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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung 
ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster-Eintragung vorbehalten. 

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained 
in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the 
infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the 
registration of a utility model or design. 

Datenschutzhinweise nach der Datenschutzgrundverordnung  

für das Hinweisgebersystem 

 

1. Verantwortlicher 

Die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Brose Fahrzeugteile 

SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg.  

 

2. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 

Das Hinweisgebersystem dient zur Aufklärung und Abstellung von rechtswidrigem Verhalten in unserer Un-

ternehmensgruppe. Sie können im Hinweisgebersystems grundsätzlich anonyme Meldungen vornehmen. In 

diesem Fall verarbeiten wir von Ihnen keinerlei personenbezogene Daten. Sofern Sie eine Meldung unter 

Angabe Ihrer persönlichen Daten (z.B. Name, Kontaktdaten) einreichen, erfolgt dies freiwillig und auf Basis 

Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

 

3. Weitergabe von Daten und Speicherdauer 

Alle Daten werden vertraulich behandelt. Innerhalb der Brose Unternehmensgruppe erhalten nur berechtigte 

Personen und Stellen Ihre Daten. Wir übermitteln Ihre Daten ggf. auch an externe Stellen (z.B. Gerichte oder 

Rechtsberater), wenn dies zur Einhaltung geltenden Rechts, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Außerdem setzen wir Auftragsverarbeiter ein. Die Weiter-

gabe Ihrer Daten an diese erfolgt unter strikter Einhaltung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit sowie der 

Voraussetzungen der DSGVO. Die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter dürfen die Daten nur für uns 

und nicht für eigene Zwecke verarbeiten. Die Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt in diesen 

Fällen weiterhin bei unserem Unternehmen. 

 

Nach Abschluss der Bearbeitung wird der Hinweisgeber über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet und der 

Hinweis wird anonymisiert archiviert.  

 

4. Ihre Rechte 

Sie haben nach anwendbarem Datenschutzrecht (DSGVO) das Recht auf: 

- Auskunft, insbesondere über die beim Verantwortlichen gespeicherten Daten und deren Verarbei-

tungszwecke (Art. 15 DSGVO),  

- Berichtigung unrichtiger bzw. Vervollständigung unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO),  

- Löschung, etwa unrechtmäßig verarbeiteter oder nicht mehr erforderlicher Daten (Art. 17 DSGVO),  

- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 

- Datenübertragung, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht oder zur Durchführung eines 

Vertrages oder mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt (Art. 20 DSGVO). 

 

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch entsprechende Mitteilung über die 

Option „Weiterverfolgung“ im Hinweisgebersystem widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-

ligung bis Ihrem Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. 

 

5. Ansprechpartner 

Bei Fragen rund um das Thema Datenschutz bei Brose unterstützen wir Sie gerne. Bei Beschwerden oder zur 

Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter daten-

schutz@brose.com wenden.  

 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Brose Ihren Bedenken oder Beschwerden nicht ausreichend nachgekommen 

ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.  
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