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I. Einleitung
Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Vogelsanger Weg 91, 40470 Düsseldorf („Monsanto“, „wir“, „unser“ oder
„uns“) will unsere Geschäfte mit unseren Lieferanten und die Zusammenarbeit mit Ihnen erleichtern.
Vor diesem Hintergrund verwenden wir SAP, die ARIBA-Plattform, RDC, Salesforce.com und andere ITTools, die bestimmte Ihrer persönlichen Daten für Beschaffungszwecke verarbeiten, einschließlich der
Bearbeitung von Bestellungen, der Durchführung von obligatorischen Due Diligence-Prüfungen, Rechnungen
und Zahlungen.
Wenn Sie personenbezogene Daten von anderen Personen angeben, sichern Sie zu, dass Sie die Zustimmung der
betreffenden Person zur Verarbeitung ihrer Daten vor der Weitergabe der personenbezogenen Informationen
gemäß diesem Hinweis eingeholt haben.
Es ist Ihre freie Wahl, ob Sie Monsanto Ihre persönlichen Daten für die unten genannten Zwecke zur Verfügung
stellen oder nicht, indem Sie unseren Lieferantenauswahlprozess fortsetzen. Wenn Sie es ablehnen, wird dies für
Sie keine Konsequenzen haben; es wird jedoch unsere Möglichkeiten einschränken, unsere Transaktionen mit
Ihnen zu erleichtern, wenn diese Informationen als solche erforderlich sind.
Ihre persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Datenschutzverordnung
(„DGSVO“) und den geltenden lokalen Datenschutzgesetzen gespeichert und verarbeitet. Zusätzlich gilt unsere
Datenschutzerklärung, die hier erhalten werden kann.
II. Welche personenbezogenen Daten wir erheben und zu welchen Zwecken
Monsanto die folgenden Kategorien von Daten sammeln, verarbeiten und verwenden darf:
- Identifikation und Kontaktdaten wie: Name, vollständige Adresse, Telefon, Fax, Handy, Website, E-Mail,
IP-Adresse, Cookies, Geburtsdatum, Geschlecht, Beruf, Stimme oder Bilder;
- Geolokalisierung (Längen-/Breitengrad); und
- Steuernummer und Bankverbindung, Kredit- und Finanzdaten, einschließlich Firmenbesitz, Direktoren,
Jahresabschlüsse und;
- Im Zuge des Aufbaus unserer Beziehung zu Ihnen haben wir die gesetzliche Verpflichtung, Bewertungen
durchzuführen und den Anforderungen gemäß der Globalen Richtlinie zu Korruptionsbekämpfung mit
obligatorischer Sorgfaltspflicht zu erfüllen;
- Soweit gesetzlich zulässig, Daten über Rechtsstreitigkeiten, die vor Gerichten und Verwaltungsgerichten
vorgelegt wurden oder öffentlich zugängliche Informationen; wir erheben und verwenden Daten über
Strafverfolgungen oder Verurteilungen in Strafsachen und Verwaltungsstrafen nach Bedarf für die Zwecke
der Verwaltung unserer eigenen Rechtsstreitigkeiten und die Bewertung und Steuerung des Risikos im
Hinblick auf die gesetzlichen Compliance-Verpflichtungen von Monsanto im Zusammenhang mit
Geldwäsche, Betrug, Korruption, Terrorismus, organisierte Kriminalität, Meldung von regulatorischen und
verdächtigen Aktivitäten, Embargos und andere regulatorische Risiken und damit verbundene
Verpflichtungen
- Für weitere geschäftliche Gründe - Unternehmensprüfung, Analyse und konsolidierte Berichterstattung,
Verwaltung der Lieferantenbeziehungen, Buchhaltung, Beschaffung, Vorbereitung und Durchführung einer
Fusion, Übernahme, Übertragung eines Unternehmens, Vermögensübertragung oder einer anderen Art von
Unternehmenstransaktion, in Bezug auf Bild- und/oder Tonaufnahmen von Lieferanten und
Lieferantenansprechpartnern, Marketing/Werbung und Qualitätsverbesserung, Konfliktmanagement,
Bearbeitung von Anfragen von Behörden oder Gerichten, Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, Schulung,
Beratungszwecke, Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen sowie der Richtlinien und Verfahren von
Monsanto; und/oder
- Monsanto kann Sie zum Zwecke von Direktmarketing (im Zusammenhang mit unserem Vertragsverhältnis)
kontaktieren – was Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Monsanto, Sonderangebote,
Einladungen, Newsletter per Post, Fax und E-Mail, SMS, MMS und andere elektronische Mittel umfasst.
- die Übermittlung von Umfragen per Post, Fax, per E-Mail, SMS, MMS und anderen elektronischen Mitteln
und Analysen.
III. Dauer der Aufbewahrung
Die für die oben beschriebenen Zwecke erhobenen und verarbeiteten Daten werden nicht länger als für den
angegebenen Zweck erforderlich gemäß geltendem Datenschutzrecht gespeichert. Wenn Monsanto Ihre
persönlichen Daten nicht mehr verwenden muss, werden wir sie aus unseren Systemen und Aufzeichnungen
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entfernen und/oder Maßnahmen ergreifen, um sie ordnungsgemäß zu anonymisieren, so dass Sie nicht mehr
identifiziert werden können (es sei denn, wir müssen Ihre Daten aufbewahren, um die gesetzlichen oder
behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen, denen Monsanto unterliegt). Wir können Ihre anonymisierten Daten
für Forschungszwecke und andere Zwecke, wie oben beschrieben, verwenden. Personenbezogene Daten, die in
Verträgen, Mitteilungen und Geschäftsbriefen enthalten sind, können gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
unterliegen, die eine Aufbewahrung von bis zu 10 (zehn) Jahren erfordern können. Alle anderen
personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nach Beendigung der Geschäftsbeziehung und in
Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur Verwaltung von Aufzeichnungen gelöscht.
IV. Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung
Es bedarf einer rechtlichen Grundlage, damit wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen können. In den meisten
Fällen wird die rechtliche Grundlage wie folgt aussehen:
(a)
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages notwendig, an dem Sie beteiligt sind,
oder um auf Ihren Wunsch vor Vertragsabschluss Schritte zu unternehmen (Art. 6, Abs. 1
Buchst. (a) der DSGVO).
(b)
Die Verarbeitung ist notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der wir
unterliegen (Art. 6, Abs. 1 Buchst. (c) der DSGVO).
(c)
Die Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen erforderlich, die von uns oder
einem Dritten verfolgt werden (z. B. andere Unternehmen innerhalb der Monsanto-Gruppe), es
sei denn, diese Interessen werden durch Ihre Interessen oder Grundrechte und Freiheiten, die
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, außer Kraft gesetzt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. (c)
der DSGVO). Solche Interessen sind die Erreichung der oben in Abschnitt II aufgelisteten
Zwecke und anderer Geschäftszwecke, wie Unternehmensprüfung, Analyse und konsolidierte
Berichterstattung, Kundenbeziehungsmanagement, Buchführung, Beschaffung, Vorbereitung
und Durchführung einer Fusion, Übernahme, Übertragung eines Unternehmens, Übertragung
von Vermögenswerten oder jeder anderen Art von Unternehmenstransaktion. Wenn wir
personenbezogene Daten zur Erfüllung unserer legitimen Interessen verarbeiten, ergreifen wir
wirkungsvolle Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und
sicherzustellen, dass unsere legitimen Interessen nicht durch Ihre Interessen oder Grundrechte
und -freiheiten außer Kraft gesetzt werden. Weitere Informationen zu diesem
Rechtfertigungsgrund und dem jeweiligen Interessenausgleich können Sie bei uns anfordern,
indem Sie die Kontaktdaten unter Abschnitt VIII verwenden.
(d)
Sie haben Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere spezifische Zwecke erteilt (Art. 6, Abs. 1 Buchst. (a) der DGSVO, in Bezug auf
sensible Daten Art. 9, Abs. 2 Buchst. (a) der DGSVO). Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt
haben, haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen, indem Sie uns unter
Verwendung der unter Abschnitt VIII angegebenen Daten kontaktieren. Durch den Widerruf
der Einwilligung sollte die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt werden.
V. Übertragung an Empfänger
Innerhalb der Monsanto-Gruppe: Unsere Muttergesellschaft, das Monsanto-Unternehmen in den USA und jede
ihrer verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (jedes verbundene Unternehmen oder jede
Tochtergesellschaft, einschließlich uns als „mit Monsanto verbundene Person“ bezeichnet, siehe hier) kann Ihre
personenbezogenen Daten erhalten, soweit dies für die oben genannten Verarbeitungszwecke erforderlich ist.
Mit bestimmten Dritten: Behörden, Lieferanten, unabhängige externe Berater (z. B. Wirtschaftsprüfer oder
Rechtsberater) und andere Dritte können ebenfalls Ihre personenbezogenen Daten erhalten, um Anfragen und
gesetzlichen Anforderungen nachzukommen.
Mit bestimmten erwerbenden oder erworbenen Unternehmen: Wenn Monsanto ganz oder teilweise verkauft
oder übertragen wird oder wenn Monsanto ein anderes Unternehmen erwirbt und es in die Monsanto-Gruppe
integriert, werden Ihre personenbezogenen Daten vor der Transaktion (z. B. während der Sorgfaltspflichtphase)
oder nach der Transaktion an das andere Unternehmen übertragen, vorbehaltlich aller Rechte, die das
anwendbare Recht vorsieht, einschließlich der Gerichtsbarkeit, in denen sich das andere Unternehmen befindet.
Mit Datenverarbeitern: Bestimmte Drittanbieter wie IT-Support, Logistik- und Marketinganbieter, ob
angeschlossen oder nicht, erhalten Ihre personenbezogenen Daten, um diese Daten unter entsprechenden
Anweisungen („Bearbeiter“) zu verarbeiten, soweit dies für die Verarbeitung erforderlich ist, insbesondere um
IT- und sonstige administrative Unterstützung zu leisten, geltende Gesetze einzuhalten und andere Aktivitäten
durchzuführen. Die Datenverantwortlichen sind vertraglich verpflichtet, angemessene technische und
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu treffen und die
personenbezogenen Daten nur nach Anweisung zu verarbeiten.
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Unsere Drittanbieter können als unabhängige Datenverantwortliche (sowie ihre eingesetzten DrittanbieterDatenverarbeiter) zur Erreichung des oben beschriebenen Zweckes fungieren
Ihre personenbezogenen Daten können aber auch Dritten zugänglich gemacht werden, die einschlägige
Leistungen unter Vertrag für Monsanto erbringen oder der Monsanto-Gruppe für diese Zwecke oder soweit dies
nach geltendem Gerecht vorgeschrieben ist, für steuerliche oder sonstige Zwecke. Personenbezogene Daten
können ferner als Teil künftig beabsichtigter Vereinbarungen oder Angebote zum Verkauf von Geschäftssparten
oder der Bildung von Joint-Ventures offengelegt werden.
Sie sollten davon ausgehen, dass sich die oben aufgeführten Empfänger, die Ihre personenbezogenen Daten
erhalten oder Zugriff darauf haben, innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“)
befinden.
• Einige Empfänger außerhalb des EWR sind nach dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert und andere
befinden sich in Ländern mit Angemessenheitsentscheidungen gemäß Art. 45 DGSVO. Diese
Empfänger befinden sich in den USA (falls nach dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert) und in
Empfängerländern mit Angemessenheitsentscheidungen [hier], und die Übertragung wird damit jeweils
als datenschutzrechtlich angemessen nach dem europäischen Datenschutzrecht anerkannt.
•
Weitere Empfänger befinden sich in Ländern, die aus datenschutzrechtlicher Sicht kein angemessenes
Schutzniveau bieten (insbesondere die USA (sofern nicht nach dem EU-U.S. Privacy Shield
zertifiziert), siehe hier). Wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass
Übertragungen aus dem EWR gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften angemessen geschützt
werden.
In Bezug auf Übertragungen in Länder, die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten, werden wir
die Übertragung auf angemessene Schutzmaßnahmen stützen, wie z. B. unternehmensinterne
Vorschriften (Art. 46, Abs. 2 Buchst (b) und Art. 47 der DGSVO), Standard-Datenschutzklauseln, wie
sie von der Europäischen Kommission oder einer Aufsichtsbehörde übernommen werden (Art. 46, Abs.
2 Buchst (c) und (d) der DSGVO), genehmigte Verhaltenskodizes, zusammen mit verbindlichen und
vollstreckbaren Verpflichtungen des Empfängers (Art. 46, Abs. 2 Buchst (e) der DGSVO) oder
genehmigte Zertifizierungsmechanismen, zusammen mit verbindlichen und vollstreckbaren
Verpflichtungen des Empfängers (Art. 46, Abs. 2 Buchst (f) der DGSVO). Sie können eine Kopie der
entsprechenden Schutzmaßnahmen anfordern, indem Sie sich an uns wenden, wie im Abschnitt VIII
unten beschrieben.
VI. Automatisierte Entscheidungsfindung
Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen, einschließlich der Erstellung von Profilen, gemäß Art. 22,
Abs. 1 und 4 der DGSVO und wenn wir dies tun, werden wir Ihnen zumindest in diesen Fällen aussagekräftige
Informationen über die damit verbundene Entscheidungslogik sowie die Bedeutung und die beabsichtigten
Konsequenzen einer solchen Verarbeitung für die betroffene Person geben.
VII. Ihre Rechte
Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie Ihre Einwilligung zu bestimmten Arten von
Verarbeitungstätigkeiten erklärt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein
solcher Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der
Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie die unter Abschnitt VIII angegebenen
Kontaktdaten verwenden.
Zusätzliche Datenschutzrechte: Nach geltendem Datenschutzrecht haben Sie das Recht: (i) Zugriff auf Ihre
persönlichen Daten anzufordern; (ii) die Berichtigung Ihrer persönlichen Daten anzufordern; (iii) die Löschung
Ihrer persönlichen Daten anzufordern; (iv) die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
anzufordern; (v) die Übertragbarkeit der Daten anzufordern; und/oder (vi) der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten zu widersprechen. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu Ihren Rechten, soweit die DSGVO
zutrifft. Bitte beachten Sie, dass diese vorgenannten Rechte nach dem anwendbaren lokalen Datenschutzgesetz
eingeschränkt werden können.
•
Recht auf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten: Wie im geltenden Datenschutzgesetz vorgesehen,
haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, verarbeitet werden oder nicht, und falls wir es tun, Zugriff auf die personenbezogenen
Daten anzufordern. Zu diesen Zugangsdaten gehören unter anderem die Zwecke der Verarbeitung, die
Kategorien betroffener personenbezogener Daten und die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder werden. Dies ist jedoch kein
absolutes Recht, und die Interessen anderer Personen können Ihr Zugriffsrecht einschränken.
Sie haben auch das Recht, kostenlos eine Kopie Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu erhalten. Für weitere von Ihnen angeforderte Kopien können wir eine angemessene Gebühr anhand
der Verwaltungskosten berechnen.
•
Recht auf Anforderung der Berichtigung: Wie vom geltenden Datenschutzgesetz vorgesehen, haben
Sie das Recht, von uns die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten über Sie zu verlangen.
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Abhängig von den Zwecken der Verarbeitung haben Sie möglicherweise das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu veranlassen, indem Sie eine
ergänzende Erklärung abgeben.
•
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Wie im geltenden Datenschutzgesetz
vorgesehen, haben Sie das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten anzufordern, und wir sind möglicherweise verpflichtet, diese zu löschen.
•
Recht auf Anforderung einer Verarbeitungseinschränkung: Wie im geltenden Datenschutzgesetz
vorgesehen, haben Sie das Recht, von uns Auskunft zu erhalten, und wir sind möglicherweise
verpflichtet, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. In diesem Fall werden
die entsprechenden Daten gekennzeichnet und dürfen nur für bestimmte Zwecke von uns verarbeitet
werden.
•
Recht auf Datenübertragbarkeit: Wie im geltenden Datenschutzgesetz vorgesehen, haben Sie das
Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in
einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie
haben das Recht, diese personenbezogenen Daten ungehindert von uns an eine andere Stelle zu
übermitteln, an der die Verarbeitung automatisiert erfolgt und auf Zustimmung gemäß Art. 6 Abs 1
Buchst. (a) der DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. (b) der DSGVO oder vertraglich gemäß Art. 6 Abs.
1 Buchst. (b) der DSGVO basiert.
•
Widerspruchsrecht: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst (f) der DSGVO jederzeit zu
widersprechen, und wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zu verarbeiten.
Wenn Sie ein Widerspruchsrecht haben und dieses Recht ausüben, werden Ihre personenbezogenen
Daten von uns nicht mehr für solche Zwecke verarbeitet. Sie können von diesem Recht Gebrauch
machen, indem Sie die unter Abschnitt VIII angegebenen Kontaktdaten verwenden.
Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt VIII unten angegeben.
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde des betreffenden
Mitgliedstaates hier einzureichen (z. B. an dem Ort, an dem Sie wohnen, arbeiten oder einer angeblichen
Verletzung der DSGVO).
VIII. Kontaktdaten von Monsanto sowie des Datenschutzbeauftragten
Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Vogelsanger Weg 91, 40470 Düsseldorf,
emea.datasubjectsrights@monsanto.com ist der für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Datenverantwortliche.
Unser EME-Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: dan.manolescu@monsanto.com
Eine Kopie dieses Dokuments ist für Ihre Akten bestimmt.
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