healthineers Konzerngesellschaften; 

• Sonstige Dritte, z.B. andere Geschäftspartner oder 

Dritte, die für Siemens Healthineers (IT-) Dienstleis-

tungen erbringen und diese Daten zum Zweck die-

ser Dienstleistungen verarbeiten (z.B. Hosting- oder 

IT-Wartungs- und Supportleistungen);  

• Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung gesetzli-

cher Pflichten oder der Begründung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechten oder Ansprüchen oder im 

Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen 

(z.B. für Gerichts- und Schiedsverfahren, an Strafver-

folgungs- und Aufsichtsbehörden, an Anwälte und 

Berater).  

Manchmal befindet sich ein Empfänger, an den Siemens 

Healthineers personenbezogene Daten übermittelt, in ei-

nem Land, in dem die geltenden Gesetze nicht das glei-

che Datenschutzniveau bieten wie die DSGVO. In diesem 

Fall übermittelt Siemens Healthineers personenbezoge-

nen Daten nur, sofern das geltende Recht nichts anderes 

vorsieht, wenn geeignete und angemessene Garantien 

zum Schutz der personenbezogenen Daten umgesetzt 

sind, insbesondere wenn der Empfänger die EU-Stan-

dardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbe-

zogener Daten in Drittländer mit uns abgeschlossen hat 

oder genehmigte verbindliche interne Datenschutzvor-

schriften (Binding Corporate Rules) im Unternehmen 

umgesetzt hat. 

Weitere Informationen zu den eingesetzten Schutzmaß-

nahmen sind über die Siemens Healthineers Daten-

schutzorganisation verfügbar.   

Speicherdauer  

Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilli-

gungserklärung) keine ausdrückliche Speicherdauer an-

gegeben wird, werden personenbezogene Daten unse-

rer Ansprechpartner*innen gelöscht, soweit diese nicht 

mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erfor-

derlich sind, und keine rechtlichen Verpflichtungen oder 

die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen eine längere Speicherung erforderlich 

machen. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_de
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Rechte  

Die DSGVO räumt dem*der Ansprechpartner*in be-

stimmte Rechte in Bezug auf die Verarbeitung personen-

bezogener Daten ein. Insbesondere und vorbehaltlich 

der gesetzlichen Anforderungen kann ein*e Ansprech-

partner*in berechtigt sein:  

• eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Siemens 

Healthineers personenbezogene Daten über diese*n 

verarbeitet und Auskunft über die von Siemens 

Healthineers verarbeiteten personenbezogene Da-

ten sowie weitere Informationen zu erhalten,  

• die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Da-

ten zu verlangen,  

• die Löschung der durch Siemens Healthineers verar-

beiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,  

• die Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch Siemens Healthineers zu verlan-

gen,  

• eine Kopie der personenbezogenen Daten, die 

der*die Ansprechpartner*in Siemens Healthineers 

bereitgestellt hat, zu erhalten oder zu verlangen, 

dass die personenbezogenen Daten an einen Dritten 

übermittelt werden, oder  

• der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus 

der besonderen Situation des*der Ansprechpart-

ner*in ergeben, zu widersprechen, soweit die Verar-

beitung personenbezogener Daten auf berechtigten 

Interessen beruht.  

Wenn ein*e Ansprechpartner*in Siemens Healthineers 

eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten erteilt hat, hat er*sie das Recht, die erteilte Einwil-

ligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerru-

fen, d.h. der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der vor 

dem Widerruf auf Basis der Einwilligung erfolgten Verar-

beitung nicht.   

Für ausführlichere Informationen über diese Rechte oder 

zur Geltendmachung dieser Rechte kann die Siemens 

Healthineers Datenschutzorganisation kontaktiert wer-

den. 

Datenschutzbeauftragter, Siemens 
Healthineers Datenschutzorgani-
sation   

Der*die Siemens Healthineers Datenschutzbeauftragte 

und die Siemens Healthineers Datenschutzorganisation 

unterstützen die Ansprechpartner*innen unserer Ge-

schäftspartner bei allen datenschutzrelevanten Fragen, 

Kommentaren, Bedenken oder Beschwerden sowie bei 

der Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Rechte.  

Den*die Datenschutzbeauftragte*n und die Siemens 

Healthineers Datenschutzorganisation erreichen Sie un-

ter: dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.  

Die Siemens Healthineers Datenschutzorganisation ist 

immer bestrebt, alle Anfragen und Beschwerden, die ihr 

zur Kenntnis gebracht werden, zu adressieren und diese 

zu klären. Es besteht aber auch jederzeit die Möglichkeit, 

eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.   

Die für Siemens Healthineers zuständige federführende 

Aufsichtsbehörde ist: Bayerisches Landesamt für Daten-

schutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ans-

bach, lda.bayern.de/de/index.html  
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