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FRONIUS INTERNATIONAL PROCUREMENT – DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
 
 
Im Zuge der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Fronius und seinen Zulieferern – und zur Anbahnung dieser – 
werden relevante unternehmens- sowie personenbezogene Daten und Informationen gespeichert. Die 
Datenspeicherung erfolgt dabei zum größten Teil in einem Supplier Relationship Management sowie ERP System.  
 
Verantwortlicher 
Wir sind die Fronius International GmbH mit Sitz in Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Österreich; E-Mail: 
contact@fronius.com, Tel. Nr. +43 7242 241-0, Fax. Nr. +43 7242 241-3013. 
 
Quellen  
Die Daten werden von den Zulieferern in regelmäßigen Abständen selbst einerseits über Online Formulare und 
Abfragen (z.B. über Lieferantenbewerbung, Lieferanten Self Service, etc.) oder persönlich zur Verfügung gestellt und 
im System gewartet oder aktualisiert bzw. können ebenso aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 
 
Daten 
Relevante Daten sind insbesondere Firmendaten, Namen, Adressdaten, Kontaktdaten der handelnden Personen 
und Korrespondenzdaten. Darüber hinaus können dies auch Anfrage-, Angebots- und Bestelldaten oder Daten aus 
der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung sein. 
 
Zweck der Verarbeitung 

 Abwicklung der ordentlichen Geschäfte zwischen Fronius und seinen Zulieferern sowie zur 
Vertragsabwicklung;  

 Anbahnung von neuen Geschäftsbeziehungen;  

 Einschätzung und Bewertung unserer Zulieferer; sowie Schaffung einer zentralen, transparenten 
Informationsmöglichkeit in Hinblick auf relevante Zulieferdaten inkl. Ansprechpartner für die betroffenen 
Unternehmensfunktionen, vorwiegend Beschaffung, bei Fronius. 
 

Nutzung  
Wir verwenden die personenbezogenen Daten nur für eigene Zwecke im Zuge der Geschäftsbeziehung innerhalb 
der Fronius International GmbH und einzelnen relevanten Tochterunternehmen der Fronius Unternehmensgruppe 
(abrufbar unter https://www.fronius.com) sowie Unternehmen mit welchen Fronius in einem Beteiligungsverhältnis 
steht. Sämtliche personenbezogenen Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und ohne ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an sonstige Dritte außerhalb des vorgenannten Personenkreises weitergegeben. 
 
Dauer 
Personenbezogene Daten von unseren Zulieferern werden für die Dauer der oben genannten Zwecke, für die sie 
bestimmungsgemäß erhoben oder genutzt wurden, verarbeitet und bei Bedarf bzw. Aufforderung sowie unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen gelöscht oder anonymisiert. Hiervon ausgenommen sind 
personenbezogene Daten, die aufgrund rechtlicher Grundlagen oder gesetzlicher Bestimmungen darüber hinaus zu 
verarbeiten sind. 
 
Rechte 
Betroffene Personen haben das Recht auf: 

 Auskunft über die von uns verarbeiteten, sie betreffenden personenbezogenen Daten; 

 Berichtigung von personenbezogenen Daten im Falle deren Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit; 

 Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen wie insbesondere bei erheblichem Verdacht auf unrechtmäßige Verarbeitung oder bei 
Widerspruch; 

 Übertragung der personenbezogenen Daten in einem gängige, strukturierten und maschinenlesbaren Format; 
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 Löschung von personenbezogenen Daten für den Fall des Vorliegens hierfür bestehender, rechtlicher 
Gründe; 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus Gründen der besonderen Situation 
der betroffenen Person, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen; und 

 Beschwerde an uns, falls die Auffassung besteht, dass unzulässige Verarbeitungen von personenbezogenen 
Daten durch uns stattfinden. Darüber hinaus gibt es das Recht, eine entsprechende Beschwerde an die 
Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Tel. +43 1 521 52-25 69, E-Mail 
dsb@dsb.gv.at zu senden. 

 
Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der oben genannten Betroffenenrechte an unsere E-Mail-Adresse 
dataprotection@fronius.com oder ihren persönlichen Ansprechpartner bei Fronius. 
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