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Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise ("Datenschutzhinweise") gelten für alle Geschäftspartner, Berater und 

Dienstleister sowie deren Geschäftsführer und Beschäftigte, freie Mitarbeiter und alle anderen Per-

sonen („Sie“, „Ihnen“ „Ihr/e“), die mit der GfK SE und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften (jeweils 

ein "Verantwortlicher", zusammen "wir", "uns" und "unser") in einer Geschäftsbeziehung stehen, 

eine Geschäftsbeziehung anbahnen oder für uns tätig sind, ohne ein bei uns angestellter Mitarbeiter 

zu sein (zusammen "Geschäftsbeziehung"). Jeder Verantwortliche ist Teil der GfK Gruppe ("GfK"). 

Im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit GfK werden wir personenbezogene Daten über Sie erhe-

ben, speichern, weitergeben und/oder anderweitig verarbeiten.  

Von Zeit zu Zeit müssen wir diese Datenschutzhinweise möglicherweise ändern oder aktualisieren. 

Die aktuellste Version dieser Datenschutzhinweise ist hier verfügbar.  

Name und Kontaktinfor-

mationen des Verant-

wortlichen 

Für die Zwecke dieser Datenschutzhinweise ist der Verantwortliche 

die jeweilige GfK-Gesellschaft, mit der Sie eine Geschäftsbeziehung 

haben. 

Kontaktinformationen:  

+49 911 395-0 

gfk@gfk.com 

Kontaktinformationen 

des regionalen Daten-

schutzbeauftragten 

Der regionale Datenschutzbeauftragte ("DSB") kann per E-Mail an 

dpo@gfk.com kontaktiert werden. 

Geltungsbereich dieser 

Datenschutzhinweise 

Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzhinweise sorgfältig zu le-

sen, da wir Sie u.a. über Folgendes informieren: 

▪ welche personenbezogenen Daten wir über Sie bei Eintritt, 

während und nach Beendigung Ihrer Geschäftsbeziehung mit 

GfK verarbeiten; 

▪ für welche Zwecke wie Ihre personenbezogenen Daten ver-

arbeiten;  

▪ die Rechtsgrundlage der Verarbeitung;  

▪ die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten;  

▪ Ihre Betroffenenrechte sowie 

▪ die Speicherdauer. 

Kategorien von perso-

nenbezogenen Daten 

Im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit uns verarbeiten wir die fol-

genden Kategorien personenbezogener Daten (jeweils wie zutref-

fend1):  

 
1 Ob die aufgeführten Kategorien personenbezogener Daten über Sie erhoben werden, hängt davon ab, inwieweit dies im 
Rahmen Ihrer individuellen Geschäftsbeziehung mit GfK erforderlich ist. 

https://www.gfk.com/supplier
mailto:gfk@gfk.com
mailto:dpo@gfk.com
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▪ Basisdaten:  

– Vorname(n) und Nachname(n)  

– Foto(s) (optional für Ihre ID Card) 

– Ihre Contingent Worker ID 

– Statusdaten im Hinblick auf Scheinselbständigkeit (z.B. 

Anzahl der Auftraggeber, Schwerpunkt der Beschäfti-

gung, eigenes Equipment, weitere Daten siehe nachfol-

genden Fragebogen 

Fragebogen

 

▪ Berufliche und private Kontaktdaten: 

– Adresse 

– Rufnummern 

– E-Mail-Adresse 

▪ Organisatorische Daten:  

– Bereich oder Organisationseinheit (Umgruppierung in 

eine andere Organisationseinheit) 

– Interne Kostenstelle 

– Funktionen/Job Profil 

– Ort der Leistungserbringung/Standort 

▪ Daten zur Abwicklung Ihrer Geschäftsbeziehung mit uns: 

– Gesetzlich erforderliche buchhalterische Daten:  

o Angaben auf Rechnungen wie Steuernummer, 

Details der Leistungserbringung etc. 

o Bankverbindungsdaten 

– Personenbezogene Daten in Ihren Verträgen mit uns, aus 

Ihrem geschäftlichen Schriftverkehr, sowie Verhandlun-

gen 

– Sozialversicherungsrechtliche Zuordnung Ihrer Tätigkeit 

(Arbeitnehmer, Selbstständiger, Mischform) 

– Kompetenz/Skill Level  

– Bestellnummer 

▪ Sicherheits- und zugriffskontrollbezogene Daten 

– Protokolldaten über Ihre Nutzung unserer IT-Systeme  

– Anmeldedaten (einschließlich aktuellem und histori-

schem Benutzernamen und Passwort) 

– Anmeldeaufzeichnungen (einschließlich Anmeldeort, An-

melde-IP-Adresse und fehlgeschlagene Anmeldeversu-

che) 

– Informationen über personenbezogene Daten, die über 

interne IT-Systeme übertragen werden (z. B. E-Mails, 
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Telefonanruflisten und berufsbezogene Profile in sozia-

len Medien) 

– Aufzeichnungen von GfK Sicherheitskameras in Überein-

stimmung mit unserem Lösch- und Speicherkonzept, 

wenn und soweit nach der DSGVO zulässig  

Verpflichtung zur Bereit-

stellung Ihrer personen-

bezogenen Daten  

 

Im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung sind Sie nur dann verpflichtet, 

personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn dies für die Begrün-

dung, Durchführung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung oder 

für die Erfüllung Ihrer damit verbundenen vertraglichen Pflichten er-

forderlich ist. Ohne diese personenbezogenen Daten wären wir in 

der Regel nicht in der Lage, die Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu be-

gründen oder zu erfüllen. 

Quellen für personenbe-

zogene Daten 

In aller Regel werden wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung direkt von Ihnen erheben. 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten von 

Dritten (Personalvermittlern oder Agenturen) oder aus öffentlich zu-

gänglichen Quellen wie Karrierenetzwerken erheben. 

Zweck der Verarbeitung 

und Rechtsgrundlage 
Zweck Rechtsgrundlage 

Zur Begründung, Durchführung 

oder Beendigung Ihrer Geschäfts-

beziehung mit uns, insbesondere: 

▪ zur Abwicklung der Ge-

schäftsbeziehung, insbe-

sondere zur geschäftlichen 

Kommunikation mit Ihnen, 

zur Organisation von Mee-

tings, sowie zu internen Re-

portingzwecken; 

▪ zur Bereitstellung einer effi-

zienten Arbeitsumgebung 

für Sie, soweit wir Ihnen Zu-

griffe auf unsere IT-Sys-

teme wie interne wie MS 

Teams gewähren. 

Unsere vertraglichen Pflichten 

aus unserer Geschäftsbezie-

hung mit Ihnen nach Art. 6 

Abs. 1 (b) DSGVO. 

Zur Wartung von IT-Systemen, die 

wir Ihnen ggf. zur Verfügung stel-

len u. a., um: 

Unser berechtigtes Interesse 

nach Art. 6 Abs. 1 (c) DSGVO 

und ggf. unsere gesetzlichen 

Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 (c) 

DSGVO. 
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▪ die Einhaltung der gesetzli-

chen IT-Sicherheitsanforde-

rungen zu gewährleisten.  

Zur Begründung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprü-

chen im Rahmen unserer Ge-

schäftsbeziehung. 

Unser berechtigtes Interesse 

nach Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO. 

Zur Weitergabe Ihrer personenbe-

zogenen Daten an dritte Erwerber 

oder Joint-Venture-Partner wäh-

rend und nach einer Transaktion 

für den Fall, dass wir unser gesam-

tes Geschäft oder Vermögens-

werte oder Teile davon verkaufen 

oder übertragen oder anderweitig 

an einer Fusions- und Akquisiti-

onstransaktion teilnehmen. 

Unser berechtigtes Interesse, 

unser Geschäft zu erweitern 

oder zu verkaufen, nach Art. 6 

Abs. 1 (f) DSGVO. 

Empfänger Innerhalb der GfK Gruppe haben Gesellschaften und Mitarbeiter von 

GfK nur nach dem "Need to know" Zugriff auf Ihre personenbezoge-

nen Daten, soweit dies zur Erfüllung unserer Pflichten im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung oder von Gesetzes wegen erforderlich ist. 

Diese Zugriffsrechte haben in aller Regel nur HR, Controlling, Procu-

rement, sowie Legal & Compliance.  

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht 

an Dritte außerhalb der GfK Gruppe. In Ausnahmefällen kommen je-

doch diese Kategorien von Empfängern in Betracht: 

▪ Behörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden oder Ge-

richte (auf Anfrage); 

▪ Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 

und andere externe Berater der GfK Gruppe, die verbindli-

chen vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen oder be-

ruflichen Geheimhaltungspflichten unterliegen; 

▪ Dritterwerber, falls wir unser Geschäft oder Vermögen ganz 

oder teilweise verkaufen oder übertragen oder anderweitig an 

einer Fusions- und Übernahmetransaktion teilnehmen. 

Soweit wir zur Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen 

Verpflichtungen Drittanbieter (einschließlich Auftragsverarbeiter) 

beauftragen, unterliegen diese Dritten vertraglichen Verpflichtun-

gen (z. B. im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrags) und dür-

fen die personenbezogenen Daten nur gemäß unseren vorherigen 

schriftlichen Anweisungen verarbeiten und müssen Maßnahmen 
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zum Schutz der Vertraulichkeit und Sicherheit der personenbezoge-

nen Daten ergreifen. 

Übermittlungen von In-

formationen außerhalb 

des EWR 

Aufgrund der internationalen Natur unseres operativen Geschäfts 

kann es erforderlich sein, dass wir personenbezogene Daten an an-

dere Unternehmen innerhalb der GfK Gruppe und an Dritte außer-

halb der Europäischen Union (EU) und/oder des Europäischen Wirt-

schaftsraums (EWR) übermitteln. Aus diesem Grund kann es vor-

kommen, dass wir personenbezogene Daten in Länder übertragen, 

die möglicherweise andere Gesetze und Anforderungen an die Ein-

haltung des Datenschutzes haben als das Land, in dem Sie sich be-

finden. 

Für internationale Datentransfers innerhalb der GfK Gruppe haben 

wir eine konzerninterne Datentransfervereinbarung abgeschlossen, 

die die entsprechenden Transfermechanismen gemäß Art. 44 ff. 

DSGVO regelt. 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in der EU/dem EWR an 

Empfänger in Länder außerhalb der EU/des EWR übermitteln, die 

nicht unter einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission 

fallen, schließen wir die einschlägigen Standardvertragsklauseln ab 

oder berufen uns auf verbindlichen Unternehmensregelungen unse-

rer Geschäftspartner. Wir ergänzen diese Mechanismen soweit er-

forderlich um weitere vertragliche, technische und organisatorische 

Schutzmaßnahmen. 

Ihre Rechte 

 

Sie haben folgende Betroffenenrechte: 

▪ Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten, 

einschließlich des Rechts, Kopien der personenbezogenen 

Daten zu erhalten, die Gegenstand unserer Verarbeitung sind 

(Art. 15 DSGVO und Art. 15 Abs. 3 DSGVO) 

▪ Ihre personenbezogenen Daten zu korrigieren, die veraltet 

oder unrichtig sind (Art. 16 DSGVO) 

▪ alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert 

haben, löschen zu lassen; soweit dies gesetzlich zulässig ist 

(Art. 17 DSGVO) 

▪ die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten, einzuschränken (Art. 18 DSGVO) 

▪ Ihre personenbezogenen Daten an Dritte übertragen zu las-

sen (Art. 20 DSGVO) 

Wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interes-

ses verarbeiten, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-

deren Situation ergeben, Widerspruch einlegen (Art. 21 DSGVO). 
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Wir werden dann die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-

beitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten 

überwiegen, oder die der Begründung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen dienen. 

Sie können uns erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). 

Wir verwenden keine ausschließlich automatisierten Verfahren, um 

individuelle Entscheidungen zu treffen (Art. 22 DSGVO). 

Aufbewahrung von perso-

nenbezogenen Daten 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe unseres 

Lösch- und Speicherkonzepts, sobald sie für die in diesen Daten-

schutzhinweisen beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich 

sind. Nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung werden nur sol-

che personenbezogenen Daten speichern gemäß unseren Lösch- 

und Speicherkonzept speichern, zu deren Speicherung wir nach ein-

schlägigen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. aus dem einschlägigen 

Steuerrecht) verpflichtet oder berechtigt sind.  

Sicherheit Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten vor Verlust, Miss-

brauch, Offenlegung, Veränderung, Nichtverfügbarkeit, unberech-

tigtem Zugriff und Zerstörung zu schützen und treffen alle angemes-

senen Vorkehrungen, um die Vertraulichkeit personenbezogener 

Daten zu wahren, unter anderem durch den Einsatz geeigneter tech-

nischer und organisatorischer Maßnahmen. Zu den technischen 

Maßnahmen gehören z. B. die Verwendung von Verschlüsselung, 

Passwörtern für den Zugang zu unseren Systemen und der Einsatz 

von Anti-Virus-Software. Zu den organisatorischen Maßnahmen ge-

hören z. B. physische Zugangskontrollen zu unseren Räumlichkeiten, 

Schulungen und das Abschließen physischer Dateien in Akten-

schränken. 

Weitere Fragen, die Aus-

übung Ihrer Rechte oder 

eine Beschwerde 

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns haben, oder wenn Sie Ihre Be-

troffenenrechte ausüben möchten, können Sie sich an unseren DSB 

wenden:  

▪ per E-Mail an dpo@gfk.com.  

Wir werden jede Beschwerde oder Streitigkeit in Bezug auf die Ver-

wendung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten unter-

suchen und versuchen, sie zu lösen. Sie können sich auch mit einer 

Beschwerde an das Bayerische Landesamt Datenschutzaufsicht 

wenden (Kontaktinformationen auf der Website).  
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