Allgemeine Nutzungsbedingungen für Online-Lieferantenregistrierung bei Hansgrohe

1. Datenschutz für Lieferanten bei Hansgrohe
Für HANSGROHE sind der Schutz der Persönlichkeitsrechte, insbesondere der Schutz personenbezogener
Informationen, und auch aller sonstigen uns anvertrauten Daten ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur.
HANSGROHE wird daher die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz in jeder Hinsicht einhalten und hat sich
darauf auch im Rahmen eigener Regeln und Verfahrensanweisungen selbst verpflichtet.

2. Kategorien verwendeter personenbezogener Daten
Folgende Kategorien von personenbezogenen Daten werden im Verlauf der Registrierung zum Lieferantenportal von
HANSGROHE bzw. bei der sich anschließenden Lieferantenselbstauskunft erhoben und verwendet: Name, Anschrift,
Organisations- (einschließlich Bankdaten) und Kommunikationsdaten. Neben den im Zuge der Registrierung bzw.
Lieferantenselbstauskunft freiwillig getätigten Angaben werden bei Ihrem Besuch des Lieferantenportals von
HANSGROHE keine weiteren personenbezogenen Daten erhoben. Allerdings behält sich HANSGROHE das Recht
vor, Ihre personenbezogenen Angaben mit Daten, die wir von Pool4Tool zu denselben wie den unten aufgeführten
Zwecken erhalten, abzugleichen oder zu vervollständigen.

3. Zweckbestimmung der Verwendung personenbezogener Daten
HANSGROHE erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von Lieferanten selbst oder über einen
zertifizierten Dienstleister (Pool4Tool), soweit dies für die folgenden Zwecke erforderlich ist: Steuerung von
Betriebsprozessen und deren Qualitätssicherung, Leistungsbeurteilung, strategische Weiterentwicklung der
Lieferantenbeziehung, Risikomanagement, Zugangskontrolle zum Lieferantenportal, Nutzung von Informations- und
Kommunikationssystemen sowie im Rahmen gesetzlicher Vorgaben.

4. Weitergabe personenbezogener Daten
HANSGROHE transferiert personenbezogene Daten im Rahmen der oben genannten Zwecke auch an andere Stellen
im HANSGROHE-Konzern. Soweit HANSGROHE personenbezogene Daten an andere Stellen des HANSGROHEKonzerns weitergibt, die in Ländern sitzen, die über kein vergleichbares Datenschutzniveau verfügen, sind auch hier
durch HANSGROHE Maßnahmen getroffen worden, die den Schutz dieser Daten sicherstellen. Dies gilt auch, soweit
HANSGROHE personenbezogene Daten an Stellen außerhalb des HANSGROHE-Konzerns weitergibt (zur
Verarbeitung der Daten im Auftrag von HANSGROHE und im Rahmen gesetzlicher Vorgaben).

5. Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
Jeder Lieferant hat das Recht, jederzeit Auskunft über seine bei HANSGROHE gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten. Soweit diese unrichtig sind, kann er die Berichtigung seiner Daten verlangen. Außerdem hat er
über das Lieferantenportal die Möglichkeit, jederzeit in Eigeninitiative
die von ihm gemachten Angaben abzuändern und zu aktualisieren. Überdies können Lieferanten jederzeit und ohne
Angabe von Gründen schriftlich die Löschung ihrer Registrierung für das HANSGROHE Lieferantenportal beantragen.
In diesem Fall wird HANSGROHE sämtliche Benutzerdaten
und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten des Lieferanten löschen, sobald diese nicht mehr für die
Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse benötigt werden.

6. Beschwerderecht
Sofern ein Lieferant der Auffassung ist, dass seine Daten in unzulässiger Weise von HANSGROHE verwendet
werden, kann er eine schriftliche Beschwerde einreichen oder dies unmittelbar dem HANSGROHE
Datenschutzbeauftragten (Ingo.Lorenz@hansgrohe.com oder Tel.: 07836/51-1660) anzeigen.
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