Sehr geehrte/-r Hinweisgeber/-in,
vielen Dank für den von Ihnen bereitgestellten Hinweis. Um unseren datenschutzrechtlichen Pflichten nachzukommen, teilen wir
Ihnen hiermit gemäß Artikel 13 der Europäischen Daten-schutz-Grundverordnung (DSGVO) die erforderlichen Informationen mit:
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
S-CON GmbH & Co. KG
Kriegerstraße 44
30161 Hannover

Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wünschen, so ist dies unter
folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteampreview@s-con.de oder S-CON GmbH & Co. KG, Kriegerstraße 44,
30161 Hannover.
Alle Informationen, die Sie in das Hinweisgebersystem eingeben und übermitteln, werden nur zum Zwecke der Bearbeitung des
Hinweises verarbeitet.
Diese Informationen werden verschlüsselt übermittelt und dann gespeichert. Sie können den Bearbeitungsstatus des Hinweises
verfolgen, indem Sie den persönlichen Hinweiscode ver-merken oder die Zusammenfassung Ihres Hinweises nach Einreichung
downloaden sowie speichern und mit diesem oder dem QR-Code in der Eingangsbestätigung Ihren Hinweis er-neut über das
System aufrufen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Hinweise anonym und ohne einen Personenbezug erhoben und gespeichert werden, sofern Ihr
Hinweis keine personenbezogenen Daten zu Ihrer oder anderen Personen enthält. Sollten sich in dem Hinweis Informationen
über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person befinden, geben Sie diese freiwillig an.
Dabei weden personenbezogene Daten, die in einem Hinweis freiwillig gegeben wurden, an die verantwortliche Stelle übermittelt
und durch diese zur Aufarbeitung des Hinweises im Sin-ne der EU-Hinweisgeberrichtlinie verarbeitet.
Bei Nichtbereitstellung von personenbezogenen Daten ist es nur möglich den Hinweis soweit aufzuarbeiten, wie es die
Informationen im Hinweis zulassen. Automatisierte Entscheidungs-findungen werden nicht vorgenommen.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Sollte eine Aufarbeitung eines Hinweises
die Einbeziehung einer Behörde, der Polizei oder einer anderen externen Stelle oder Dritter erfordern, können dieser der Inhalt
des jeweiligen Hin-weises zur Verfügung gestellt werden.
Externe Dienstleister, die mit der Betreuung unsere IT-Systeme beauftragt sind, werden mit einem Vertrag zur
Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO datenschutzrechtlich ver-pflichtet.
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereit-gestellten personenbezogenen
Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.
Die Hinweise werden bei uns für die Dauer der Aufarbeitung des Hinweises gespeichert und nach dem Ablauf der
entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.
Sämtliche Informationen in diesem Text beziehen sich ebenfalls auf die Anhänge von Hinweisen.
Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer per-sonenbezogenen Daten zu.
Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen nicht möglich ist, auf
Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 16-18, 20 DSGVO geltend zu machen. Sollten
Sie dieses Recht in An-spruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sollten Sie der
Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze
erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen.

