Bitte leiten Sie diese Information an neue Funktionsträger und Ansprechpartner weiter. Vielen Dank!
Please forward this information to new staff and contact persons. Many Thanks!

Datenschutzhinweise der Hipp-Gruppe

Privacy Notice of the Hipp Group

laut Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO (VO 2016/679)
für Geschäftspartner und Ansprechpartner

regarding General Data Protection Regulation – GDPR
(VO 2016/679) for Business Partners and Contact Persons

Sehr geehrte Geschäftspartner und Ansprechpartner!

Dear Business Partners and Contact Persons!

Mit dieser Information möchten wir Ihnen einen Überblick zur Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Unternehmen der Hipp-Gruppe im
geschäftlichen Umfeld geben und Sie und die in Ihrem Unternehmen tätigen
Ansprechpartner über die nach dem geltenden Datenschutzrecht bestehenden Rechte unterrichten. Welche Daten im Einzelnen von uns verarbeitet
werden, richtet sich im Wesentlichen nach Art und Umfang der bestehenden
Geschäftsbeziehung.

Herewith, we would like to provide you with an overview on processing
of personal data by companies of the Hipp Group in the B2B business
and to inform you and the contact persons at your business about the
rights existing under the applicable data protection law. Which data we
process in detail depends essentially on the type and extent of the
existing business relationship.
Responsible bodies
Sales and Distribution Germany
Hipp GmbH & Co. Sales KG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276
Pfaffenhofen/Ilm, Tel. +49 (0) 8441 757-0, information@hipp.de
Sales and Distribution Austria
Hipp Austria GmbH, Theresienthalstrasse 68, A-4810 Gmunden,
Tel. +43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.at
Purchasing, Production Pfaffenhofen, Germany
Hipp GmbH & Co. Production KG, Georg-Hipp-Str. 7,
D-85276 Pfaffenhofen / Ilm, Tel. +49 (0) 8441 757-0,
information@hipp.de
Purchasing, Production Herford, Germany
Milchwirtschaftliche Industrie Gesellschaft (MIG) Herford GmbH & Co.
KG, Bielefelder Str. 66, D-32051 Herford, Germany, +49 (0) 5221 1810,
information@hipp.de
Purchasing, Production Austria
Hipp Production Gmunden GmbH, Theresienthalstrasse 68,
A-4810 Gmunden, Tel. +43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.at
Central Services Pfaffenhofen, Germany
Hipp-Werk Georg Hipp OHG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276
Pfaffenhofen/Ilm, Tel. +49 (0) 8441 757-0, information@hipp.de

Verantwortliche Stellen
Vertrieb Deutschland
Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276 Pfaffenhofen/Ilm,
Tel. +49 (0) 8441 757-0, information@hipp.de
Vertrieb Österreich
Hipp Austria GmbH, Theresienthalstraße 68, A-4810 Gmunden,
Tel. +43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.at
Einkauf, Produktion Pfaffenhofen, Deutschland
Hipp GmbH & Co. Produktion KG, Georg-Hipp-Str. 7,
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm, Tel. +49 (0) 8441 757-0, information@hipp.de
Einkauf, Produktion Herford, Deutschland
Milchwirtschaftliche Industrie Gesellschaft (MIG) Herford GmbH & Co. KG,
Bielefelder Str. 66, D-32051 Herford, +49 (0) 5221 1810,
information@hipp.de
Produktion Österreich
Hipp
Produktion
Gmunden
GmbH,
Theresienthalstraße
68,
A-4810 Gmunden, Tel. +43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.at
Zentrale Dienstleistungen, Deutschland
Hipp-Werk Georg Hipp OHG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276 Pfaffenhofen/Ilm,
Tel. +49 (0) 8441 757-0, information@hipp.de
Weitere verantwortliche Stellen innerhalb der Hipp-Unter-nehmensgruppe
benennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Further Responsible Bodies within the Hipp Group of Companies will
be name to you on request.

Datenkategorien
Im Rahmen der Anbahnung und Durchführung von Geschäftsbeziehungen
verarbeiten wir eine Reihe unter-schiedlicher Daten unserer Geschäftspartner und Ansprechpartner. Diese Daten erhalten wir zulässigerweise
entweder direkt oder indirekt von weiteren Hipp-Unternehmen oder Dritten,
wie z.B. Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder, Wirtschaftsauskunfteien, und
zwar vor dem Hintergrund der Vertragserfüllung, einer uns erteilten Einwilligung oder in Wahrnehmung eines „berechtigten Interesses“ (Art. 6 (1) f)
der DSGVO). Ferner verarbeiten wir Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. aus dem Handelsregister, der Presse, dem Internet, B2BPlattformen, zulässigerweise erhalten haben. Wir unterscheiden folgende
Datenkategorien:

Data Categories
As part of the initiation and implementation of business relationships, we
process a series of different data of our business partners and contact
persons. Such data we receive legitimately directly or indirectly either
from other Hipp companies or from third parties, as e.g. business
partners, employees or credit check agencies. This in fulfillment of a
contract or based on given consent or based on "legitimate interests"
within the meaning of Art. 6 (1) f) GDPR. We legitimately also process
data from publicly available sources, e.g. from the commercial register,
the press, the Internet, B2B platforms. We distinguish the following categories of data:

Interessenten-, Kunden-, Lieferanten-, Personen- und Ko-ntaktdaten z.B.
Vorname, Nachname, Gesellschaft, Adresse, (Mobil-) Telefonnummer,
Telefax, E-Mail, Kommunikationsdaten/Korrespondenz E-Mails, Briefverkehr
Vertrags- und Abrechnungsdaten z.B. Bankverbindung, bestellte Waren,
Rechnungsdaten, Legitimationsdaten/Authentifikationsdaten z. B. Ausweispapiere, Unterschriftenproben, Fotos, Daten aus Bonitätsprüfungen

Potential business partners, customer, supplier, person and contact data
e.g. first name, last name, company, address, (mobile) tele-phone number, fax, e-mail, Communications data / Correspondence E-mails, correspondence, Contract and billing data e.g. Bank details, ordered goods,
billing data, Legitimation data / authentication data e.g. Identity papers,
signature samples, photos, Data from credit checks

Zwecke
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Ausübung dieser Zwecke und unter Beachtung der Bestimmungen der DSGVO, der weiteren, nationalen Datenschutzvorschriften und ggf. weiterer Gesetze.
Rechtsgrundlagen
Durchführung oder Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 (1) b) DSGVO)
In erster Linie dient die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung von Verträgen mit unseren Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und
Interessenten. Damit einher geht auch die Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen, etwa auf Anfrage des Geschäftspartners. In diesem Zusammenhang können Daten zur pflichtgemäßen Vertragserfüllung auch an, bei
der Vertragserfüllung eingeschaltete Dritte weitergegeben werden.
Berechtigtes Interesse - (Art. 6 (1) f) DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter
Interessen von uns oder Dritten. Beispiele sind das Direktmarketing, die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und die Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten, die Gewährleistung der IT-Sicherheit, die Verhinderung von
Straftaten, der Objektschutz, die Diebstahlsicherung (Video) und die Zugangskontrolle.

Purposes
The data processing takes place for the exercise of these purposes and
in compliance with the provisions of the (GDPR), the national Data Protection laws and possibly further laws.
Legal Foundation
Execution or performance of a contract or execution of pre-contractual
measures (Art. 6 (1) b) GDPR)
First, the processing of personal data serves the fulfillment of contracts
with our customers, suppliers, service providers and potential business
partners. This goes in line with the implement-tation of pre-contractual
measures, for example at the request of a business partner. In this context, data for the dutiful performance of the contract are forwarded to
third parties engaged in the fulfillment of the contract.
Legitimate interest - (Article 6 (1) f) GDPR)
If necessary, we process your data for the performance of legitimate
interests of either third parties or us. Examples include direct marketing,
the assertion of legal claims and the defense of legal disputes, the provision of IT security, the prevention of crime, property protection, theft
prevention
(video),
and
access
control.

Einwilligung (Art. 6 (1) a) DSGVO)
Soweit wir eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für
bestimmte Zwecke erhalten haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies gilt auch für den
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also
vor dem 25. Mai 2018 uns gegenüber erteilt worden sind.

Consent (Article 6 (1) (a) GDPR)
Insofar as you have given us consent to the processing of personal data
for specific purposes (e.g. newsletters), the lawfulness of this processing
is based on your consent. A given consent can be withdrawn at any time
with effect for the future. This also applies to the revocation of declarations of consent that were issued to us before the validity of the
GDPR, i.e. before May 25, 2018.

Rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 (1) c) DSGVO) / öffentliches Interesse
(Art. 6 (1) e) DSGVO)
Zudem unterliegen wir einer Reihe rechtlicher Verpflicht-ungen, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen z.B. Zollbestimmungen in Bezug auf die zollrechtlichen Bewilligungen (AEO) oder
Informationspflichten gemäß den Steuergesetzen.
Datenweitergabe
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten die Stellen und Personen Zugriff
auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten bzw. der genannten Zwecke benötigen. Auch von uns eingesetzte
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Eine Datenweitergabe außerhalb des Unternehmens erfolgt dann,
wenn andere Hipp-Unternehmen oder Dritte pflichtgemäß in die Vertragserfüllung eingeschaltet sind, zu unseren Gunsten anerkannte, berechtigte Interessen dies nach Durchführung einer Interessenabwägung gestatten, gesetzliche Bestimmungen dies erfordern oder Sie eingewilligt haben.
Sämtliche Empfänger sind ihrerseits zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten sein: • Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung,
Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit
Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z. B Serviceleistungen, Unterstützung bei / Wartung von IT-Anlagen, Datenvernichtung, Zahlungsverkehr,
Buchhaltung), diejenigen Stellen, für die Sie uns ggf. Ihre Einwilligung zur
Datenübermittlung erteilt haben. Eine Weitergabe an Empfänger in Länder
außerhalb der EU bzw. des EWR (sog Drittstaaten) erfolgt ausschließlich in
Übereinstimmung mit den Regelungen nach Kapitel 5 DSGVO.
Speicherdauer
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es
zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich ist. Sind die Daten für die
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, sind
diese regelmäßig zu löschen, es sei denn, deren befristete Weiterverarbeitung ist z.B. erforderlich zur Erfüllung handels- oder steuerrechtlicher
Aufbewahrungsfristen oder zur Erhaltung von Beweismitteln innerhalb anwendbarer Verjährungsvorschriften. Die dort genannten Fristen betragen 2
bis 30 Jahre.
Datenschutz-Rechte der betroffenen Personen
Jede betroffene Person (natürliche Person) hat das Recht auf Auskunft nach
Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht
auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21
DSGVO, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Bei
Auskunfts- und Löschungsrechten bestehen ggf. Einschränkungen gemäß
§§34 und 35 BDSG. Sie kann sich wegen Fragen oder Beschwerden jederzeit
an eine der vorstehend genannten, Verantwortlichen Stellen wenden. Ferner
kann sie sich wegen Fragen oder Beschwerden jederzeit an den
Datenschutzbeauftragten der Hipp-Unter-nehmensgruppe, Herrn Alexander
Maier, +49 (0) 8441 757 0, information@hipp.de wenden. Darüber hinaus
besteht
ein
Beschwerderecht
bei
der
zu-ständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Hier liegt die Zuständigkeit
der federführenden Aufsichts-behörde bei der für Pfaffenhofen/Ilm
(Deutschland) zustän-digen Behörde: Bayerisches Landesamt für
Datenschutzaufsicht (LDA), D-91511 Ansbach, Tel. +49 (0) 981 53 1300,
poststelle@lda.bayern.de. Weitere zuständige Aufsichtsbehörden benennen
wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Legal obligations (Article 6 (1) (f) GDPR) / public interest (Article 6 (1)
(e) GDPR)
In addition, we face a series of legal obligations that require processing
of personal data, e.g. customs regulations relating to Customs Licenses
(AEO) or information duties under tax laws.

Abschließend möchte ich Ihnen im Namen der Geschäftsleitung der HippUnternehmensgruppe versichern, dass wir stets alles in unseren Kräften
stehende tun werden, um alle Daten mit Respekt, rechtskonform und unter
Anwendung zuverlässiger Sicherheitsmaßnahmen zu verarbeiten.

Finally, on behalf of the management of the Hipp Group, I would like to
assure you that we would do our utmost to process all data with respect,
in compliance with the law and by using reliable security measures.

Vielen Dank und Herzliche Grüße
Alexander Maier
Datenschutzbeauftragter der
Hipp-Unternehmensgruppe
Pfaffenhofen, den 24. Juli 2018

Data transfer
Within our company, staff has access to your data to the extent necessary to fulfill our contractual and legal obligations or to serve the purposes as mentioned. Our service providers and assistants may also receive data for such purposes. A transfer of data outside of the company
takes place if other Hipp companies or third parties are dutifully involved
in the fulfillment of a contract, if legitimate interests permit this after carrying out a careful balance of interests, if it is legally required, or if you
have consented. All recipients are obliged to carefully observe all data
protection laws. Under these conditions recipients of personal data may
be: • Public bodies and institutions (e.g. tax authorities) in case of a legal
or regulatory obligation, processor to whom we provide personal information in order to conduct the business relationship with you (e.g. services, maintenance of IT equipment, data destruction, payment transactions, bookkeeping), those for which you have given us your consent
to the transfer of data. A transfer to recipients in countries outside the
EU or the EEA (so-called third countries) takes place exclusively in accordance with the provisions of Chapter 5 of the GDPR.

Storage duration
We process and store your personal data as long as it is necessary to
fulfill the stated purposes. If the data is no longer required for the fulfillment of contractual or legal obligations, as a rule, such data will be
deleted. However, temporary processing might be required for reasons
such as fulfillment of commercial and tax retention periods or presservation of evidence in line with applicable periods of limitations. Such
terms are between 2 and 30 years.
Rights of contact persons as data subjects
Each data subject (natural person) has the right to information pursuant
to Art. 15 GDPR, the right to a rectification under Art. 16 GDPR, the right
to erasure (right to be forgotten) under Art. 17 GDPR, the right to restriction of processing according to Art. 18 GDPR, the right to object according to Art. 21 DSGVO, as well as the right of data portability according to Art. 20 GDPR. Regarding rights on information and erasure
there might be limitations according to §§34. 35 BDSG. If there are any
questions or complaints, the data subject can always contact one of the
above-mentioned Responsible bodies. Furthermore, any questions or
complaints may be referred to the Data Protection Officer of the Hipp
Group, Mr. Alexander Maier, +49 (0) 8441 757 0, information@hipp.de.
In addition, there is a right to lodge a complaint with the competent data
protection supervisory authority (Art. 77 GDPR). Here, the competence
of the lead supervisory authority (Art. 56 GDPR) lies with the competent
authority for Pfaffenhofen/Ilm (Germany): Bavarian State Office for Data
Protection Supervision (LDA), D-91511 Ansbach, Tel. +49 (0) 981 53
1300, poststelle@lda.bayern.de.Further Supervisory Authorities will be
name to you on request.

Thank you and Best regards
Alexander Maier
Data Protection Officer of the
Hipp Group
Pfaffenhofen, July 24th, 2018

