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INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ 
STXI MOTION GMBH 

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGE-
NER DATEN UNSERER GESCHÄFTS-

PARTNER 

 DATA PROTECTION INFORMATION STXI 
MOTION GMBH 

PROCESSING OF PERSONAL DATA OF 
OUR BUSINESS PARTNERS 

Im Rahmen des geschäftlichen Kontakts zwischen 

Ihnen und der STXI Motion GmbH („STXI“ oder 
„wir“) müssen wir bestimmte personenbezogene 
Daten erheben, verarbeiten und nutzen, die Sie uns 

im Zuge unseres Kontaktes zur Verfügung gestellt 

haben, die Sie uns zur Verfügung stellen werden 

oder die wir im Zusammenhang mit unserem ge-

schäftlichen Kontakt erheben. 

 For the purposes of business contacts between you 

and STXI Motion GmbH ("STXI" or "we") it is 

necessary that we collect, process and use certain 

personal data that you have provided to us during 

the process, that you will provide to us or that we 

collect in the course of business contact with us. 

Diese Information zum Datenschutz enthält kon-

kretere Angaben darüber, wie wir Ihre personen-

bezogenen Daten verarbeiten, sowie über Ihre 

Rechte hinsichtlich der Verarbeitung nach dem 

geltenden Datenschutzrecht. 

 This Data Protection Information contains more 

specific information on our processing of your per-

sonal data and your rights in relation to such pro-

cessing under applicable data protection law. 

 

I. Verantwortlicher  I. Controller 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet 

von  

STXI Motion GmbH Dülkener Straße 5 
D-41334 Nettetal 
T. +49 2153 139858 
E. aviv.halperin@stxim.com 

 Your personal data are processed by  

STXI Motion GmbH 

Dülkener Straße 5 

D-41334 Nettetal 

T. +49 2153 139858 

E. aviv.halperin@stxim.com 

II. Kategorien und Quellen personenbezoge-

ner Daten 

 II. Categories and Sources of Personal Data 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbe-

zogener Daten 

 We are processing the following categories of Per-

sonal Data 

• Persönliche Basisdaten, z.B. Ihr 

Name, Ihre Funktion, geschäftliche 

Kontaktdaten (Adresse(n), Telefon- 

und Faxnummern, E-Mail-Adressen) 

und andere Kontaktdaten. 

 • Personal basic data, e.g. your name, your 

function, business contact data (address(es), 

phone and fax numbers, email addresses) 

and other contact information. 
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• Sonstige geschäftsrelevante Informa-

tionen, z.B. Ihre Branche, frühere Ge-

schäftsaktivitäten, Geschäftsverlauf 

bei uns 

 • Other business-relevant information, e.g. 

your branch, former business activities, 

business history with us 

• Weitere persönliche Informationen, 

die Sie uns zur Verfügung gestellt ha-

ben (z.B. Ihr Geburtstag, Hobbies) 

 • Other personal information that you have 

provided to us (e.g. your birthday, hobbies) 

Die vorgenannten Daten werden wir regelmäßig 

direkt von Ihnen erheben. Weitere Daten können 

wir ggf. von Ihrem Arbeitgeber, Ihren Kollegen 

oder Dritten erhalten oder aus öffentlich zugängli-

chen Quellen (z.B. Internetpräsenz Ihres Unter-

nehmens, berufsbezogene soziale Netzwerke) er-

heben.  

 We will regularly collect the aforementioned data 

directly from you. Some data may be provided to 

us from your employer, your colleagues or third 

party sources, or be collected from publicly acces-

sible sources (e.g. Webpage of your company, 

business related social networks). 

III. Zweck der Verarbeitung und Rechts-

grundlage 

 III. Purpose of Processing and legal basis 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

zur ordnungsgemäßen Abwicklung und zum Aus-

bau unserer Geschäftsbeziehung, um die rechtli-

chen Pflichten zu erfüllen, denen wir unterliegen, 

und sofern und soweit dies für unsere berechtigten 

Interessen erforderlich ist, es sei denn, Ihre Inte-

ressen oder Grundrechte- und -pflichten überwie-

gen. 

 We process your personal data for the proper han-

dling and expansion of our business relationship in 

order to fulfil the legal obligations to which we are 

subject and to the extent and to the extent neces-

sary for our legitimate interests, unless your inter-

ests or fundamental rights and obligations prevail. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind 

insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSVGO oder Ihre Einwilligung (Art. 

6 Abs. 1 lit. a DSGVO), soweit Sie uns eine solche 

erteilt haben. 

 The legal basis for data processing is in particular 

Art. 6 para. 1 lit. b and Art. 6 para. 1 lit. f GDPR 

or your consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR), insofar 

as you have given us such consent. 

IV. Erforderlichkeit von personenbezogenen 

Daten 

 IV. Necessity of Personal Data 

Einige der vorgenannten personenbezogenen Da-

ten benötigen wir zur korrekten Abwicklung unse-

rer Geschäftsbeziehung. 

 We require some of the aforementioned personal 

data in order to process our business relationship 

correctly. 
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Wenn Sie erforderliche personenbezogene Daten 

nicht zur Verfügung stellen, können wir möglich-

erweise unsere rechtlichen Pflichten nicht erfüllen 

und müssen ggf. abwägen, ob wir die geschäftliche 

Beziehung fortsetzen können. 

If you do not provide the required personal infor-

mation, we may not be able to fulfill our legal ob-

ligations and may need to consider whether we can 

continue the business relationship. 

V. Empfänger personenbezogener Daten  V. Recipients of Personal Data 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an fol-

gende Empfänger oder Kategorien von Empfän-

gern: 

 We may transfer personal data to the following re-

cipients or categories of recipients: 

• unsere Konzernzentrale STXI Mo-

tion Ltd., ansässig in 21C Yagia Ka-

payim Street, P.O.B. 3510 Petach 

Tikva 49130, Israel, („STXI Ltd.“), 
aufgrund unseres berechtigten Inte-

resses an der Aufrechterhaltung einer 

wirksamen konzernweiten Personal-

verwaltung und um es STXI Ltd. zu 

ermöglichen, weltweite / konzern-

weite kaufmännische und fachliche 

Entscheidungen mit mittelbarer oder 

unmittelbarer Auswirkung auf die 

Personalführung vorzubereiten oder 

zu treffen. 

 • Our global headquarter at STXI Motion Ltd. 

21C Yagia Kapayim Street, P.O.B. 3510 

Petach Tikva 49130, Israel ("STXI Ltd.") 

for our legitimate interest in maintaining 

efficient group-wide processes and to 

enable STXI Ltd. to prepare or take global / 

group wide commercial and technical 

decisions . 

• öffentliche Stellen wie Steuer- oder 

Sozialversicherungsbehörden und an-

dere öffentliche oder private Stellen, 

an die wir personenbezogene Daten 

zwecks Erfüllung unserer rechtlichen 

Pflichten weiterleiten müssen. 

 • Public bodies such as tax, or other public 

authorities or private bodies to whom we are 

obliged to disclose personal data to comply 

with our legal obligations. 

 

Außerdem übermitteln wir Ihre personenbezoge-

nen Daten an Dienstleister, die uns unterstützen, 

z.B. in den Bereichen 

• IT-Dienstleistungen 
• Post und Telekommunikation 
• Beratung und Rechtsberatung 
• Compliance und Datenschutz 

 

 We also transfer your personal data to 

service providers who support us, e.g. in the 

areas of 

• IT services 
• Postal and telecommunication services 
• Consulting and legal advice 
• Compliance and data protection 
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Diese Dienstleister sind vertraglich zur Einhaltung 

der datenschutzrechtlichen Anforderungen, zur 

Vertraulichkeit verpflichtet. Dienstleister, die Auf-

tragsverarbeiter sind, haben einen entsprechenden 

Vertrag nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO unterzeich-

net, der sicherstellt, dass Daten nur streng nach un-

serer Weisung verarbeitet werden. 

 

 These service providers are contractually 

obligated to comply with data protection 

requirements, confidentiality. Service 

providers who are data processors have 

signed a corresponding contract in 

accordance with Art. 28 para. 3 GDPR, 

which ensures that data is only processed 

strictly according to our instructions. 

 

VI. Übermittlung personenbezogener Daten 

in Drittländer 

 VI. Transfer of Personal Data to Third Coun-

tries 

Personenbezogene Daten können an die in Israel, 

also außerhalb der Europäischen Union oder des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum ansässige STXI Ltd. übermittelt werden. Am 

31.01.2011 hat die Europäische Kommission ei-

nen sogenannten Angemessenheitsbeschluss ge-

fasst, der bestätigt, dass der Staat Israel als ein 

Staat angesehen wird, der ein angemessenes 

Schutzniveau bei der Übermittlung personenbezo-

gener Daten aus der Europäischen Union bietet 

(abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&fr

om=EN ) 

 

 Personal data may be transferred to STXI Ltd. lo-

cated in Israel, i.e. outside the the European Union 

or the Agreement on the European Economic 

Area. The European Commission has taken a so-

called adequacy decision on 31 January 2011, con-

firming that the State of Israel is considered as 

providing an adequate level of protection for per-

sonal data transferred from the European Union  

(available at http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&fr

om=EN) 

Darüber hinaus übermitteln wir grundsätzlich 

keine Daten in Drittländer. Sollte eine Übermitt-

lung dennoch erfolgen, weil bspw. ein Dienstleis-

ter oder Projektpartner seinen Hauptsitz in einem 

Drittland hat, so geschieht dies in jedem Fall nur, 

soweit ein ausreichendes Datenschutzniveau des 

Drittlandes gemäß eines Angemessenheitsbe-

schlusses der Europäischen Kommission sicherge-

stellt ist oder geeignete Garantien (z.B. Daten-

schutzverträge unter Verwendung der Standardda-

tenschutzklauseln der Europäischen Kommission) 

einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezo-

genen Daten gewährleisten können. 

 Beyond that, we do not transfer any data to third 

countries. Should a transfer nevertheless take place 

because, for example, a service provider or project 

partner has its headquarters in a third country, this 

will only take place in any case insofar as a suffi-

cient level of data protection in the third country is 

ensured in accordance with an adequacy decision 

of the European Commission or suitable guaran-

tees (e.g. data protection contracts using the stand-

ard data protection clauses of the European Com-

mission) can ensure adequate protection of your 

personal data. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
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VII. Speicherung und Aufbewahrung perso-

nenbezogener Daten 

 VII. Storage and Retention of Personal Data 

Ihre personenbezogenen Daten werden während 

der Laufzeit unserer geschäftlichen Beziehung bei 

uns gespeichert und aufbewahrt, sowie auch nach 

Beendigung dieser geschäftlichen Beziehung, so-

fern und soweit die weitere Aufbewahrung zur Er-

füllung rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 

zur Wahrung unserer berechtigten Interessen er-

forderlich ist. Wir können personenbezogene Da-

ten auf der Grundlage geltenden Datenschutz-

rechts während oder nach unserer geschäftlichen 

Beziehung löschen oder sperren. 

 Your personal data will be stored and retained by 

us during the term of our business relationship, as 

well as after termination of this business relation-

ship, insofar and to the extent that further storage 

is required to fulfil legal retention obligations or to 

protect our legitimate interests. We may delete or 

block personal data on the basis of applicable data 

protection law during or after our business rela-

tionship. 

VIII. Ihre Rechte hinsichtlich der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten  

 VIII. Your Rights regarding the Processing of 

your Personal Data  

Nach geltendem Datenschutzrecht haben Sie be-

stimmte Rechte in Verbindung mit der Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten: 

 According to applicable data protection law you 

have certain rights in connection with the pro-

cessing of your personal data: 

Sie können erteilte Einwilligungen in die Verar-

beitung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie, 

dass der Widerruf keine Auswirkungen auf die 

Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbei-

tung hat und dass er sich nicht auf solche Da-

tenverarbeitungen erstreckt, für die ein gesetz-

licher Erlaubnisgrund vorliegt und die daher 

auch ohne Ihre Einwilligung verarbeitet wer-

den dürfen. 

 You may revoke your consent to the processing 

of your data at any time with effect for the fu-

ture. Please note that the revocation has no ef-

fect on the lawfulness of the previous data pro-

cessing and that it does not extend to data pro-

cessing for which there is a legal reason for per-

mission and which may therefore also be pro-

cessed without your consent. 

Darüber hinaus stehen Ihnen nach den Artikeln 15 

bis 21 und 77 DSGVO bei Vorliegen der gesetzli-

chen Voraussetzungen die nachfolgend aufge-

führte Betroffenenrechte zu: 

 In addition, you are entitled to the data subject 

rights listed below in accordance with Articles 15 

to 21 and 77 of the GDPR if the legal requirements 

are met: 

• Sie können jederzeit verlangen, dass 

Ihnen Auskunft darüber erteilt wird, 

welche Ihrer Daten wie verarbeitet 

werden und dass Ihnen eine Kopie 

der von Ihnen gespeicherten Daten 

 • You can request at any time to be informed 

about which of your data is processed and 

how, and to be provided with a copy of the 

data stored about you, Art. 15 GDPR. 
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zur Verfügung gestellt wird, Art. 15 

DSGVO. 

• Sie können die Berichtigung fehler-

hafter personenbezogener Daten ver-

langen, Art. 16 DSGVO 

 • You may request the rectification of 

incorrect personal data, Art. 16 GDPR 

• Sie können die Löschung Ihrer Daten 

verlangen. Bitte beachten Sie, von der 

Löschung ausgenommen sind Daten, 

die zur Durchführung und Abwick-

lung von Verträgen und zur Geltend-

machung, Ausübung und Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigt 

werden sowie Daten, für die gesetzli-

che, aufsichtsrechtliche oder vertrag-

liche Aufbewahrungspflichten beste-

hen, Art. 17 DSGVO. 

 • You can request the deletion of your data. 

Please note, excluded from the deletion is 

data that is required for the implementation 

and execution of contracts and for the 

assertion, exercise and defence of legal 

claims, as well as data for which there are 

legal, regulatory or contractual retention 

obligations, Art. 17 GDPR. 

• Sie können unter bestimmten Um-

ständen die Einschränkung der Verar-

beitung verlangen, z.B., wenn Sie der 

Ansicht sind, dass Ihre Daten unrich-

tig sind, wenn die Verarbeitung 

rechtswidrig ist oder Sie Widerspruch 

gegen die Datenverarbeitung einge-

legt haben. Dies führt dazu, dass Ihre 

Daten ohne Ihre Einwilligung nur 

sehr beschränkt verarbeitet werden 

dürfen, z.B. zur Geltendmachung, 

Ausübung und Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zum Schutz 

der Rechte anderer natürlicher und ju-

ristischer Personen, Art. 18 DSGVO. 

 • You may request the restriction of 

processing under certain 

circumstances, e.g. if you believe that 

your data is inaccurate, if the 

processing is unlawful or if you have 

objected to the data processing. This 

means that your data may only be 

processed in a very restricted manner 

without your consent, e.g. for the 

assertion, exercise and defense of 

legal claims or for the protection of 

the rights of other natural and legal 

persons, Art. 18 GDPR. 

•  

• Sie haben das Recht, die Daten, die 

Sie bereitgestellt haben und die auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung oder 

zur Vertragserfüllung verarbeitet 

werden, in einem gängigen, maschi-

nenlesbaren Format zu erhalten und 

im Rahmen des technisch machbaren 

 • You have the right to receive the data that 

you have provided and that is processed on 

the basis of your consent or for the 

performance of a contract in a common, 

machine-readable format and, within the 

limits of what is technically feasible, to 

request direct transmission of this data to 

third parties, Art. 20 GDPR. 
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eine direkte Übermittlung dieser Da-

ten an Dritte zu verlangen, Art. 20 

DSGVO.. 

• Sie haben die Möglichkeit, jeder-

zeit der Datenverarbeitung zu Di-

rektwerbezwecken zu widerspre-

chen. Zudem können Sie bei Vor-

liegen besonderer Gründe jederzeit 

den Datenverarbeitungen wider-

sprechen, die auf Grundlage eines 

berechtigten Interesses erfolgen, 

Art. 21 DSGVO. Dies gilt auch für 

ein auf diese Bestimmung gestütz-

tes Profiling im Sinne von Art. 4 

Nr. 4 DSGVO. Bei einem Wider-

spruch werden Ihre Daten nicht 

mehr verarbeitet, es sei denn, es 

können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nach-

gewiesen werden, die Ihre Interes-

sen, Rechte und Freiheiten über-

wiegen oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen. 

 • You have the option to object to data 

processing for direct marketing purposes 

at any time. In addition, you can object at 

any time to data processing based on a 

legitimate interest if there are special 

reasons, Art. 21 GDPR. This also applies 

to profiling based on this provision within 

the meaning of Art. 4 No. 4 GDPR. In the 

event of an objection, your data will no 

longer be processed unless compelling 

legitimate grounds for the processing can 

be demonstrated which override your 

interests, rights and freedoms, or the 

processing serves to assert, exercise or 

defend legal claims. 

Die vorgenannten Rechte können beispielsweise 

durch Mitteilung an uns mittels einer der oben auf-

geführten Kontaktmöglichkeiten gegen uns gel-

tend gemacht werden. 

 The aforementioned rights may be asserted against 

us, e.g. by providing notice to us by one of the con-

tact options specified above. 

Ferner haben Sie die Möglichkeit, eine Be-

schwerde gegen die Bearbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten bei der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde einzureichen. 

 In addition, you have the option to lodge a com-

plaint regarding the handling of your personal data 

with the competent supervisory authority. 

   

   

   

 


