
 

Nutzungsbedingungen für das STIHL SupplierPortal  

  

Der ANDREAS STIHL AG & Co. KG  

  

STIHL möchte mit dem Nutzer oder dessen Organisation zu Zwecken einer bestehenden oder 

zukünftigen, beidseitigen Geschäftsbeziehung mit STIHL oder einem mit STIHL verbundenen  

Unternehmen (zusammenfassend im Folgenden: „STIHL“) Informationen über ein STIHL SupplierPortal 

austauschen (im Folgenden: „Dienst“). Für die Nutzung dieses Dienstes durch den Nutzer vereinbaren 

die Parteien die folgenden Nutzungsbedingungen.  

  

1.  

Durch die Übersendung der Zugangsdaten bietet STIHL dem Nutzer die Nutzung des Dienstes 

ausschließlich nach Maßgabe dieser Bedingungen an. Der Nutzer erkennt deren ausschließliche Geltung 

durch Inanspruchnahme des Dienstes an.  

  

2.  

Der Dienst darf ausschließlich zu Zwecken der Geschäftsverbindung mit STIHL genutzt werden. Jegliche 

Nutzung für andere Zwecke ist ausdrücklich untersagt. Weiter untersagt ist jede Nutzung für 

rechtswidrige, rassistische, diffamierende oder sonst anstößige oder für STIHL schädliche Zwecke.  

  

3.  

Der Nutzer erhält einen Benutzernamen sowie ein Passwort (im Folgenden: "Nutzerdaten") ausschließlich 

für den eigenen Gebrauch. Die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte innerhalb oder außerhalb der 

Organisation des Nutzers ist untersagt. Der Nutzer wird die Nutzerdaten so verwahren, dass eine 

Kenntnisnahme durch Dritte ausgeschlossen ist. Insbesondere wird der Nutzer keine schriftlichen oder 

sonst wahrnehmbaren Kopien der Nutzerdaten einsehbar an seinem Arbeitsplatz belassen. Elektronische 

Kopien der Nutzerdaten wird der Nutzer ausschließlich an Orten speichern, die gegen den Zugriff Dritter 

gesichert sind.  

  

4.  

Erhält der Nutzer Kenntnis davon, dass seine Nutzerdaten einem Dritten zur Kenntnis gelangt sein 

könnten, so wird er:  

  

• unverzüglich die Nutzung des Dienstes einstellen und  

• STIHL unverzüglich von dem Umstand der Kenntniserlangung informieren. Die Information 

enthält in jedem Fall sämtliche Umstände der möglichen Kenntniserlangung durch Dritte und die 

Bezeichnung der übertragenen Inhalte, die von der Kenntnisnahme erfasst sein könnten.  

  

5.  

Dem Nutzer ist bekannt, dass die über den Dienst zur Verfügung gestellten Informationen 

Geschäftsgeheimnisse von STIHL sowie seinen verbundenen Unternehmen und Geschäftspartnern 

enthalten können. In jedem Fall ist bei der Behandlung der Informationen eine evtl. bestehende 

Geheimhaltungsvereinbarung zwischen STIHL und der Organisation des Nutzers zu beachten. Der 

Nutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen an 

Unbefugte Straftatbestände verwirklichen kann.  

  

Der Nutzer versichert, STIHL nur solche Informationen über seine Organisation oder Dritte zur Verfügung 

zu stellen, zu deren Preisgabe er befugt ist. Der Nutzer versichert weiter, bei der Nutzung des Dienstes 

jederzeit im Rahmen seiner Befugnisse zu handeln und keine Geschäftsgeheimnisse an STIHL zu 

übermitteln.  

  

6.  

Der Nutzer hat keinen Anspruch auf die Nutzung oder eine bestimmte Verfügbarkeit des Dienstes. STIHL 

kann das Zurverfügungstellen des Dienstes jederzeit widerrufen und den Dienst einstellen.   

  



 

7.  

Schadensersatzansprüche des Nutzers wegen des Verlusts oder der unbefugten Kenntnisnahme von 

Daten durch Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 

wenn der Schaden durch STIHL oder dessen Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich 

verursacht wurde, der Schaden auf der Verletzung einer Pflicht beruht, deren Erfüllung für den 

Vertragszweck wesentlich ist oder der Schaden auf einer Verletzung des Lebens oder des Körpers 

beruht.   

  

8.  

Die nachfolgenden Bestimmungen informieren den Nutzer über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

seiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes.  

 

Verantwortlich für die Datenerhebung, Datenverarbeitung sowie Datennutzung ist die ANDREAS STIHL 

AG & Co. KG, Badstrasse 115, 71336 Waiblingen.  

 

Der Nutzer willigt gegenüber STIHL in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogenen 

Daten unter Beachtung der einschlägigen Gesetze und entsprechend den jeweils aktuellen 

Nutzungsbedingungen ein. Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierbare 

oder identifizierte natürliche Person. Hierzu zählen z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

und sonstige Daten, die der Nutzer STIHL zum Zwecke der Registrierung und Nutzung des Dienstes zur 

Verfügung stellt.  

 

STIHL beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 

die Einwilligung des Nutzers und die Erfüllung des mit dem Nutzer bestehenden Nutzungsverhältnisses 

für den Dienst - Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) und b) Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“). 

 

Bei der Erstellung des Accounts des Nutzers für den Dienst werden die von dem Nutzer eingetragenen 

Daten gespeichert. Weiter werden im Rahmen der Nutzung gespeichert:  

• Loginzeit  

• Dauer des Logins  

• IP Adresse  

• Welche Felder der Nutzer wann geändert hat  

 

Die übertragenen Dateien bleiben für ein Jahr gespeichert. 

 

Personenbezogene Daten des Nutzers werden innerhalb der STIHL Gruppe, zur Nutzung einer 

bestehenden Geschäftsbeziehung oder für die Entscheidung über die Begründung einer solchen, 

übermittelt. Die Daten werden weiter zur Identifizierung des Nutzers in anderen Systemen gespeichert, 

verarbeitet und genutzt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Weitergabe der personenbezogenen 

Daten ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) und f) Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“). 

 

Zudem werden personenbezogene Daten des Nutzers an Externe außerhalb der STIHL Gruppe 

übermittelt. Diese Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt und erfüllen hohe Datenschutz- und 

Datensicherheitsstandards. Sie sind zu strikter Verschwiegenheit verpflichtet und verarbeiten Daten nur 

im Auftrag und nach den Weisungen von STIHL. Die Rechtsgrundlage für die Einbindung dieser 

Dienstleister ist Artikel 28 DS-GVO. Außer in den in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Fällen gibt 

STIHL Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weiter, wenn STIHL dazu durch Gesetz 

oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet ist 

 

Personenbezogenen Daten des Nutzers werden gelöscht, wenn das Nutzungsverhältnis über die 

Nutzung des Dienstes beendet wird oder der Nutzer die Löschung verlangt oder die Daten für den Zweck, 

für den sie erhoben und verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind. Eine Löschung erfolgt nicht, 

sofern und soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten für STIHL bestehen oder die ordnungsgemäße 

Abwicklung des Nutzungsverhältnisses die weitere Speicherung der Daten des Nutzers erfordert. In 

letzteren Fällen werden die Daten gesperrt (sog. Einschränkung der Verarbeitung).  



 

 

Die Daten stehen bei einer Löschung für die weitere oder erneute Nutzung des Dienstes für den Nutzer 

nicht mehr zur Verfügung.  

 

Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen dem Nutzer Rechte zur Verfügung. Nutzer 

haben einen Anspruch auf Auskunft über die von STIHL verarbeiteten personenbezogenen Daten und bei 

Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf Berichtigung, Löschung und 

auf Einschränkung der Verarbeitung. Den Nutzern steht ferner das Recht zu, die von ihnen 

bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten. Dies schließt das Recht mit ein, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu 

übermitteln. Sofern dies technisch möglich ist, können Nutzer auch verlangen, dass STIHL die 

personenbezogenen Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermittelt. 

 

Zur Ausübung der vorstehend genannten Rechte sowie bei Fragen und Beschwerden zur Verwendung 

personenbezogenen Daten können sich Nutzer an den Datenschutzbeauftragten von STIHL wenden:  

 

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Badstrasse 115  

71336 Waiblingen  

E-Mail: datenschutz@stihl.de  

 

Nutzer haben darüber hinaus das Recht, sich mit einer Beschwerde an die für STIHL zuständige Behörde 

zu wenden. 

  
  
  


