NUR FÜR DEN
INTERNEN
GEBRAUCH

Anfrageformular für den Zugang
durch die betroffene Person

Im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben Sie das Recht auf Ihre
personenbezogenen, die von Gesellschaften in der BMI Group, welche als
Datenverantwortliche agieren (d.h. jene, die Entscheidungen dazu treffen, warum und wie Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden), gehalten werden, zuzugreifen. Wenn Sie
diese Informationen erhalten möchten, sollten Sie dieses Formular und einen Nachweis Ihrer
Identität per E-Mail an dsar@bmigroup.com oder bei Ihrem örtlichen Team der
Personalabteilung (HR) einreichen, wenn Sie ein bestehender Mitarbeiter sind.
Wir gehen üblicherweise davon aus, Ihre Anfrage innerhalb eines Monats nach dem Eingang
eines vollständig ausgefüllten Formulars, Identitätsnachweises und dem Eingang etwaiger
Informationen, die wir zur Klarstellung Ihrer Anfrage von Ihnen angefordert haben, beantworten
zu können. Wenn allerdings die von Ihnen eingereichte Anfrage als komplex zu betrachten ist,
dürfen können wir die Frist verlängern und innerhalb von drei Monaten antworten. Wir werden
Sie informieren, falls wir eine Fristverlängerung benötigen.
Name des Antragstellers (betroffene Person) sowie Kontaktdaten
Wir verwenden die auf diesem Formular von Ihnen bereitgestellten Informationen nur dazu
benutzen, um Sie und die personenbezogenen Daten, auf welche Sie zugreifen möchten, zu
ermitteln und Ihre Anfrage zu beantworten.

Nachname
Vorname(n)
Geburtsdatum
Anschrift

E-Mail
Telefonnummer

Beziehung zur BMI Group
Bitte setzen Sie ein Häkchen nachstehend im entsprechenden Feld und geben Sie vollständig
die angeforderten Informationen an.

Aktueller
Mitarbeiter

Geben Sie den Namen Ihres Arbeitgebers an

Ehemaliger
Mitarbeiter

Geben Sie den Namen Ihres ehemaligen Arbeitgebers an

Kunde

Geben Sie (falls bekannt) die Kontonummern des Kunden an oder
bestätigen Sie den Namen der Zulieferer

Sonstiges

Benennen Sie bitte die Beziehung

Angeforderte Informationen
Um uns bei der Verarbeitung Ihrer Anfrage zu helfen, stellen Sie bitte möglichst viele
Einzelheiten über die personenbezogenen Daten, auf die Sie zugreifen möchten, im
nachstehenden Feld bereit. Wenn Sie beispielsweise ein aktueller oder ehemaliger Mitarbeiter
sind, könnten Sie um den Zugang zu personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einem
besonderen Vorfall, wie beispielsweise einer Verkaufsförderungsmaßnahme oder
Schulungsunterlagen bitten, oder wenn Sie ein Kunde sind, möchten Sie eventuell auf
Informationen in Bezug auf Ihr Kaufhistorie zugreifen. Sonstige Informationen, die uns dabei
helfen werden, die Suche durchzuführen, umfassen Bezugnahmen auf Datumsbereiche und
die Dokumentenart, welche Sie gerne suchen möchten.
Wir werden uns für weitere Informationen an Sie wenden, wenn der Umfang Ihrer Anfrage nicht
eindeutig ist oder Sie uns keine ausreichenden Informationen für die Durchführung einer Suche
bereitstellen.

Nachname
Vorname(n)
Geburtsdatum
Anschrift

E-Mail
Telefonnummer
Bitte seien Sie sich bewusst, dass die DSGVO anerkennt, dass Zugriffsanfragen von
betroffenen Personen die Rechte Dritter, wie beispielsweise jener natürlichen Personen, deren
personenbezogene Daten wir vorhalten, sowie Geschäftsgeheimnisse einer Gesellschaft,
eventuell beeinträchtigen. Wenn wir Ihre Anfrage beantworten, werden wir dies auf eine Art
und Weise machen, welche sich nicht nachteilig auf solche Rechte auswirkt. Dies bedeutet
eventuell, dass wir Ihnen Auszüge aus Informationen, die Ihre personenbezogenen Daten
enthalten, bereitstellen je nach Fall Dokumente bearbeiten.
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Identitätsnachweis der betroffenen Person
Wir benötigen Ihren Identitätsnachweis, bevor wir Ihre Anfrage auf Zugang beantworten
können. Um uns dabei zu helfen, Ihre Identität zu ermitteln, müssen Sie einen
Identitätsnachweis bereitstellen, der eindeutig Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre
aktuelle Anschrift anzeigt. Wir behalten uns das Recht vor, es abzulehnen, auf Ihre Anfrage hin
tätig zu werden, wenn wir Sie nicht identifizieren können.
Wir akzeptieren eine Fotokopie oder ein gescanntes Bild eines der folgenden
Identitätsnachweise: Reisepass oder Lichtbildausweis wie beispielsweise ein Führerschein
oder ein inländischer Ausweis mit einer Identifikationsnummer. Wenn Sie Ihren Namen
geändert haben, stellen Sie bitte die maßgeblichen Dokumente zur Dokumentierung der
Änderung bereit. Bitte stellen Sie auch eine Bankbestätigung Ihres Kontos oder eine
Kreditkartenabrechnung oder einer Nebenkostenabrechnung (Strom, Gas usw.), welche Ihre
aktuelle Anschrift benennt und höchstens drei Monate alt ist, bereit.
Wenn Sie keines dieser Identifikationsdokumente zur Verfügung haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter dsar@bmigroup.com für weitere akzeptable Formen der Identifizierung.
Unterschrift und Bestätigung
Ich bestätige, dass die auf diesem Formular bereitgestellten Informationen zutreffend sind und
dass ich die Person bin, deren Name auf diesem Formular erscheint.
Ich verstehe, dass mich die BMI Group eventuell wegen weiterer Informationen erneut
kontaktieren muss und dass meine Anfrage erst rechtsgültig wird, wenn die BMI Group alle zur
Verarbeitung der Anfrage abgefragten Informationen erhalten hat.

__________________________________
Unterschrift
__________________________________
Datum
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