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Die Unternehmensgruppe Gegenbauer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der Europäischen  
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in der jeweils geltenden  
Fassung. Dieser Datenschutzhinweis informiert Sie darüber, wie die Unternehmensgruppe Gegenbauer mit perso-
nenbezogenen Daten umgeht, die im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren nach dem Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) erhoben werden. 

 

1. Verantwortlicher 

Gegenbauer Holding SE & Co. KG 
Eisenhutweg 108 
12487 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 44670-0 
Fax: +49 (0) 30 44670-90101 
E-Mail: info@gegenbauer.de 
Website: www.gegenbauer.de 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Gegenbauer Holding SE & Co. KG 
Datenschutzbeauftragter 
Eisenhutweg 108 
12487 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 44670-0 
Fax: +49 (0) 30 44670-90101 
E-Mail: datenschutz@gegenbauer.de 

 

 

3.      Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundlage sowie verarbeitete Datenarten 
Wir sind gesetzlich gemäß des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) verpflichtet, zum Zwecke der Vermei-
dung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, ein Beschwerdeverfahren einzurichten bzw. zur Verfügung 
zu stellen. Über die auf www.gegenbauer.de/menschenrechte zur Verfügung gestellten Kontaktmöglichkeiten kön-
nen Sie uns eine Beschwerde zukommen lassen. 
 
Folgende personenbezogene Daten und Kategorien von Daten werden für die vorstehenden Zwecke erhoben und 
verarbeitet: 

• Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Adresse sowie ggf. Telefonnummer 

• Datum und ggf. Uhrzeit der eingehenden Beschwerde  

• Im Zuge des Beschwerdeverfahrens mitgeteilte Informationen  

• Metadaten (z.B. Geräte-/Hardware-Informationen, IP-Adresse), sofern die Beschwerde und die anschließende 
Kommunikation per E-Mail erfolgt, 

• Korrespondenz im Rahmen Ihrer Beschwerde (bspw. Schriftverkehr mit Ihnen, E-Mails, Notizen aus Gesprächen 
oder Telefonaten) 

Daneben erheben und verarbeiten wir auch besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 9 Abs. 1 EU-
DSGVO), soweit diese für die Prüfung der Beschwerde erforderlich sind oder Sie uns diese zur Verfügung stellen. 
Dazu können Daten gehören, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschau-
liche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, Gesundheitsda-
ten oder sexuelle Orientierung.  
 
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich, um Ihre eingereichte Beschwerde zu bearbeiten und somit den o.g. Zweck 
zu erfüllen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. § 8 LkSG bzw. bei besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten Art. 9 Abs. 2 lit. g) DSGVO i.V.m. § 8 LkSG. 
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Ihre personenbezogenen Daten werden von uns auch verarbeitet, um folgende weitere eigene berechtigte Interes-
sen oder berechtigte Interessen Dritter nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zu verfolgen: 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und/oder Vertragsverletzungen sowie deren Rechtsverfolgung 
• Risikosteuerung in der Unternehmensgruppe Gegenbauer  
• Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen einschließlich der gerichtlichen Geltendmachung oder Ab-

wehr 
• Bearbeitung von sonstigen Kontaktaufnahmen, die an uns gerichtet werden und nicht ein Beschwerdever-

fahren gem LkSG betreffen 
 
Sofern die Einholung einer Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zuge des Beschwer-
deverfahrens durch die Gegenbauer Holding SE & Co. KG oder den Beschwerde-empfänger erforderlich sein sollte 
und Sie uns diese erteilen, ist die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 
 
4.      Herkunft der personenbezogenen Daten 
Die vorstehenden personenbezogenen Daten erhalten wir grundsätzlich von Ihnen sowie den am Beschwerdever-
fahren beteiligten Personen (z.B. Mitarbeitende der Unternehmensgruppe Gegenbauer, Lieferanten, Auftraggeber). 

 
5.      Empfänger / Übermittlung an ein Drittland 
Die Daten werden innerhalb der Unternehmensgruppe Gegenbauer an die Gegenbauer Holding SE & Co. KG, Ei-
senhutweg 108, 12487 Berlin, bei der die Bearbeitung und somit Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Zuge des Beschwerdeverfahrens zentralisiert stattfindet, weitergegeben. Zugang zu Ihren personenbezogenen Da-
ten erhalten nur Mitarbeitende, die diese zur Bearbeitung des Beschwerdeverfahrens bzw. zur Erfüllung ihrer jewei-
ligen Aufgabe benötigen. Auch kann eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an andere Konzernunter-
nehmen der Unternehmensgruppe Gegenbauer sowie externe Unternehmen und Berater vorgenommen werden, 
sofern dies für den konkreten Fall erforderlich und datenschutzrechtlich zulässig ist (z.B. zur weiteren Klärung/Be-
arbeitung des Beschwerdeverfahrens). 
 

Alle mit der Datenverarbeitung betrauten Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren. 
Die Verarbeitung der Daten findet grundsätzlich in der EU bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum statt. Sofern die 
Voraussetzungen vorliegen, werden erforderliche Daten im Zuge der bestehenden Dokumentations- und Berichts-
pflicht gem. § 10 LkSG dokumentiert sowie an die zuständigen Stellen (z.B. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA)) übermittelt.  
 

Wir bedienen sich für die Bearbeitung und Dokumentation des Beschwerdeverfahrens des Dienstleisters Anbieters 
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, 
D18 P521 (Ireland). Ihre über Microsoft verarbeiteten Daten befinden sich in der geografischen Region, der wir mit 
unserer Microsoft 365- oder Office 365-Organisation zugeordnet sind, somit in der Europäischen Union. 

 

Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass Ihre Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Dokumentation des Be-
schwerdeverfahrens an den eingesetzten Dienstleister Microsoft, ggf. auch außerhalb der Europäischen Union, über-
mittelt werden. Soweit unsere Dienstleister, Auftragsverarbeiter, dessen verbundene Unternehmen oder Unterauf-
tragsverarbeiter in Ländern außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, beruht die Datenübermittlung auf ei-
nem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Union oder geeigneten Garantien wie EU-Standardvertragsklau-
seln. Nähere Information dazu, in welche Drittländer Ihre Daten übermittelt werden, sowie eine Kopie der geeigneten 
Garantien zur Aufrechterhaltung des Schutzniveaus können Sie unter datenschutz@gegenbauer.de erhalten. 
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Wir weisen darauf hin, dass nicht gewährleistet werden kann, dass in den USA ein gleichwertiges Datenschutzniveau 
umgesetzt wird, wie es in der EU/EWR durch die DSGVO garantiert ist. Sowohl Microsoft als auch staatliche Behör-
den können Zugriff auf diese Daten haben, diese Daten mit anderen Daten des Nutzers wie beispielsweise den 
Nutzungsdaten von Geräten und allen anderen Daten, die Microsoft zu diesem Nutzer vorliegen, verknüpfen. Wir 
möchten ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass die US-Rechtsvorschriften ggf. den betroffenen Personen keine 
vor den Gerichten gegen die US-Behörden einklagbaren Rechte einräumen. 
 
6.      Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
Ihre personenbezogenen Daten, welche im Zuge eines Beschwerdeverfahrens verarbeitet werden, werden in der 
Regel gem. § 10 LkSG nach Ablauf von sieben Jahren, gelöscht, sofern keine anderweitigen gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten einer Löschung entgegenstehen.  
 
Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, löschen wir erst 
nach dem Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen oder dem rechtskräftigen Abschluss der Vollstreckung eines 
rechtskräftigen Urteils. Dazu gehören beispielsweise Verpflichtungserklärungen zur Wahrung der Vertraulichkeit per-
sonenbezogener Daten und zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie Einwilligungserklärun-
gen. Diese Fristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre zum Jahres-
ende beträgt. 
 
Ferner speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, die wir nicht mehr benötigen, soweit Sie dies von uns verlan-
gen, um eigene Rechtsansprüche gegen uns geltend machen, ausüben oder verteidigen zu können. 
 
7.      Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Um Ihre Beschwerde prüfen und bearbeiten zu können, ist die Erhebung und Verarbeitung der unter Punkt 3 ge-
nannten Daten erforderlich.  

 
8.   Ihre Rechte 

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung, die sie uns 
gegenüber gelten machen können. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 

Sofern die Einholung einer Einwilligung erforderlich ist und Sie diese erteilen, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligun-
gen jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie werden vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 
Kenntnis gesetzt. 

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezo-
genen Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezoge-
nen Daten und auf folgende Informationen:  

• die Zwecke, für die diese Daten verarbeitet werden; 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

• wem gegenüber diese personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere wenn dies gegenüber Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 
erfolgt; 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten, die Sie 
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betreffen oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 
durch den/die Verantwortlichen; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten; 

• ob eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Absätze 1 und 4 
DSGVO stattfindet und – falls dies geschieht – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung auf Sie. 

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben 
Sie das Recht, darüber unterrichtet zu werden, durch welche geeigneten Garantien sichergestellt wird, dass die 
Bestimmungen der DSGVO auch bei diesen Empfängern eingehalten werden. 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sie können von uns die unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betreffen. Unter Berücksich-
tigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personen-
bezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 

Recht auf Löschung bzw. "Recht auf Vergessenwerden" (Art. 17 DSGVO) 

Sie haben das Recht, dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  

• Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Sie legen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gemäß Art. 21 Absatz 1 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Ver-
arbeitung vor. 

• Sie legen gemäß Art. 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung für Direktwerbung ein. 

• Die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach europäischem oder deut-
schem Recht erforderlich. 

• Die Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Absatz 1 
DSGVO erhoben. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Gemäß Art. 18 DSGVO dürfen Ihre Daten in folgenden Fällen nur eingeschränkt verarbeitet werden. Die ist der Fall, 
wenn:  

• Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar bis uns eine Überprüfung der Richtigkeit möglich ist. 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der Ihrer Daten ablehnen und stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

• die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden, Sie diese jedoch zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Absatz 1 DSGVO aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, einlegen, und zwar so lange, wie noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung durch uns gegenüber Ihren Interessen überwiegen. 
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Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese Daten lediglich gespeichert werden. Eine darüber hinausge-
hende Verarbeitung ist dann nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Grün-
den eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats zulässig. 

Ihre in diesem Zusammenhang erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. 

Sie werden von uns benachrichtigt, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Mitteilungspflicht (Art. 19 DSGVO) 

Wir sind verpflichtet, alle Empfänger, denen Ihre Daten offengelegt wurden, über eine Berichtigung oder Löschung 
Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung zu informieren. Das gilt nur dann nicht, sofern sich dies sich 
als unmöglich erweist oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.  

Wir unterrichten Sie über diese Empfänger, wenn Sie dies verlangen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, dass wir diese Daten einem Dritten 
übermitteln, sofern  

• die Verarbeitung der Daten auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und  

• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Hierbei können Sie verlangen, dass wir Ihre Daten direkt an den Dritten übermitteln, soweit dies technisch machbar 
ist. Dieses Recht darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO) 

Ihre Daten sind nicht Gegenstand von Entscheidungen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung erfolgen 
(z. B. Profiling). 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

Wenn wir Ihre Daten aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), haben Sie das 
Recht, hiergegen Widerspruch einzulegen, wenn sich die Gründe hierfür aus ihrer besonderen Situation ergeben. In 
diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen. Dies müssen Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder aber die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Sofern wir Ihre Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
der Daten einlegen.  

Nach Ihrem Widerspruch werden Ihre Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Für einen Widerspruch richten Sie lediglich formlos eine entsprechende Nachricht an unter Punkt 2 genannten Kon-
taktdaten. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt. Weitere verwaltungs-
rechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen möglicherweise zustehen, bleiben hiervon unberührt. 
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