
   
   

Stand: November 2011 1  

Datenschutzerklärung 
 

Die Unternehmen der HARTING Technologiegruppe erheben und verwenden Ihre 

personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des 

Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden unterrichten wir Sie über 

Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten. 

 

Verwendung personenbezogener Daten 

Folgende personenbezogenen Daten werden mit Ihrer Einwilligung im Rahmen der 

Registrierung zum Lieferantenportal von HARTING bzw. bei der sich anschließenden 

Lieferantenselbstauskunft erhoben und verwendet: Namen, Telefonnummern und E-Mail-

Adressen der Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen. 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten nur, soweit dies für 

die folgenden Geschäftszwecke erforderlich ist: 

 

 Teilnahme an Ausschreibungen 

 Abwicklung von Bestellungen, Aufträgen usw. 

 Steuerung von Betriebsprozessen und deren Qualitätssicherung 

 Leistungsbeurteilung 

 strategische Weiterentwicklung der Lieferantenbeziehung 

 Risikomanagement 

 Zugangskontrolle zum Lieferantenportal 

 Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen 

 sowie im Rahmen gesetzlicher Vorgaben. 

 

Die Daten werden nach dem Wegfall des Geschäftszwecks entsprechend den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen gelöscht. 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre, von uns 

verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen oder gegen den Zugriff 

unberechtigter Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechen dem 

neuesten technologischen Stand (BDSG §9 und seiner Anlage). 

 

Speicherung von Zugriffsdaten 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf das Lieferantenportal und bei jedem Abruf einer Datei 

werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf unserem Server 

gespeichert und anonymisiert. Nach diesem Vorgang wird der Personenbezug der Daten 

umgehend automatisch gelöscht. 

 

Jeder Datensatz besteht aus: 

 der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 

 dem Namen der Datei 

 dem Datum und Uhrzeit der Anforderung 

 IP-Adresse des Rechners, von dem die Anfrage ausging 

 der übertragenen Datenmenge 

 dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 

 einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
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Diese anonymisierten, gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken 

ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder zu nichtkommerziellen 

Zwecken, findet nicht statt. 

 

Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung  

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Auf Anfrage 

können Sie jederzeit Auskunft über Art und Umfang der über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten erhalten. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser 

personenbezogenen Daten. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eigeninitiativ 

über das Lieferantenportal die von ihm gemachten Angaben abzuändern und zu 

aktualisieren. 

 

Sie haben das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich, telefonisch (+49 

(0) 5772 – 47-0), per Post (HARTING KGaA, Mr. Laker, Marienwerderstraße 3, 32339 

Espelkamp) oder per E-Mail an datenschutz@HARTING.com die Löschung ihrer 

Registrierung für das HARTING Lieferantenportal zu beantragen. In diesem Fall werden wir 

unverzüglich Ihre Benutzerdaten und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen 

Daten löschen, sobald diese nicht mehr für die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse 

benötigt werden. 

 

Datensicherheit 

Wir weisen darauf hin, dass der Schutz der personenbezogenen Daten für die Übertragung 

innerhalb des Internets nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend 

gewährleistet werden kann. Dritte sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in 

die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu überwachen. Bitte beachten 

Sie in diesem Zusammenhang, dass die Übermittlung von Daten per E-Mail grundsätzlich 

unverschlüsselt erfolgt. 

 

Cookies 

Das HARTING Lieferantenportal setzt keine Cookies ein. 


