Kärcher data privacy statement for suppliers
Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, its subsidiaries and
affiliated companies within the meaning of Sec. 15 of the German Stock Corporation Act
(AktG) (jointly “Kärcher”) take the confidentiality of our suppliers’ personal data very
seriously. Please therefore take note of the following data protection guidelines.
Kärcher carries out all data processing procedures (e.g. collection, processing, storage and
transmission) in accordance with the statutory regulations.
1. Data categories, purpose of processing and legal basis
Kärcher processes the personal data of the contact partners of its suppliers if they voluntarily
enter the personal data in the Kärcher Supplier Portal for the following purposes or the
personal data has been made known to Kärcher within the scope of the following purposes:





Communication, e.g. processing requests for proposals, processing orders
Planning, conducting and managing the (contractual) business relationship, e.g. in
order to collect payments
Complying with legal requirements, e.g. retention obligations under tax and
commercial law
Asserting, exercising, defending legal claims

Kärcher may also process the following categories of personal data for these purposes:






Contact information, such as first name and surname, business e-mail address,
business telephone number, job title and the name and address of your company.
This is the information to be entered in mandatory fields upon registration in the
Supplier Portal, which are marked with an asterisk. Other information in the Supplier
Portal is provided voluntarily.
Payment data
Information from publicly available sources
Other information that must be processed as part of a business relationship or is
provided voluntarily

Processing is necessary to fulfil the purposes above. It takes its legal basis from point (b)
and (f) of Article 6 (1) of the General Data Protection Regulation (GDPR), and point (a) of
Article 6 (1) of the GDPR if Kärcher has your express consent.
If you give Kärcher a third party's personal data on its behalf or enter these on the Kärcher
Supplier Portal, you must have the consent of the data subject concerned.
If the personal data above is not provided, some of the purposes above may not be fulfilled.
2. Transmission and disclosure of personal data
Your personal data will only be disclosed or otherwise transmitted to other companies of the
Kärcher Group and third parties if this is required for the purposes above, or you have given
your prior consent or if Kärcher is entitled or obliged to do so on account of statutory
regulations (e.g. disclosure to prosecuting authorities).
Kärcher works with contract processors, e.g. IT maintenance service providers. These are
obliged by Kärcher to comply with valid data protection regulations.

It may be necessary to transmit your personal data to the recipients above for processing
beyond the scope of the GDPR. In these cases, Kärcher has implemented measures to
ensure a suitable and adequate level of data protection.
3. Storage periods
If no duration of storage is given when your personal data is collected, it will be erased when
it is no longer required for the purposes above.
4. Right to revoke consent, request information, rectification, erasure and data
portability, data protection officer and supervisory authority
You have the right to






withdraw consent issued to Kärcher to process your personal data at any time with
future effect,
request information about your personal data processed by Kärcher,
request the rectification of your personal data,
request the erasure of your personal data,
request the transmission of your personal data processed by Kärcher.

5. Right of objection Art. 21 DSGVO
You may object to the processing of your personal data (Article 6 (f) DSGVO) if your
particular situation gives rise to reasons that speak against the data processing. Kärcher will
then no longer process these data, unless there are reasons according to Art. 21 DSGVO.

Your contact person for your rights under section 4 and 5 is the Kärcher data protection
officer, who can be reached at:
datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com
You may amend or erase the data that you entered in the Supplier Portal or replace it with
other data by yourself at any time by logging into the Kärcher Supplier Portal and editing your
entries.
Further information on data processing and data protection can be found in the data privacy
statement under https://www.kaercher.com/de/services/support/datenschutzerklaerung.html
mailto:
If you have a complaint relating to the use of your personal data, the competent supervisory
authority is:
Baden-Württemberg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Phone 0711/615541-0
Fax 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Kärcher Datenschutzerklärung für Lieferanten
Für die Kärcher SE & Co. KG, Alfred -Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, ihren
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG (zusammen
„Kärcher“) ist der vertrauensvolle Umgang mit personenbezogenen Daten unserer
Ansprechpartner bei Lieferanten sehr wichtig. Bitte beachten Sie daher die folgenden
Datenschutzhinweise.
Kärcher verfährt bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung,
Speicherung und Übermittlung) nach den gesetzlichen Vorschriften.
1. Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage
Kärcher verarbeitet personenbezogene Daten der Ansprechpartner seiner Lieferanten ,wenn
diese die personenbezogenen Daten von sich aus im Kärcher Lieferantenportal für die
nachfolgende Zwecke mitteilen oder Kärcher im Rahmen der nachfolgenden Zwecke zur
Kenntnis gebracht wurden bzw. gelangt sind:





Kommunikation, z.B. Bearbeitung von Angebotsanfragen, Auftragsabwicklung
Planung, Durchführung und Verwaltung der (vertraglichen) Geschäftsbeziehung, z.B.
um Zahlungen einzuziehen
Einhalten von rechtlichen Anforderungen, z.B. von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungspflichten
Geltendmachung, Ausübung, Verteidigung von Rechtsansprüchen

Für diese Zwecke verarbeitet Kärcher gegebenenfalls die folgenden Kategorien
personenbezogener Daten:






Kontaktinformationen, wie Vor- und Zunamen, Ihre geschäftliche E-Mail Adresse,
geschäftliche Telefonnummer, Funktionsbezeichnung und Namen und Adresse Ihres
Unternehmens. Hierbei handelt es sich um die Pflichtfelder, die bei der Registrierung
im Lieferantenportal mit einem Stern gekennzeichnet sind. Weitere Angaben im
Lieferantenportal sind freiwillig.
Zahlungsdaten
Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen
Weitere Informationen, deren Verarbeitung im Rahmen der Abwicklung einer
Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder freiwillig angegeben werden

Die Verarbeitung ist zur Erreichung der obigen Zwecke erforderlich. Sie findet ihre
Rechtsgrundlage in Artikel 6 (1) (b) und (f) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
wenn Ihre ausdrückliche Einwilligung vorliegt in Artikel 6 (1) (a) der DSGVO.
Falls Sie personenbezogene Daten eines Dritten in dessen Namen gegenüber Kärcher
angeben oder auf dem Kärcher Lieferantenportal einstellen, müssen Sie die Einwilligung des
jeweils Betroffenen hierzu haben.
Werden obige personenbezogene Daten nicht angegeben, können gegebenenfalls einzelne
obige Zwecke nicht erreicht werden.
2. Übermittlung und Weitergabe personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls an andere Gesellschaften des
Kärcher Konzerns sowie Dritte weitergegeben oder sonst übermittelt, aber nur dann, wenn

dies zu einem der obigen Zwecke erforderlich ist, oder Sie zuvor eingewilligt haben oder
Kärcher auf Grund gesetzlicher Vorschriften dazu berechtigt oder verpflichtet ist (z. B.
Herausgabe an Behörden der Strafverfolgung).
Kärcher arbeitet mit Auftragsverarbeitern, z.B. Dienstleister für IT-Wartung zusammen. Diese
sind von Kärcher auf die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen
verpflichtet.
Es kann erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an obige Empfänger außerhalb
des Geltungsbereichs der DSGVO zur Verarbeitung zu übermitteln. In diesen Fällen hat
Kärcher Maßnahmen installiert, um ein geeignetes und angemessenes Datenschutzniveau
sicherzustellen.
3. Speicherfristen
Ist bei der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten keine Dauer der Speicherung
angegeben, so werden diese gelöscht, wenn diese nicht mehr für obige Zwecke erforderlich
sind.
4. Widerruf, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit,
Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde
Sie sind berechtigt,






eine gegenüber Kärcher erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen,
Auskunft über Ihre von Kärcher verarbeiteten personenbezogene Daten zu
verlangen,
Berichtigung Ihrer personenbezogener Daten zu verlangen,
Löschung Ihrer personenbezogener Daten zu verlangen,
Übermittlung Ihrer von Kärcher verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen.

5. Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Artikel 6 (f) DSGVO)
widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen. Kärcher verarbeitet diese Daten dann nicht mehr, es sei denn,
es liegen Gründe nach Art. 21 DSGVO vor.
Ihr Ansprechpartner für Ihre Rechte der Ziff. 4 und 5 ist der Kärcher
Datenschutzbeauftragte. Diesen erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com
Sie können die von Ihnen hinterlegten Daten im Lieferantenportal auch selbstständig
jederzeit ändern oder löschen oder durch andere ersetzen, indem Sie sich auf dem Kärcher
Lieferantenportal einloggen und Ihre Einträge bearbeiten.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie in der
Datenschutzerklärung unter
https://www.kaercher.com/de/services/support/datenschutzerklaerung.html

Die zuständige Aufsichtsbehörde im Falle von Beschwerden hinsichtlich der Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Telefon 0711/615541-0
Telefax 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

