
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Regulierung spezifischer Chemikalien unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
 
Diversey liefert ein großes Sortiment an Chemikalien, die in vielen verschiedenen Bereichen zum 
Einsatz kommen. Die meisten dieser Chemikalien werden für den rechtmäßigen Gebrauch 
eingesetzt, jedoch können einige Stoffe und Gemische auch für die unrechtmäßige Herstellung 
von selbstgebauten Sprengkörpern verwendet werden. Da das Risiko der Herstellung dieser 
Sprengstoffe weiterhin hoch ist, haben das Europäische Parlament und der Europäische Rat die 
neue Verordnung (EU) 2019/1148 (“die Verordnung”) veröffentlicht, um die Vorschriften zu 
vereinheitlichen und die unrechtmäßige Eigenherstellung von Explosivstoffen zu verhindern.  
 
Diversey muss vor dem Verkauf der von dieser Verordnung betroffenen Produkte die Identität der 
zur Vertretung unserer Kunden berechtigten Personen überprüfen. Diese Prüfung beinhaltet das 
Sammeln und Speichern der Daten des Personalausweises oder anderer Identitätsnachweise.  
 
Indem unsere Kunden vor dem Verkauf der betroffenen Chemikalien eine Erklärung ausfüllen, 
können wir den Verpflichtungen, die aus dieser neuen Verordnung resultieren, nachkommen und 
den unrechtmäßigen Gebrauch der Chemikalien verhindern (“der Zweck”). Folgende Daten 
werden in diesem Zusammenhang von uns verarbeitet: der Name der unterzeichnenden Person, 
der Name des Unternehmens, die Adresse des Unternehmens, die Steuernummer oder andere 
relevante Unternehmenseintragungsnummern sowie die gewerbliche, unternehmerische oder 
berufliche Tätigkeit des Unternehmens. Eine Kopie des Identitätsnachweises der jeweiligen 
Person wird zusammen mit dem unterzeichneten Dokument aufbewahrt. Dieser Prozess umfasst 
das Sammeln, Verarbeiten und Speichern einiger persönlicher Daten und wird zum oben 
genannten Zweck durchgeführt, im Besonderen zur Überprüfung der Identität. Die gesammelten 
persönlichen Daten und Informationen werden gemäß Artikel 8(4) der Verordnung für 18 Monate 
aufbewahrt und gemäß Artikel 5 und 6 der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet.  
 
Diversey stellt sicher, dass die gesammelten und verarbeiteten Informationen sowie der Prozess 
immer verhältnismäßig sind. Im Falle einer Änderung bezüglich der gesammelten Informationen 
oder des Zwecks zur Sammlung und Verarbeitung erhalten Sie eine Benachrichtigung.   
 
Diversey verfügt über geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um einen Verlust oder Missbrauch der 
persönlichen Daten auszuschließen. Wir beschränken den Zugang zu Ihren persönlichen Daten 
auf die Personen, die ein berechtigtes unternehmerisches oder rechtliches Interesse an diesen 
Informationen haben. Ihre Daten werden vorschriftsmäßig verarbeitet und absolut vertraulich 
behandelt. Im Umgang mit mutmaßlichen Datenschutzverletzungen verfügen wir über spezielle 
Maßnahmen und benachrichtigen Sie im Falle einer solchen sowie ggf. entsprechende Behörden, 
wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 
 
Bei Fragen zu unseren Verpflichtungen aufgrund der neuen Verordnung und der daraus 
resultierenden Verarbeitung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an Martina Baumgärtner 
(martina.baumgaertner@diversey.com). 


