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Information on the processing of your personal data at 
Services central Corporate Functions - 
Internal Compliance Investigations (CO/L&C-INV) 
 
 

0. What information does this document contain for you? 

thyssenkrupp AG ("we") supports the Group companies ("GC”) through services provided by cen-
tral Corporate Functions. In this context, CO/L&C-INV carries out internal compliance investiga-
tions independent of and depending on events.  

In doing so, we ensure that we comply with the requirements of the applicable data protection 
laws. In the following, we provide you with a detailed overview of our handling of your data and 
rights. 

1. Who is responsible for the processing and who is the data protection officer?  

In charge of the processing is the  

thyssenkrupp AG 
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany 
Phone: +49 201 844-0 
Fax: +49 201 844-536000 

 
You can contact the data protection officer of thyssenkrupp AG using the above contact details 
or directly at datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

2. What categories of data do we process as part of internal compliance investiga-
tions and where do they come from? 

We process personal data that you provide to us as part of the employment relationship / as part 
of the business relationship. This involves the following data or categories of data: 

• Master data (e.g. title, surname, first name, gender, date of birth, nationality, photo) 

• Contact details (e.g. e-mail address, telephone, fax number, address) 

• Business communication data (e.g. content of personal, telephone or written communi-
cation) 

• Contract data (e.g. contract ID, contract history) 

• Bank data (e.g. IBAN, BIC) 

• Absence data (e.g. illness, vacation, special leave) 

• Data on working hours (e.g. recording of coming and going 
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In addition, we process the following categories of personal data that we generate independently 
or receive from group companies: 

• Personnel master data (e.g. personnel number, 8-ID number, assignment location and 
project, wage/salary, entry date) 

• Technical data (e.g. log data generated by the use of our IT systems and machines) 

• SAP data (payment release, approval process, order process) 

• Data on association memberships (minutes, etc.),  

• Proof of performance / contracts / proof of payment 

In addition, we process data that we have permissibly obtained from publicly accessible sources 
(e.g. social or professional networks, land registers, commercial registers, D&B information) and 
data that we obtain from public authorities (e.g. search warrants). 

3. Who gets your data? 

All data is treated as strictly confidential and is only made available to persons who are involved 
in the specific process. This may essentially concern the following group of persons: 

• Responsible Compliance Officer CO/L&C-INV 

• If necessary, the following further recipients: 

− Internal employees of other corporate functions involved (e.g. AUD, HR) 

− External employees of involved service providers (law or auditing firms as well as IT 
service providers) 

− Employees at the level of involved Group companies, business units or business areas 

− Law enforcement, financial and other authorities 

4. For what purposes and on what legal basis is data processed? 

We process your data in compliance with the provisions of the EU General Data Protection Regu-
lation (GDPR) and all other applicable laws. 

Personal data is collected, processed and retained for the purpose of conducting internal compli-
ance investigations.  

The purpose of these investigations is to identify or refute conduct potentially relevant to regula-
tory and criminal law as well as to identify or refute violations of internal compliance guidelines. 
These internal investigations are recognized as an essential component of a compliance manage-
ment system, so that CO/L&C-INV thereby fulfills the organizational obligation of the company 
management. 

Data processing for the purposes of the internal compliance investigation takes place on the basis 
of the following legal grounds: 

• Suspicion of a criminal act among internal employees in Germany: 
 Art. 88 DSGVOi.c.w. Section 26 para. 1 p. 2 BDSG 
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• Suspicion of breach of contract / administrative offences law (OWiG) with internal employ-
ees in Germany: 
 Art. 88 DSGVO i.c.w. Section 26 para 1 p. 1 BDSG 

• For internal employees in EU/EEA member states (except Germany) and external employ-
ees:  
 Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO 

5. How long will your data be stored? 

We delete your data as soon as it is no longer required for the above-mentioned purposes. Trans-
actions for which internal compliance investigations have taken place may result in material crim-
inal tax law and administrative offences law, so in these cases we also take into account potential 
statutes of limitations for prosecution in particular. 

6. Are you obliged to provide your data? 

Internal employees are obligated to support internal compliance investigations due to existing 
secondary obligations under their employment contracts. 

7. Will your data be transferred to a third country (outside the EU/EEA)? 

In principle, your data will not be transferred to a third country outside the EU/EEA.  

In exceptional cases, the transfer of your data to third countries to affected group companies or 
involved authorities may be necessary for the proper conduct of an internal compliance investi-
gation. In these cases, the appropriate level of protection is established by providing for standard 
data protection clauses (cf. Art. 46 para 2 lit. c) GDPR). 

For more information, please contact us using the contact information above. 

8. What data protection rights can you assert as a data subject? 

You have the right to request information about the data stored about you. In addition, you may, 
under certain conditions, request the correction or deletion of your data. You may also have the 
right to restrict the processing of your data and the right to receive the data you have pro-
vided in a structured, common and machine-readable format, provided that this does not affect 
the rights and freedoms of other persons. Consent given can be revoked at any time with effect 
for the future. 

 

Right to object:  

If your personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6 
para 1 lit. f DSGVO, you have the right to object to the processing of your personal data 
at any time, provided that there are grounds for doing so that arise from your particular 
situation. 
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The thyssenkrupp AG data protection officer (CO/L&C-DP department) can be reached at 
datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

9. Where can you complain? 

You have the option of contacting the above-mentioned data protection officer or a data protection 
supervisory authority with a complaint.  
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Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten bei Services zentraler Corporate Functions –  
Interne Compliance Untersuchungen (CO/L&C-INV) 
 
 

0. Welche Informationen enthält dieses Dokument für Sie? 

Die thyssenkrupp AG („wir“) unterstützt die Konzernunternehmen („KU“) durch Services zentraler 
Corporate Functions. CO/L&C-INV führt in diesem Zusammenhang anlassunabhängige und an-
lassabhängige interne Compliance Untersuchungen durch.  

Wir stellen dabei sicher, dass wir die Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze erfül-
len. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über unseren Umgang mit Ihren 
Daten und Rechten. 

1. Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?  

Verantwortlicher für die Verarbeitung ist die  

thyssenkrupp AG 
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Deutschland 
Telefon: +49 201 844-0 
Fax: +49 201 844-536000 

 
Den Datenschutzbeauftragten der thyssenkrupp AG erreichen Sie unter den o.g. Kontaktdaten 
sowie direkt unter datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

2. Welche Datenkategorien verarbeiten wir im Rahmen von internen Compliance Un-
tersuchungen und woher stammen diese? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen des Beschäftigungsverhältnis-
ses / im Rahmen der Geschäftsbeziehung überlassen. Dabei handelt es sich um die folgenden 
Daten beziehungsweise Kategorien von Daten: 

• Stammdaten (z.B. Anrede, Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehö-
rigkeit, Lichtbild) 

• Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse, Telefon-, Faxnummer, Anschrift) 

• Geschäftliche Kommunikationsdaten (z.B. Inhalte persönlicher, telefonischer oder schrift-
licher Kommunikation) 

• Vertragsdaten (z.B. Vertragskennung, Vertragshistorie) 

• Bankdaten (z.B. IBAN, BIC) 

• Daten über Abwesenheit (z.B. Krankheit, Urlaub, Sonderurlaub) 

• Daten über Arbeitszeiten (z.B. Erfassung von Kommen und Gehen) 
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Darüber hinaus verarbeiten wir die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir 
eigenständig generieren oder von Konzernunternehmen erhalten: 

• Personalstammdaten (z.B. Personalnummer, 8-ID Nummer, Einsatzort und -projekt, 
Lohn/ Gehalt, Eintrittsdatum) 

• Technische Daten (z.B. Protokolldaten, die bei Nutzung unserer IT-Systeme und Maschi-
nen anfallen) 

• SAP-Daten (Zahlungsfreigabe, Genehmigungsprozess, Bestellprozess) 

• Daten zu Verbandsmitgliedschaften (Protokolle etc.),  

• Leistungsnachweise / Verträge / Zahlungsnachweise 

Zudem verarbeiten wir Daten, die wir zulässigerweise aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
sozialen oder beruflichen Netzwerken, Grundbücher, Handelsregister, gesellschaftsrechtliche Ver-
flechtungen, D&B Auskünfte) gewonnen haben und Daten die wir von Behörden erlangen (z.B. 
Durchsuchungsbeschlüsse). 

3. Wer bekommt Ihre Daten? 

Sämtliche Daten werden streng vertraulich behandelt und nur Personen zur Verfügung gestellt, 
die mit dem konkreten Vorgang befasst sind. Dies kann im Wesentlichen den folgenden Perso-
nenkreis betreffen: 

• Zuständige Compliance Officer CO/L&C-INV 

• Gegebenenfalls folgende weiter Empfänger: 

− interne Mitarbeiter weiterer involvierter Corporate Functions (z.B. AUD, HR) 

− externe Mitarbeiter involvierter Dienstleister (Rechtsanwalts- oder Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sowie IT-Dienstleister) 

− Mitarbeiter auf Ebene involvierter Konzernunternehmen, Business Units oder Business 
Areas 

− Strafverfolgungs-, Finanz- und sonstige Behörden 

4. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Die personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Durchführung von internen Compliance 
Untersuchungen erhoben, verarbeitet und vorgehalten.  

Zweck dieser Untersuchungen ist Feststellung oder Widerlegung potenziell ordnungswidrigkeits- 
und strafrechtsrelevantem Verhaltens sowie die Feststellung oder Widerlegung von Verstößen ge-
gen interne Compliance Richtlinien. Diese internen Untersuchungen sind als wesentlicher Bau-
stein eines Compliance Management Systems anerkannt, so dass CO/L&C-INV damit der Orga-
nisationspflicht der Unternehmensleitung nachkommt. 
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Die Datenverarbeitung für die Zwecke der internen Compliance Untersuchung findet aufgrund fol-
gender Rechtsgrundlagen statt: 

• Verdacht einer Straftat bei internen Mitarbeitern in Deutschland: 
 Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG 

• Verdacht einer Vertragsverletzung / OWiG bei internen Mitarbeitern in Deutschland: 
 Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG 

• Bei internen Mitarbeitern in EU/EWR Mitgliedsstaaten (außer Deutschland) sowie Exter-
nen:  
 Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir löschen Ihre Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Vorgänge, wegen denen interne Compliance Untersuchungen stattgefunden haben, können ma-
terielle Steuerstraf- und -ordnungswidrigkeiten nach sich ziehen, so dass wir in diesen Fällen ins-
besondere auch potenzielle Verfolgungsverjährungen berücksichtigen. 

6. Sind Sie verpflichtet, Ihre Daten bereitzustellen? 

Interne Mitarbeiter sind aufgrund bestehender arbeitsvertraglicher Nebenpflichten verpflichtet in-
terne Compliance Untersuchungen zu unterstützen. 

7. Werden Ihre Daten in ein Drittland (nach außerhalb der EU/des EWR) übermittelt? 

Grundsätzlich erfolgt keine Übermittlung Ihrer Daten in ein Drittland außerhalb der EU/des EWR.  

In Ausnahmefällen kann die Übermittlung Ihrer Daten in Drittländer an betroffene Konzernunter-
nehmen oder involvierte Behörden zur ordnungsmäßigen Durchführung einer internen Compli-
ance Untersuchung erforderlich sein. Das angemessene Schutzniveau wird in diesen Fällen durch 
Vorsehung von Standarddatenschutzklauseln hergestellt (vgl. Art. 46 (2) lit. c) DSGVO). 

Nähere Informationen hierzu können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfor-
dern. 

8. Welche Datenschutzrechte können Sie als Betroffene(r) geltend machen? 

Sie haben das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen, sofern hierdurch Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. Erteilte Einwilligungen können jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
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Widerspruchsrecht:  

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  

  

Den Datenschutzbeauftragten der thyssenkrupp AG (Abteilung CO/L&C-DP) erreichen Sie unter 
datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. 

9. Wo können Sie sich beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauf-
tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.  
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