Digital Office

Digital Office

(sowie verbundene Dienste)

(and connected Services)

Nutzungsbedingungen

Terms of Use

Stand: 15. Februar 2022

Effective: February 15th, 2022

I. Geltungsbereich

I. Scope

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
und deren verbundene Unternehmen
(„Hellmann“) bieten ihren Beschäftigten und
weiteren gesondert zugelassenen Personen
(„Nutzer*innen“) im Rahmen des Digital
Office Möglichkeiten, Texte, Dateien und
Medien verschiedener Art („Inhalte“) zu
veröffentlichen oder zu teilen.

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
and its affiliated companies ("Hellmann")
offer their employees and other separately
authorized persons ("Users") possibilities to
publish or share texts, files and media of
various types ("Content") within the
framework of the Digital Office.

Diese
Möglichkeiten
basieren
auf
kollaborativer Software bzw. GroupwareTechnologien wie Microsoft SharePoint und
verbundenen Diensten (z.B. Microsoft Stream
für Video-Uploads). Kern ist ein Webbasiertes,
kollaborativ
erstelltes,
konzerninternes Portal unter dem Namen
HINT. HINT und weitere Dienste zur
dauerhaften Bereitstellung von Inhalten für
eine größere oder nicht abschließend
bestimmte Gruppe von Empfänger*innen
unter Nutzung von Hellmann-Infrastrukturen
(z.B. Teilnahme an einer öffentlichen Gruppe
innerhalb von Microsoft Teams) werden
einzeln oder zusammen als ein von Hellmann
eingerichtetes
IT-Angebot
(„Intranet“)
aufgefasst, unabhängig von der spezifischen
Anwendung oder Technologie.

These capabilities are based on collaborative
software or groupware technologies such as
Microsoft SharePoint and connected services
(e.g., Microsoft Stream for video uploads). At
its core is a web-based, collaboratively
created, group internal portal called HINT.
HINT and other services for the permanent
provision of Content to a larger or nondefinitive group of recipients using Hellmann
infrastructures (e.g. participation in a public
group within Microsoft Teams) are considered
individually or together as one IT offer set up
by Hellmann ("Intranet"), regardless of the
specific application or technology.

Hellmann gewährt die Nutzung des Intranets
im Rahmen des „virtuellen Hausrechts“ der
Konzernunternehmen. In Anlehnung an die
Konzernbetriebsvereinbarung „Nutzung des
betrieblichen Internet- und Email Zugangs und
Social Media-Aktivitäten der Mitarbeiter“
werden folgende Regeln und Festsetzungen
zur Nutzung des Intranets festgelegt.

Hellmann grants the use of the Intranet
within the framework of the group
companies’ "virtual house right". In
accordance with the group works agreement
"Use of company internet and email access and
social media activities of employees”, the
following rules and regulations for the
Intranet are set.
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II. Verantwortung für Inhalte

II. Responsibility for Content

Das
Einstellen
von
Inhalten
liegt
grundsätzlich in der Verantwortung der
jeweiligen Nutzer*innen.

The creation of Content is basically the
responsibility of the respective Users.

Inhalte werden je nach Art und Platzierung
entweder in Echtzeit von den Nutzer*innen
direkt veröffentlicht oder stehen unter dem
Vorbehalt einer Moderation. Die Freigabe von
Inhalten durch eine*n Moderator*in ist nicht
gleichbedeutend mit einer Übernahme der
Verantwortung.

Depending on the type and placement,
Content is either published directly by the
Users in real time or is subject to moderation.
The approval of Content by a moderator does
not intend any assumption of responsibility
for the Content.

Inhalte können ggf. auch von Nutzer*innen
kommentiert werden, dann zählen auch
solche Kommentare zu den Inhalten.

Content may also be commented by Users, in
which case such comments also count as
Content.

Die Beachtung gesetzlicher Bestimmungen
wird vorausgesetzt, insbesondere dürfen das
geistige Eigentum und die Urheberrechte
Dritter nicht verletzt werden.

The observance of legal regulations is
assumed, in particular the intellectual
property and copyrights of third parties may
not be infringed.

In Inhalte können Hyperlinks auf andere –
ggf. nicht von Hellmann kontrollierte – Seiten
eingefügt werden. Die Verantwortung für das
Einfügen von Hyperlinks liegt bei den
jeweiligen Nutzer*innen.

Hyperlinks to other pages – possibly not
controlled by Hellmann – can be inserted into
Content. The responsibility for inserting
hyperlinks lies with the respective Users.

Nutzer*innen können eigene Inhalte in der
Regel selbst löschen oder ändern.

Users can usually delete or change their own
Content themselves.

Hellmann behält sich vor, jederzeit Inhalte zu
löschen, zu bearbeiten, zu verschieben,
hervorzuheben
oder
den
Zugriff
einzuschränken. Bearbeitungen, die nicht von
für Inhalte ursprünglich verantwortlichen
Nutzer*innen
stammen,
werden
entsprechend gekennzeichnet.

Hellmann reserves the right to delete, edit,
move, highlight or restrict access to Content
at any time. Editing that does not originate
from Users originally responsible for the
Content is marked accordingly.
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III. Unzulässige Inhalte

III. Inadmissible Content

Die folgenden Inhalte (oder Hyperlinks auf
solche
Inhalte)
zu
verwenden,
zu
veröffentlichen
oder
zu
teilen,
ist
ausdrücklich untersagt:
• gewaltverherrlichende, rassistische,

To use, publish or share the following
Content (as well as hyperlinks to such
Content) is expressly prohibited:
•

pornografische oder ähnliche Inhalte
•

Propaganda verfassungsfeindlicher

violence glorifying, racist.
pornographic or similar Content

•

Organisationen

propaganda of anti-constitutional
organizations

•

Bedrohungen oder Beleidigungen

•

threats or insults

•

Piraterie oder illegaler Dateitausch

•

piracy and illegal file sharing of

von Software und Medien
•

software and media

rechtlich geschützte oder mit

•

legally protected Content or subject

Rechten Dritter (z.B. Urheberrechten

to rights of third parties (e.g.

oder Recht am eigenen Bild) belegte

copyrights or rights to one's own

Inhalte ohne ausdrückliche

image) without being expressly

Genehmigung

authorized

Abseits
von
privaten
Anund
Verkaufsangeboten ist die Nutzung des
Intranets sowie der Inhalte für kommerzielle
Zwecke oder Werbung nicht gestattet.

Apart from private purchase and sales offers,
the use of the Intranet and its Content for
commercial purposes or advertising is not
permitted.

Sämtliche Inhalte des Intranets sind
grundsätzlich
als
„Hellmann
intern“
anzusehen und dürfen nicht an Dritte
weitergegeben werden, soweit sich nicht aus
der Natur der Inhalte etwas anderes ergibt.
Informationen, Dokumente und sonstige
Dateien, die ausdrücklich oder erkennbar als
„vertraulich“
oder
„streng
vertraulich“
eingestuft sind, dürfen nicht ohne
ausreichende Zugriffsbeschränkung und ggf.
Verschlüsselung in das Intranet eingestellt
werden.
Dies
umfasst
insbesondere
personenbezogene Daten von Dritten,
Geschäftsgeheimnisse
von
Hellmann
und/oder verbundenen Unternehmen sowie
alle vertraulichen Informationen in Bezug auf
Beschäftigte,
Kund*innen
und/oder
Partnerunternehmen.

All Contents of the Intranet are to be regarded
as "Hellmann internal" and may not be passed
on to third parties, unless the nature of the
Content indicates otherwise. Information,
documents and other files that are expressly
or recognizably classified as "confidential" or
"strictly confidential" may not be published on
the Intranet without proper access restriction
and, if necessary, encryption. This includes in
particular personal data of third parties,
business secrets of Hellmann and/or
affiliated companies as well as all
confidential information with regards to
employees, customers and/or partner
companies.
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IV. Urheberrecht der Nutzer*innen

IV. Copyright of Users

Die Nutzer*innen räumen Hellmann das
zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht für
ihre Inhalte ein.

Users grant Hellmann the right to use their
Content for an unlimited period of time.

Nutzer*innen dürfen auf Inhalte zugreifen, für
die sie im Intranet berechtigt sind. Die
zugänglichen Inhalte sind ausschließlich für
dienstliche Zwecke bestimmt, soweit sich
nicht aus der Natur der Inhalte etwas anderes
ergibt. Inhalte dürfen nicht ohne die
Zustimmung
der
ursprünglichen
Nutzer*innen zu eigenen Zwecken verwendet
oder an Dritte weitergegeben werden.

Users may access Content for which they are
authorized on the Intranet. The accessible
Content is exclusively intended for business
purposes, unless the nature of the Content
indicates otherwise. Content may not be
used for own purposes or passed on to third
parties without the consent of the original
Users.

Bei veröffentlichten oder geteilten Inhalten
kann Hellmann keinerlei Verantwortung für
die unerwünschte Verwendung der Inhalte
durch Dritte übernehmen.

In the case of published or shared Content,
Hellmann cannot assume any responsibility
for the undesired use of the Content by
others.

V. Datenschutz der Nutzer*innen

V. Privacy of Users

Veröffentlichen Nutzer*innen Inhalte, werden
neben den Inhalten selbst Angaben zum
Zeitpunkt der Eingabe sowie zur Identität der
Nutzer*innen
gespeichert
und
zur
Kennzeichnung der Inhalte für andere
Nutzer*innen sichtbar verwendet. Diese
Informationen werden verarbeitet, um eine
offene und transparente Kommunikation
unter den Nutzer*innen zu gewährleisten und
für den Fall, dass Inhalte die Rechte Dritter
verletzen oder rechtswidrig sind.

If Users publish Content, in addition to the
Content itself, information about the time of
entry and the identities of the Users are
stored and used to identify the Content for
other Users. This information is processed in
order to ensure open and transparent
communication among Users and in the
event that Content violates the rights of third
parties or is illegal.

Die Speicherung dieser personenbezogenen
Daten erfolgt im berechtigten Interesse von
Hellmann für die Dauer der Verarbeitung der
zugehörigen Inhalte, damit sich Hellmann im
Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls
exkulpieren kann.

In the legitimate interest of Hellmann, this
personal data is stored for the duration of the
processing of the associated Content, so that
Hellmann can be exculpated if necessary in
the event of an infringement.

Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen
Daten
an
Dritte
außerhalb des Intranets, sofern eine solche

This personal data will not be passed on to
third parties outside the Intranet, unless such
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Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist oder der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

a transfer is required by law or is necessary
to assert, exercise or defend legal claims.

Weitere Informationen zum Datenschutz wie
Kontaktinformationen und die Rechte der
betroffenen Personen werden in den
Hinweisen zum Datenschutz bei Hellmann
unter
www.hellmann.com/datenschutz
dargestellt
und
ergänzt
durch
die
Datenschutzinformationen für Beschäftigte.

Further information on data protection, such
as contact information and the rights of the
data subjects, is presented in Hellmann’s
Privacy
Statement
at
www.hellmann.com/privacy
and
supplemented by the Data Protection
Information for Employees.

VI. Haftung von Hellmann

VI. Liability by Hellmann

Hellmann haftet weder für Inhalte, die im
Intranet verbreitet werden, noch für Schäden,
die daraus entstehen, es sei denn, dass
solche Schäden von Hellmann vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
Dies gilt insbesondere für Schäden, die durch
Fehler,
Verzögerungen
oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei
Störungen der technischen Anlagen und des
Service, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Inhalten, Schadsoftware oder
in sonstiger Weise bei der Nutzung des
Intranets entstehen können. Zugriffe auf
Inhalte im Intranet erfolgen auf eigene
Gefahr.

Hellmann is neither liable for Content that is
distributed on the Intranet nor for damages
that arise from it, unless such damages are
caused by Hellmann intentionally or through
gross negligence. This applies in particular to
damages that may result from errors, delays
or
interruptions
in
transmission,
malfunctions of the technical equipment and
service, incorrect Content, loss or deletion of
Content, malware or in any other way during
the use of the Intranet. Access to Content on
the Intranet is at every User’s own risk.

Hellmann übernimmt keine Verantwortung
für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmäßigkeit
oder Funktionsfähigkeit von Seiten Dritter,
auf die mittels Hyperlinks aus dem Intranet
verwiesen
wird.
Seitenaufrufe
über
Hyperlinks erfolgen auf eigene Gefahr.

Hellmann assumes no responsibility for the
Content, accuracy, legality or functionality of
third-party pages that are referred to via
hyperlinks from the Intranet. Access to pages
via hyperlinks is at every User's own risk.

VII. Ausschluss von der Nutzung

VII. Exclusion from Use

Hellmann behält sich das Recht vor,
Nutzer*innen bei Verstößen von der Nutzung
des
Intranets
auszuschließen.
Die
Berechtigung, das Intranet zu nutzen, endet
regelmäßig mit dem Ende der Beschäftigung
oder dem Widerruf der Zulassung.

Hellmann reserves the right to exclude Users
from using the Intranet in case of violations.
The authorization to use the Intranet
regularly ends with the end of employment or
the revocation of the authorization.
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