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Generelle Information zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
durch Grabner Instruments Messtechnik GmbH gemäß Artikel 13 
der DS-GVO 
 
Verantwortliche Stelle 
 
Verantwortlicher im Sinn der DS-GVO ist Grabner Instruments Messtechnik GmbH, Dr.Otto 
Neurathgasse 1, 1220 Wien.  
 
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte, Frau 
Klimiuk, unter der E-Mail-Adresse grabner.privacy@ametek.com. Alternativ können Sie sich 
auch per Post an die oben genannte Postadresse wenden.  
 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung 
 
Wir erheben personenbezogene Daten auf Grundlage von Artikel 6, Absatz 1 der DS-GVO, 
konkret mit Bezug auf: 

• Die Einwilligung der betroffenen Person 
• Die Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen 
• Die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
• Die Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen 

 
Welche personenbezogenen Daten erheben wir 
 
Unter Bezug auf die rechtliche Verpflichtung sowie dem Erfordernis der Vertragserfüllung 
erheben wir Namen, Kontaktdaten, Position im Unternehmen von Mitarbeitern von unseren 
Kunden, Lieferanten, Vertriebspartnern, und Geschäftspartnern im Allgemeinen.  
 
Sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, erheben wir zusätzlich zu den o.g. Daten auch 
personenbezogene Daten in Bezug auf die Kredit- und Sicherheitsprüfung einzelner 
Personen. Dazu gehören alle personenbezogenen Daten, die in einem amtlichen Dokument 
des Heimatstaates der betroffenen Person (Reisepass) angeführt werden.  
 
Erfordert die Erhebung von personenbezogenen Daten die Einwilligung der betroffenen 
Person, informieren wir Sie im Rahmen der Anfrage zur Erteilung der Einwilligung zur 
Datenverarbeitung über die Art der personenbezogenen Daten, welche wir erheben und 
verarbeiten. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
 
Wir wenden eine allgemeine Regel an, nach dem personenbezogenen Daten nur so lange 
gespeichert werden, wie dies zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, 
erforderlich ist. Unter bestimmten Umständen behalten wir uns jedoch vor, persönliche Daten 
für längere Zeit zu speichern, z. B. wenn wir dies gemäß den gesetzlichen, steuerlichen und 
buchhalterischen Anforderungen tun müssen. 
 
Unter bestimmten Umständen können wir Ihre persönlichen Daten auch für längere Zeit 
aufbewahren, damit wir im Falle von Beschwerden oder Herausforderungen Ihren Umgang 
mit uns genau verfolgen können. 
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Zweck der Datenverarbeitung 
 
Sofern die Rechtsgrundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten eine rechtliche 
Verpflichtung unsererseits ist, verarbeiten wir die erhobenen Daten ausschließlich für den im 
jeweiligen Gesetz geforderten Zweck.  
 
Sofern die Rechtsgrundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten die Erfüllung 
bestehender Verträge und/oder vorvertragliche Maßnahmen (somit die Geschäftsbeziehung 
allgemein) ist, verarbeiten wir die erhobenen Daten ausschließlich zum Zweck der 
Kommunikation mit Ihnen, wobei sich in diesem Fall die Kommunikation ausschließlich auf 
Agenden wie vorvertragliche Maßnahmen, Vertragserfüllung und –abwicklung, 
nachvertragliche Maßnahmen wie Support, Wartung, etc. bezieht. Ausdrücklich 
ausgenommen davon sind Marketingmaßnahmen. 
 
Sofern die Erhebung der personenbezogenen Daten einer Einwilligung der betroffenen 
Person bedarf, wird Ihnen der Zweck der Datenverarbeitung in der jeweiligen Anfrage zur 
Erteilung der Einwilligung mitgeteilt. 
 
Widerruf der Einwilligung 
  
Sofern die Rechtsgrundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten die 
Einwilligung der betroffenen Person ist, sind Sie jederzeit berechtigt, Ihre Einwilligung zu 
widerrufen.  
 
Da wir zur Dokumentation sowohl der Einwilligung als auch des Widerrufs der Einwilligung 
verpflichtet sind, kann es erforderlich sein, dass Ihre Erklärung des Widerrufs der 
Einwilligung über ein gewisses Medium (Website, E-Mail, Kontaktformular) durchgeführt 
wird. Die bevorzugte Form der Abgabe Ihrer Erklärung wird in der jeweiligen Einwilligung 
erläutert. Dessen ungeachtet sind Sie jederzeit berechtigt, Ihre Erklärung des Widerrufs per 
E-Mail an die folgende Adresse zu senden: grabner.privacy@ametek.com; über Kontakt 
Formular; oder aber per Post an die oben genannte Postadresse unseres Unternehmens. 
 
Darüber hinaus ist die Erklärung des Widerrufs formfrei. 
 
Ihre Rechte als betroffene Person 
 
Vorbehaltlich der geltenden Gesetze haben Sie möglicherweise einige oder alle der 
folgenden Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Informationen: 

• eine Kopie Ihrer persönlichen Informationen zusammen mit Informationen darüber zu 
erhalten, wie und auf welcher Grundlage diese persönlichen Informationen 
verarbeitet werden; 

• um ungenaue persönliche Daten zu berichtigen (einschließlich des Rechts, 
unvollständige persönliche Informationen zu vervollständigen); 

• Ihre personenbezogenen Daten zu löschen (unter bestimmten Umständen, wenn sie 
nicht mehr in Bezug auf die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, 
erforderlich sind); 

• die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken, wenn 
• die Richtigkeit der persönlichen Daten wird bestritten; 
• Die Verarbeitung ist rechtswidrig, aber Sie sind gegen die Löschung der persönlichen 

Informationen. 
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• Wir benötigen die personenbezogenen Daten nicht mehr, sie sind jedoch für die 
Begründung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechtsanspruchs erforderlich. 

• Ihre Daten in maschinenlesbarer Form an Dritte (oder an Sie) zu übermitteln, wenn 
wir unsere Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung oder der Ausführung eines 
Vertrags mit Ihnen rechtfertigen; 

• Ihre Zustimmung zu unserer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen 
(wenn diese Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung beruht); 

• Einwände gegen Entscheidungen zu erheben, die ausschließlich auf automatisierter 
Verarbeitung oder Profilerstellung beruhen; und 

• eine Kopie der angemessenen Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten oder zu sehen, 
unter denen Ihre persönlichen Informationen in ein Drittland oder eine internationale 
Organisation übertragen werden. 

 
Zusätzlich zu den oben genannten Rechten haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
Daten zu widersprechen, die wir aufgrund eines berechtigten Interesses einschließlich 
Profiling (im Gegensatz zu Ihrer Zustimmung oder zur Ausführung eines Vertrags mit Ihnen) 
gerechtfertigt haben. Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten für 
Direktmarketingzwecke, einschließlich der Erstellung von Profilen für Marketingzwecke, zu 
widersprechen. 
 
Sie haben auch das Recht, bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde Beschwerde zum Datenschutz 
einzureichen. 
 
In Bezug auf alle diese Rechte, kontaktieren Sie uns per E-Mail an die folgende Adresse: 
grabner.privacy@ametek.com; über Kontakt Formular; oder aber per Post an die oben 
genannte Postadresse unseres Unternehmens. Bitte beachten Sie, dass wir einen 
Identitätsnachweis verlangen können. Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu 
erheben, wenn dies gesetzlich zulässig ist, beispielsweise wenn Ihr Antrag offensichtlich 
unbegründet oder übermäßig ist. Wir werden uns bemühen, auf Ihre Anfrage innerhalb der 
geltenden Fristen zu reagieren. 
 
Datensicherheit 
 
Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten entsprechend den 
Vorgaben der DS-GVO sowie des österreichischen Datenschutzrechts. Alle Mitarbeiter sind 
auf das Datengeheimnis und die Datenschutzbestimmungen verpflichtet und diesbezüglich 
eingewiesen.  
 
Weitergabe von Daten 
 
Wir sind Teil des AMETEK Inc., eines globalen Konzernes, und von Zeit zu Zeit wird es 
notwendig sein, Ihre Informationen mit unseren verbundenen Unternehmen zu teilen. Wir 
können auch Drittanbieter (die nach unseren Anweisungen handeln) beauftragen, uns bei 
der Bereitstellung von Informationen, Produkten oder Dienstleistungen zu unterstützen, bei 
der Durchführung und Verwaltung unserer Geschäfte oder bei der Verwaltung und 
Verbesserung dieser Website, die diese Dritten möglicherweise benötigen Zugang zu Ihren  
 
Informationen. Wenn Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR an andere 
Konzernunternehmen oder an Dienstleister übermittelt werden, werden wir Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen das gleiche Schutzniveau erhalten, als 
ob sie innerhalb des EWR verbleiben würden, einschließlich durch Abschluss von 
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Datenübertragungsvereinbarungen Die EU-Kommission hat Standardvertragsklauseln 
genehmigt oder sich auf Zertifizierungssysteme wie das EU-US-Datenschutzschild 
verlassen. Für Überweisungen an andere Konzerngesellschaften in den Vereinigten Staaten 
(ein Land, das keine Entscheidung der EU-Kommission über den angemessenen Schutz der 
persönlichen Daten durch die Vereinigten Staaten erhalten hat) haben wir von der EU-
Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln eingeführt persönliche Informationen, die 
zwischen Gruppenunternehmen übertragen werden. Sie haben das Recht, Details zu dem 
Mechanismus zu erhalten, unter dem Ihre Informationen außerhalb des EWR übermittelt 
werden, indem Sie uns per E-Mail an grabner.privacy@ametek.com; oder über den Kontakt 
Formular kontaktieren. 
 
Wir können Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit dem potenziellen oder 
tatsächlichen Verkauf unseres Unternehmens oder eines unserer Vermögenswerte oder 
eines verbundenen Unternehmens an Dritte weitergeben. In diesem Fall können persönliche 
Informationen, die von uns über unsere Nutzer gespeichert werden, eines der übertragenen 
Vermögenswerte sein. 
 
Wir werden auch auf Auskunftsersuchen reagieren, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder wenn wir der Ansicht sind, dass die Offenlegung notwendig ist, um unsere Rechte zu 
schützen und / oder ein Gerichtsverfahren, eine gerichtliche Verfügung, eine 
Regulierungsbehörde oder ein anderes rechtliches Verfahren zu befolgen serviert auf uns. 
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