
 
 

 

 

Kärcher Data Privacy Statement for suppliers 
 
I. Name and address of the Controller and data protection officer 

Name and contact information of the Controller: 
 
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 
71364 Winnenden, Germany 
Tel. +49 7195 / 14-0 
Email: info@karcher.com 
 
(hereinafter referred to as 'Kärcher') carries out all data processing operations (e.g. collection, 
processing and transfer) in accordance with the statutory regulations.  
 
The following Data Privacy Statement provides an overview of which types of data are collected and how 
they are processed, what security measures Kärcher takes to protect your data and how you can 
exercise your rights. 
 
For questions regarding data protection, and regarding your rights as a Data Subject, please contact the 
Kärcher data protection officer at: 
 
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Data protection officer 
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 
71364 Winnenden, Germany 
Email: data.privacy@kaercher.com 

Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, Germany, its subsidiaries and 
affiliated companies within the meaning of Section 15 German Stock Corporation Act (AktG) (jointly 
"Kärcher") take the confidentiality of the personal data of our supplier contacts very seriously. 
Please therefore take note of the following data protection guidelines. 
 
 
II. General information on data processing 

 
1. Scope of the processing of personal data 

 
Kärcher processes the following personal data of its suppliers for the purpose of establishing and 
maintaining the business relationship. 
 
The personal data of the suppliers’ contact persons are stored by Kärcher in the SAP supplier portal so 
that the suppliers can register in the Ariba network.  
 
Kärcher processes the following categories of personal data for these purposes: 
 

 contact information, such as first name and surname, business email address, business 
telephone number, job title and the name and address of the company. This is the 
information to be entered in mandatory fields that Kärcher requires from suppliers for them to 
be registered in the supplier portal. Please note that additional information is voluntary. 

 if applicable, information from publicly available sources 
 if applicable, other information that must be processed as part of a business 

relationship or that is provided voluntarily 
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2. Legal bases for the processing of personal data 

 
Pursuant to Article 6 (1) (b) of the General Data Protection Regulation (hereinafter ‘GDPR’), the 
processing of personal data is necessary for pre-contractual measures or the performance of the 
contract and is based on Kärcher's legitimate interests in maintaining and establishing a business 
relationship with its suppliers pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR. Insofar as Kärcher obtains your explicit 
consent, the legal basis for the processing of personal data is consent, in accordance with Article 6 (1) 
(a) GDPR. 
 
If the personal data above are not provided, some of the purposes above may not be fulfilled. 
 
 

3. Data erasure and storage period 
 

The personal data of the Data Subject will be erased or blocked as soon as the purpose of storage no 
longer applies, e.g. termination of the business relationship. 
 
Data may be stored beyond this period if this has been provided for by the European or national 
legislator in EU regulations, laws or other regulations to which the Controller is subject. The data will also 
be blocked or erased once a storage period prescribed by the standards mentioned expires, unless there 
is a need for further storage of the data for the conclusion or fulfilment of a contract. 
 
 
 
III. Disclosure to third parties 

We exchange personal data within the Kärcher Group if and to the extent that such is necessary for the 
execution of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to Article 6 (1) (b) 
GDPR or if there is a legitimate interest in an intra-Group transfer in accordance with Article 6 (1) (f) 
GDPR. 
 
Besides the cases explicitly mentioned in this Data Privacy Statement, your personal data will only be 
passed on to third parties without your express prior consent if such is legally permissible or required.  
 
1. If necessary to investigate the illegal or abusive use of the Platform or for legal prosecution, personal 

data will be forwarded to the law enforcement authorities or other public authorities and, if necessary, 
to injured third parties. However, this will only happen if there are indications of illegal or abusive 
conduct. We are also legally obligated to provide information to certain public bodies upon request. 
These may be criminal prosecution authorities, public authorities that prosecute administrative 
offences subject to fines, and the financial authorities. 

 
2. Any transfer of personal data is justified by the fact that (1) the processing is necessary for 

compliance with a legal obligation to transfer data to law enforcement authorities to which we are 
subject in accordance with Article 6 (1) (c) GDPR in conjunction with national legal requirements, or 
(2) we have a legitimate interest in passing the data on to the named third parties if there are 
indications of abusive conduct or to enforce legal claims and your rights and interests in the 
protection of your personal data within the meaning of Article 6 (1) (f) GDPR do not prevail. 
 

3. To enable a supplier to register in the Ariba network, we transmit the email address of the supplier's 
contact person and other company-related data to Ariba Inc., 3420 Hillview Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA. The legal basis for the transfer is the initiation or performance of a contractual 
relationship pursuant to Article 6 (1) (b) GDPR as well as of Kärcher’s legitimate interest pursuant to 
Article 6 (1) (f) GDPR in the establishment and maintenance of a business relationship with the 
relevant supplier. If you register with the Ariba network, Ariba Inc. is responsible for further data 
processing. 

 
We use third-party companies and external service providers to offer the services on this Platform. Under 
Article 28 (1) GDPR, any third-party companies and external service providers used as Processors are 
carefully selected, regularly reviewed and contractually obligated to process all personal data exclusively 
in accordance with our instructions. 
 
 



 
 

 

 
IV. Data transfer to third countries  

Unless otherwise stated, Kärcher does not transmit data to third countries. The data that we have on file 
for your registration in the SAP supplier portal is stored on a European server at our Processor, SAP 
Deutschland SE & Co. KG. Kärcher is not the Controller for the processing of personal data in the Ariba 
network. Regarding registration in the Ariba network, please refer to the Ariba network’s privacy policy. 
 
 
 
V. Rights of the Data Subject 

1. Right to information 
Pursuant to Article 15 GDPR, you can request information on your personal data that we process. 

 
2. Right to rectification: 

If information concerning you is not (or is no longer) correct, you can request rectification pursuant to 
Article 16 GDPR. If your data are incomplete, you can request to have the data completed. 
 

3. Right to erasure: 
You can request the erasure of your personal data pursuant to Article 17 GDPR. 

 
 

4. Right to restriction of processing: 
According to Article 18 GDPR, you have the right to request a restriction of processing of your personal 
data. 
 

5. Right to withdraw the consent: 
Insofar as the processing of personal data is based on consent within the meaning of Article 6 (1) (a) 
GDPR, you have the right to withdraw your consent at any time in accordance with Article 7 (3) GDPR. 
The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its 
withdrawal. 

 
6. Right to lodge a complaint: 

If you believe that the processing of your personal 
data violates data protection law, you have the right under Article 77 (1) GDPR to lodge a complaint 
with a data protection supervisory authority of your choice, or with the data protection supervisory 
authority that is competent for the Controller.  
 

 
7. Right to data portability: 

In the event that the requirements of Article 20 (1) GDPR are met, you have the right to have data that 
we process automatically on the basis of your consent or in performance of a contract handed over to 
you or to third parties.  
 

 

VI. Right to object  

 
You have the right, for reasons arising from your particular situation,  
to object to the processing of your personal data at any time pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR. 
The Controller will then no longer process the personal data unless the Controller 
demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, 
rights and freedoms of the Data Subject, or if the processing takes place for the establishment, 
exercise or defence of legal claims.  

 
 



 
 

 

 

Kärcher Datenschutzerklärung für Lieferanten 
 
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
 
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 
71364 Winnenden 
Tel. +49 7195 / 14-0 
E-Mail: info@karcher.com 
 
(nachfolgend: Kärcher) verfährt bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, 
Verarbeitung und Übermittlung) nach den gesetzlichen Vorschriften.  
 
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Art von Daten erhoben und in 
welcher Weise verarbeitet werden, welche Sicherheitsmaßnahmen Kärcher zum Schutz Ihrer Daten 
ergreift und wie Sie Ihre Rechte wahrnehmen können. 
 
Bei Fragen zum Thema Datenschutz und hinsichtlich Ihrer Rechte als betroffene Person erreichen Sie 
den Kärcher-Datenschutzbeauftragten unter: 
 
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Datenschutzbeauftragter 
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 
71364 Winnenden 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com 

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. 
 
 
II. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Kärcher verarbeitet die nachfolgenden personenbezogenen Daten seiner Lieferanten, zum Zwecke der 
Begründung und Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung. 
 
Die personenbezogene Daten der Ansprechpartner seiner Lieferanten werden von Kärcher im SAP 
Lieferantenportal hinterlegt, damit sich die Lieferanten im Ariba Netzwerk registrieren können.  
 
Für diese Zwecke verarbeitet Kärcher die folgenden Kategorien  personenbezogener 
Daten: 
 

 Kontaktinformationen, wie Vor- und Zunamen, geschäftliche E-Mail Adresse, geschäftliche 
Telefonnummer, Funktionsbezeichnung und Namen und Adresse des    Unternehmens. 
Hierbei handelt es sich um die Pflichtfelder, die Kärcher von den Lieferanten für die 
Registrierung  im Lieferantenportal benötigt. Bitte beachten Sie, dass darüber hinausgehende 
Angaben freiwillig sind. 

 ggf. Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen 
 ggf. weitere Informationen, deren Verarbeitung im Rahmen der Abwicklung einer 

Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder freiwillig angegeben werden 
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2. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b der 
Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend: DSGVO) für vorvertragliche Maßnahmen oder die 
Vertragserfüllung erforderlich und beruht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf berechtigten Interessen 
von Kärcher zur Aufrechterhaltung und Begründung der Geschäftsbeziehung mit seinen Lieferanten. 
Sofern Kärcher Ihre ausdrückliche Einwilligung einholt, ist Rechtgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a  DSGVO. 
 
Werden obige personenbezogene Daten nicht angegeben, können gegebenenfalls einzelne  obige 
Zwecke nicht erreicht werden. 
 
 

3. Datenlöschung und Speicherdauer 
 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt, wie z.B. die Beendigung des Geschäftsverhältnisses. 
 
Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch 
dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass 
eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 
 
 
 
III. Weitergabe an Dritte 

Innerhalb der Kärcher Unternehmensgruppe tauschen wir personenbezogene Daten konzernintern aus, 
sofern und soweit dies zur Vertragsabwicklung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO erforderlich ist oder sich ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO an einer konzerninternen Weitergabe ergibt. 
 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche vorherige 
Einwilligung neben den explizit in dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen lediglich dann, wenn es 
gesetzlich zulässig bzw. erforderlich ist.  
 
1. Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen Nutzung der Plattform oder für 

die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die 
Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden sowie ggf. an geschädigte Dritte weitergeleitet. 
Dies geschieht jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches 
Verhalten vorliegen. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen 
Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewehrte 
Ordnungswidrigkeiten verfolgen, und die Finanzbehörden. 

 
2. Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die 

Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO i.V.m. nationalen rechtlichen Vorgaben zur Weitergabe von Daten an 
Strafverfolgungsbehörden unterliegen, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die 
Daten bei Vorliegen von Anhaltspunkten für missbräuchliches Verhalten oder zur Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen an die genannten Dritten weiterzugeben und Ihre Rechte und Interessen am 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO nicht überwiegen. 
 

3. Zur Ermöglichung der Registrierung eines Lieferanten im Ariba Netzwerk übermitteln wir die E-Mail-
Adresse des Ansprechpartners des Lieferanten sowie weitere unternehmensbezogene Daten an 
Ariba Inc., 3420 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist 
die Anbahnung oder Erfüllung eines Vertragsverhältnisses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie 
das berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO von Kärcher an der Begründung und 
Aufrechterhaltung eines Geschäftsverhältnisses mit dem jeweiligen Lieferanten. Sofern Sie sich im 
Ariba Netzwerk registrieren, ist Ariba Inc., für die weitere Datenverarbeitung verantwortlich. 

 
 



 
 

 

 
Um die Dienste auf dieser Plattform anbieten zu können, werden Fremdunternehmen und externe 
Dienstleister eingesetzt. Etwaige eingesetzte Fremdunternehmen und externen Dienstleister werden im 
Rahmen von Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt, regelmäßig überprüft 
und vertraglich verpflichtet, sämtliche personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer 
Weisungen zu verarbeiten. 
 
 
 
IV. Datenübermittlung in Drittländer  

Soweit nicht anderweitig angegeben, findet eine Drittlandübermittlung durch Kärcher nicht statt. Die 
Daten welche wir für Ihre Registrierung im SAP Lieferantenportal hinterlegt haben, werden auf einem 
Europäischen Server bei unserem Auftragsverarbeiter der SAP Deutschland SE & Co. KG gespeichert. 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Ariba Netzwerk ist Kärcher nicht verantwortlich. 
Hinsichtlich der Registrierung im Ariba Netzwerk beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise des Ariba 
Netzwerkes. 
 
 
 
V. Rechte der betroffenen Person 

1. Recht auf Auskunft 
Sie können Auskunft nach Art. 15 DSGVO über Ihre personenbezogenen Daten verlangen, die wir 
verarbeiten. 

 
2. Recht auf Berichtigung: 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art. 16 DSGVO 
eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung 
verlangen. 
 

3. Recht auf Löschung: 
Sie können nach Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

 
 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 
Sie haben nach Art. 18 DSGVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 
 

5. Recht auf Widerruf der Einwilligung: 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs.1 
lit. a DSGVO basiert, haben Sie nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO, das Recht ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
6. Recht auf Beschwerde: 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gegen Datenschutzrecht verstößt, haben Sie nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO das Recht, sich bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde eigener Wahl oder der für die Verantwortliche Stelle zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.  
 

7. Recht auf Datenübertragbarkeit: 
Für den Fall, dass die Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 1 DSGVO vorliegen, steht Ihnen das Recht 
zu, sich Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen.  
 
 
 



 
 

 

 

VI. Recht auf Widerspruch  

 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,  
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
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