Informationen zum Newsletter „Hellmann bleib informiert!“
Mit Ihrer Anmeldung über das Online-Formular erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse mit dem angegebenen Namen in einer
Datenbank gespeichert wird, um Ihnen allgemeine betriebliche Informationen per
E-Mail zuzusenden. Sie müssen die Anmeldung durch Aufruf eines zugesandten
Links bestätigen (Double Opt-In).
Dazu ist die Angabe einer E-Mail-Adresse zwingend notwendig. Zusätzlich wird Ihr
Name verarbeitet, um eine individuelle Anrede zu ermöglichen und insb. Ihre
Mailadresse einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis zuordnen zu können.
Ihre Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden,
am einfachsten durch den Abmelde-Link am Ende eines empfangenen
Newsletters, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen. Ihnen entstehen abseits des Zugangs zu versandten
Informationen keine beruflichen Vor- oder Nachteile durch die Einwilligung, die
Unterlassung der Einwilligung oder den Widerruf der Einwilligung.
Ein Anspruch auf Übermittlung bestimmter oder regelmäßiger Informationen per
E-Mail besteht nicht. Der Arbeitgeber wird keine empfangsbedürftigen
Willenserklärungen aufgrund dieser Einwilligung an Sie versenden, die sich auf Ihr
Beschäftigungsverhältnis auswirken.

Weitere Hinweise zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO
1. Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen
Hellmann Worldwide Logistics Road & Rail GmbH & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Den Datenschutzbeauftragte(n) erreichen Sie unter datenschutz@hellmann.com.
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck des Informationsversandes interner, jedoch
regelmäßig nicht vertraulicher betrieblicher Informationen an Beschäftigte.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a DSGVO). Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird.
Der Informationsversand erfolgt als Newsletter. Die Newsletter von Hellmann
enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche
E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine
Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann
eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von NewsletterAussendungen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann
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Hellmann ggf. erkennen, ob und wann eine E-Mail geöffnet wurde und ggf. welche
in der E-Mail befindlichen Links aufgerufen wurden, also die Tatsache, wie viele
Aufrufe einer Seite aus dem Hinweis im Newsletter resultieren.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen Daten werden
nicht individuell ausgewertet, sondern statistisch zusammengefasst. Es wird
lediglich von Hellmann dauerhaft gespeichert und ausgewertet, wie häufig
Newsletter zur Kenntnis genommen und darin enthaltene Links aufgerufen
werden, nicht aber von welchen Empfängeradressen konkret. Dies geschieht, um
den Newsletterversand zu optimieren und den weiteren Bedarf zu bewerten.
3. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine weitere Übermittlung Ihrer Daten ist nicht vorgesehen. Sie werden nicht
veröffentlicht, nicht für Werbezwecke verwendet, nicht in andere ständige
Aufzeichnungen wie z.B. die Personalakte übernommen und auch nicht Dritten
zugänglich oder sichtbar gemacht. Die Speicherung der Daten erfolgt regelmäßig
bei Dienstleistern, die Hellmann mit dem Newsletter-Versand beauftragt, die
strikten vertraglichen Regelungen unterliegen und deren Datenverarbeitung
innerhalb der Europäischen Union erfolgt.
4. Dauer der Speicherung
Ihre Daten werden b.a.W. gespeichert. Sie werden gelöscht, wenn
•
Sie Ihre Einwilligung widerrufen bzw. den Abmelde-Link am Ende eines
empfangenen Newsletters nutzen,
•
eine Zustellung von Nachrichten an die E-Mail-Adresse mehrfach
scheitert und der Hellmann davon ausgeht, dass die Adresse nicht (mehr)
verwendet wird oder
•
die Beschäftigung bei Hellmann endet oder sich so verändert, dass die
Zusendung von Informationen nicht mehr sinnvoll oder notwendig ist.
5. Ihre Betroffenenrechte
Als Betroffene gemäß DSGVO haben Sie folgende Rechte:
• Recht auf Auskunft
• Recht auf Berichtigung und Widerspruch
• Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Die für Hellmann regelmäßig zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159
Hannover, Telefon: +49 (0511) 120 45 00, E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Sie können sich auch an eine andere Aufsichtsbehörde wenden, die die
Bearbeitung Ihres Anliegens ggf. mit der zuständigen Aufsichtsbehörde
abstimmen wird. Eine Liste der Aufsichtsbehörden in Deutschland und Europa
finden Sie im Internetauftritt des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit.
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