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(English version beginning at page 3) 

1. Allgemeines

Die August Storck KG (nachfolgend Storck genannt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und erhebt, 

verarbeitet und nutzt Ihre Daten nur gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Nachfolgend werden Sie darüber unterrichtet, welche Daten während des Besuchs dieser Website bzw. des Lieferantenportals

erfasst und wie diese Daten genutzt werden. Soweit sich auf dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet befinden, gilt

diese Unterrichtung nicht für die Datenerhebung und -nutzung auf den gelinkten Seiten, da Storck auf deren Gestaltung und

Inhalte keinerlei Einfluss hat. 

2. Art, Umfang und Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

2.1 Daten

Storck erhebt, verarbeitet und nutzt im Rahmen des Lieferantenportals insbesondere folgende personenbezogene Daten: den 

Unternehmensnamen inklusive Rechtsform; die DUNS Nummer, die Global Location Number (GLN), die Mitarbeiteranzahl; den 

Umsatz des letzten Geschäftsjahres; das Gründungsdatum; die Konzernzugehörigkeit; die Anschrift; E-Mailadressen; Anrede, 

Vor- und Zunamen, E-Mailadresse, Telefonnummer und Abteilung der Ansprechpartner; das Passwort für das Benutzerkonto 

und die IP-Adresse.  Ferner werden Art und Umfang der von Ihnen abgerufenen Elemente sowie Datum und Uhrzeit des 

Zugriffs protokolliert. 

2.2 Websitenutzung

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden temporär bestimmte Verbindungsdaten (IP-Adresse, Cookies, zuletzt besuchte 

URL, Zeit und Datum, abgerufene Dateien) aufgezeichnet. Ohne Ihre gesonderte Einwilligung speichern, verarbeiten und 

nutzen wir personenbezogene Daten aber nur, soweit dies für Ihren Aufenthalt auf der Website oder für die Durchführung 

des Registrierungsverfahrens erforderlich ist. In pseudonymisierter Form können die Verbindungsdaten auch für die unter 

2.3 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 

Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

2.3 Nutzung zu Marketingzwecken sowie zur Website-Optimierung

Auf den Websites von Storck werden mit Technologien des Anbieters Webtrends Daten zu Marketing- und Optimierungs-

zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt. Hierzu können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert 

sind) eingesetzt werden, um die Wiedererkennung Ihres Internetbrowsers zu ermöglichen. Aus diesen Daten werden in 

pseudonymisierter Form Nutzungsprofile erstellt. 

Sie können dem Anlegen von pseudonymen Nutzungsprofilen widersprechen. Hierzu können Sie zum einen das Setzen von 

Cookies in Ihrem Browser unterbinden (siehe Ziffer 2.4). Zum anderen können Sie in Ihrem Browser ein Plugin zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre installieren, welches die Möglichkeit bietet, Tracking zu unterbinden. 

2.4  Cookies

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer abgelegt 

werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert werden. Dies ermöglicht es, Sie bzw. Ihren Computer beim wiederholten Besuch der Website wieder-

zuerkennen. So können wir eine bessere Funktionalität der Seite gewährleisten und z.B. Webanalysen durchführen. Die meisten 

Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies in Ihrem Browser 

deaktivieren und haben jederzeit die Möglichkeit, diese von Ihrer Festplatte zu löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass eine Nutzung unserer Angebote auf der Website ohne Cookies ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Sie können aber über 

Ihren Browser auch nur das Setzen bestimmter Cookies verhindern, etwa wenn Sie Webtracking unterbinden möchten. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers.

2.5 Sonstige Datennutzung

Eine darüber hinausgehende Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten findet nicht statt. Insbesondere werden auch 

keine personenbezogenen Nutzungsprofile unter Verwendung Ihres Namens oder anderer Identifikationsmerkmale erstellt.

Nach Ausscheiden aus dem Lieferantenportal oder auf Widerruf, werden Ihre im Rahmen des Lieferantenportals übermittelten 

Daten entsprechend den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften gelöscht. Für den Fall, dass Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt für uns als Lieferant in Betracht kommen, möchten wir Ihre Unternehmensdaten auch zu diesem Zweck über die 

Dauer des aktuellen Registrierungsverfahrens hinaus speichern und nutzen. Mit Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung 

erteilen Sie uns Ihr Einverständnis, in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren 

Weitergabe an die relevanten Ansprechpartner innerhalb der Storck-Gruppe, um mit Ihnen bei Bedarf in Kontakt treten zu 

können. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

2.6 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten hängt jeweils davon ab, für welchen Zweck die Daten verarbeitet werden.

2.7 Übermittlung an Dritte

Storck kann personenbezogene Daten im Rahmen der geltenden Vorschriften für interne Verwaltungszwecke innerhalb der

Storck-Unternehmensgruppe übermitteln. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern 

hierfür eine gesetzliche Erlaubnis besteht oder Sie zuvor eingewilligt haben.

2.8 Löschung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Erhebung und Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht 

mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

2.9 Datensicherheit

Storck hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere 

Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung datenschutzrelevanter Gesetze und 

den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Sowohl

interne als auch externe Prüfungen sichern die Einhaltung aller datenschutzrelevanten Prozesse bei Storck.

Zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer benutzen wir ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, die so 

genannte "Secure Socket Layer" (SSL)-Übertragung. Sie erkennen dies daran, dass an den Adressbestandteil http:// ein "s"

angehängt ("https://") bzw. ein grünes, geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt wird. Durch Anklicken des Symbols erhalten 

Sie Informationen über das verwendete SSL-Zertifikat. Die Darstellung des Symbols ist abhängig von der von Ihnen einge-

setzten Browserversion. Die SSL-Verschlüsselung gewährleistet die verschlüsselte und vollständige Übertragung Ihrer Daten.

3. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Daten, die Ihre Person betreffen (sogenannte 

Betroffenenrechte). Allgemein sind dies das Recht, Auskunft zu verlangen über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und 

auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ob und inwieweit diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welche Bedingungen gelten, 

ergibt sich aus dem Gesetz (bis zum 25. Mai 2018 aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ab dem 25. Mai 2018 zudem aus der

EU-Datenschutzgrundverordnung). Die EU-Datenschutzgrundverordnung gewährt Ihnen zudem grundsätzlich ein Recht auf

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde. Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei Storck haben, empfehlen wir Ihnen jedoch, 

sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden (siehe Ziffer 5).

4. Keine automatisierte Einzelentscheidung 

Storck verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierte Einzelentscheidungen.

5. Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?

Unsere Kontaktdaten als verantwortliche Stelle finden Sie im Impressum.

Wenn Sie Ihre unter Ziffer 3 genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz bei uns oder zu dieser Daten-

schutzerklärung haben, können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: datenschutz@de.storck.com

Data Protection Declaration for Online Registration in the Storck Supplier Portal

1. General Provisions 

AUGUST STORCK KG (hereinafter referred to as Storck) takes the protection of your personal data very seriously and collects, 

processes and uses your data only in accordance with the standards of the legal data protection regulations.

In the following, you will be informed what data are collected during your visit to this website or the Supplier Portal and how

we use such data. If links to other pages online are found on this website, this briefing does not apply for data collection and 

usage on the linked pages, as Storck does not have any kind of influence on their set up and content.

2. 2. Kind, Scope and Purpose of Data Collection, Processing and Use

2.1 Data

Storck collects, processes and uses especially the following personal data in the scope of the Supplier Portal: the company

name including the legal form; the date that the company has been founded; addresses; e-Mail addresses, phone numbers and 

departments of the contact persons; the DUNS number; the VAT identification number, the password for the user account, the 

IP address Furthermore, we record the type and scope of elements that you have queried during your use, as well as the date 

and time of your access to the Portal. 

2.2 Website usage

When you visit our website, temporary connection data (IP address, Cookies, last visited URL, time and date, files accessed) is 

recorded. Without your specific approval, we only save, process and use your personal data as far as this is necessary for your

visit to the website or for contractual purposes, such as the execution of competitions. It can also be processed and used in 

pseudonymised form for the purposes named under point 2.3. 

As far as the processing of your personal data is based on your consent, you are granted the right to revoke your approval

anytime with the effect that the processing of your personal data will be illicit in future. However, this will not affect the 

legitimacy of the processing that took place until the revocation.

2.3 Use for marketing purposes and for website optimisation

On Storck websites, data is collected, processed and used with technologies of the provider webtrends for marketing and 

optimisation purposes. For this, Cookies (i.e. small text files that are saved on your computer) can be used to enable the 

recognition of your internet browser. Usage profiles are created from these files under a pseudonym. You may object to 1

pseudonymous usage profiles. On the one hand, you may disallow having set cookies in your browser (see section 2.4) and on 

the other hand, you may install a plug-in in your browser to protect your privacy that offers the possibility to prevent tracking.

2.4 Cookies

When you visit our website it may occur that information in the form of cookies is being stored on your computer. Cookies are 

small text files that are being sent from a web server to your browser and that are being stored on the hard disk of your

computer. This will enable us to recognise repeat visits from you respectively your computer. This way we can grant a better

functionality of the website and execute web analyses for example. Most browsers are set to accept cookies automatically. 

You may deactivate the storage of cookies in your browser and further you may delete cookies from your hard disk at any time. 

We should like to hint that without cookies the usage of offers on our website might only be possible to a limited extent. 

However, in case you intend to disallow web tracking for example, you may prevent the setting of specific cookies only in your

browser. Further information to that end is available via the help function of your browser.

2.5 Other data usage

The saving, processing and usage of your data beyond this do not take place. Also, in particular, no personal usage profile is 

created with the use of your name or other identification characteristics.

Where a name is erased from the Supplier Portal or upon your withdrawal of permission, we will erase the data submitted 

through the Supplier Portal in accordance with the legally valid requirements. In case that you shall be taken into consider-

ation at a later stage as a Supplier for us, we would like to keep and use your registration data also for this purpose and 

beyond the duration of the present registration procedure. With your acceptance of this Data Protection Declaration for

Online Registration in the Storck Supplier Portal you give your consent that we may store, process and use your personal

registration data as well as to share such data with the relevant contact persons within the Storck Group. Naturally you can 

revoke any consent you have given at any time.

2.6 Legal basis for the processing

The legal basis of the processing of your data in each case depends on the specific purpose. Your data will be processed for this 

specific purpose only.

2.7 Transfer of data to third parties

For internal administration purposes Storck may transfer personal data within the Storck group of companies within the 

framework of the applicable legal provisions. A transfer of your personal data to third parties occurs only in case it is legally

allowed or you gave permission priorly.

2.8 Deletion

We delete your personal data as soon as collecting and processing data are no longer required for the pursued purposes and if

there are no legal requirements for the storage of data.

2.9 Data security

Storck took all necessary technical and organisational measures to protect your data against loss, damage, manipulation and 

unauthorised access. Our employees and all persons involved in the data processing are obliged to observe data protection 

laws and to handle personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Internal as well as external

examinations secure compliance with all data protection processes at Storck.

In order to protect personal data of our users we use a secure online transmission method, the so-called “Secure Socket 

Layer” (SSL) transmission. This is recognisable by the added “s” behind http://, hence https://, respectively when a green, 

closed padlock symbol is showing in the address bar. By clicking on the symbol you may obtain information about the SSL

certificate being used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. The SSL encryption grants 

the encrypted and complete transmission of your data.

3. Your rights concerning personal data

The data protection law holds a number of rights concerning data affecting you as a person (so-called rights of the persons 

affected). In general, this is the right to demand disclosure of the personal data relating to your person and stored with us as 

well as the right to correction, deletion and limitation of the processing of these data and to object to the processing. If and 

how far those rights will have established in each case and which conditions will apply is subject to the law (until May 25, 2018 

Federal Data Protection Act, as of May 25, 2018 EU General Data Protection Regulation). The EU General Data Protection 

Regulation in addition grants you a right of transferability of data. If you gave consent to the processing of your personal data, 

you may revoke your consent at any time for the future. Furthermore, you have the right to complain with the competent data 

protection supervisory authority. Insofar as you have questions or have a complaint regarding data protection with Storck, 

however, we should like to recommend to refer to our data protection officer (see section 5).

4. No automated individual decision

Storck does not use your personal data for automated individual decisions.

5. How can you contact us?

The contact details of the competent body of Storck you may find here: https://www.storck.com/en/legal-notice/. If you 

would like to exercise your rights as outlined in section 3 or in case you have questions regarding data protection at Storck or

regarding this privacy policy, you may refer to our data protection officer by writing an e-mail to: datenschutz@de.storck.com.
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2. 2. Kind, Scope and Purpose of Data Collection, Processing and Use

2.1 Data

Storck collects, processes and uses especially the following personal data in the scope of the Supplier Portal: the company 

name including the legal form; the date that the company has been founded; addresses; e-Mail addresses, phone numbers and 

departments of the contact persons; the DUNS number; the VAT identification number, the password for the user account, the 

IP address Furthermore, we record the type and scope of elements that you have queried during your use, as well as the date 

and time of your access to the Portal. 

2.2 Website usage

When you visit our website, temporary connection data (IP address, Cookies, last visited URL, time and date, files accessed) is 

recorded. Without your specific approval, we only save, process and use your personal data as far as this is necessary for your 

visit to the website or for contractual purposes, such as the execution of competitions. It can also be processed and used in 

pseudonymised form for the purposes named under point 2.3. 

As far as the processing of your personal data is based on your consent, you are granted the right to revoke your approval 

anytime with the effect that the processing of your personal data will be illicit in future. However, this will not affect the 

legitimacy of the processing that took place until the revocation.

2.3 Use for marketing purposes and for website optimisation

On Storck websites, data is collected, processed and used with technologies of the provider webtrends for marketing and 

optimisation purposes. For this, Cookies (i.e. small text files that are saved on your computer) can be used to enable the 

recognition of your internet browser. Usage profiles are created from these files under a pseudonym. You may object to 2

pseudonymous usage profiles. On the one hand, you may disallow having set cookies in your browser (see section 2.4) and on 

the other hand, you may install a plug-in in your browser to protect your privacy that offers the possibility to prevent tracking.

2.4 Cookies

When you visit our website it may occur that information in the form of cookies is being stored on your computer. Cookies are 

small text files that are being sent from a web server to your browser and that are being stored on the hard disk of your 

computer. This will enable us to recognise repeat visits from you respectively your computer. This way we can grant a better 

functionality of the website and execute web analyses for example. Most browsers are set to accept cookies automatically. 

You may deactivate the storage of cookies in your browser and further you may delete cookies from your hard disk at any time. 

We should like to hint that without cookies the usage of offers on our website might only be possible to a limited extent. 

However, in case you intend to disallow web tracking for example, you may prevent the setting of specific cookies only in your 

browser. Further information to that end is available via the help function of your browser.

2.5 Other data usage

The saving, processing and usage of your data beyond this do not take place. Also, in particular, no personal usage profile is 

created with the use of your name or other identification characteristics.

Where a name is erased from the Supplier Portal or upon your withdrawal of permission, we will erase the data submitted 

through the Supplier Portal in accordance with the legally valid requirements. In case that you shall be taken into consider-

ation at a later stage as a Supplier for us, we would like to keep and use your registration data also for this purpose and 

beyond the duration of the present registration procedure. With your acceptance of this Data Protection Declaration for 

Online Registration in the Storck Supplier Portal you give your consent that we may store, process and use your personal 

registration data as well as to share such data with the relevant contact persons within the Storck Group. Naturally you can 

revoke any consent you have given at any time.

2.6 Legal basis for the processing

The legal basis of the processing of your data in each case depends on the specific purpose. Your data will be processed for this 

specific purpose only.

2.7 Transfer of data to third parties

For internal administration purposes Storck may transfer personal data within the Storck group of companies within the 

framework of the applicable legal provisions. A transfer of your personal data to third parties occurs only in case it is legally 

allowed or you gave permission priorly.

2.8 Deletion

We delete your personal data as soon as collecting and processing data are no longer required for the pursued purposes and if 

there are no legal requirements for the storage of data.

2.9 Data security

Storck took all necessary technical and organisational measures to protect your data against loss, damage, manipulation and 

unauthorised access. Our employees and all persons involved in the data processing are obliged to observe data protection 

laws and to handle personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Internal as well as external 

examinations secure compliance with all data protection processes at Storck.

In order to protect personal data of our users we use a secure online transmission method, the so-called “Secure Socket 

Layer” (SSL) transmission. This is recognisable by the added “s” behind http://, hence https://, respectively when a green, 

closed padlock symbol is showing in the address bar. By clicking on the symbol you may obtain information about the SSL 

certificate being used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. The SSL encryption grants 

the encrypted and complete transmission of your data.

3. Your rights concerning personal data

The data protection law holds a number of rights concerning data affecting you as a person (so-called rights of the persons 

affected). In general, this is the right to demand disclosure of the personal data relating to your person and stored with us as 

well as the right to correction, deletion and limitation of the processing of these data and to object to the processing. If and 

how far those rights will have established in each case and which conditions will apply is subject to the law (until May 25, 2018 

Federal Data Protection Act, as of May 25, 2018 EU General Data Protection Regulation). The EU General Data Protection 

Regulation in addition grants you a right of transferability of data. If you gave consent to the processing of your personal data, 

you may revoke your consent at any time for the future. Furthermore, you have the right to complain with the competent data 

protection supervisory authority. Insofar as you have questions or have a complaint regarding data protection with Storck, 

however, we should like to recommend to refer to our data protection officer (see section 5).

4. No automated individual decision

Storck does not use your personal data for automated individual decisions.

5. How can you contact us?

The contact details of the competent body of Storck you may find here: https://www.storck.com/en/legal-notice/. If you 

would like to exercise your rights as outlined in section 3 or in case you have questions regarding data protection at Storck or 

regarding this privacy policy, you may refer to our data protection officer by writing an e-mail to: datenschutz@de.storck.com.



1. Allgemeines

Die August Storck KG (nachfolgend Storck genannt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und erhebt, 

verarbeitet und nutzt Ihre Daten nur gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Nachfolgend werden Sie darüber unterrichtet, welche Daten während des Besuchs dieser Website bzw. des Lieferantenportals

erfasst und wie diese Daten genutzt werden. Soweit sich auf dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet befinden, gilt

diese Unterrichtung nicht für die Datenerhebung und -nutzung auf den gelinkten Seiten, da Storck auf deren Gestaltung und

Inhalte keinerlei Einfluss hat. 

2. Art, Umfang und Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

2.1 Daten

Storck erhebt, verarbeitet und nutzt im Rahmen des Lieferantenportals insbesondere folgende personenbezogene Daten: den 

Unternehmensnamen inklusive Rechtsform; die DUNS Nummer, die Global Location Number (GLN), die Mitarbeiteranzahl; den 

Umsatz des letzten Geschäftsjahres; das Gründungsdatum; die Konzernzugehörigkeit; die Anschrift; E-Mailadressen; Anrede, 

Vor- und Zunamen, E-Mailadresse, Telefonnummer und Abteilung der Ansprechpartner; das Passwort für das Benutzerkonto 

und die IP-Adresse.  Ferner werden Art und Umfang der von Ihnen abgerufenen Elemente sowie Datum und Uhrzeit des 

Zugriffs protokolliert. 

2.2 Websitenutzung

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden temporär bestimmte Verbindungsdaten (IP-Adresse, Cookies, zuletzt besuchte 

URL, Zeit und Datum, abgerufene Dateien) aufgezeichnet. Ohne Ihre gesonderte Einwilligung speichern, verarbeiten und 

nutzen wir personenbezogene Daten aber nur, soweit dies für Ihren Aufenthalt auf der Website oder für die Durchführung 

des Registrierungsverfahrens erforderlich ist. In pseudonymisierter Form können die Verbindungsdaten auch für die unter 

2.3 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 

Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

2.3 Nutzung zu Marketingzwecken sowie zur Website-Optimierung

Auf den Websites von Storck werden mit Technologien des Anbieters Webtrends Daten zu Marketing- und Optimierungs-

zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt. Hierzu können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert 

sind) eingesetzt werden, um die Wiedererkennung Ihres Internetbrowsers zu ermöglichen. Aus diesen Daten werden in 

pseudonymisierter Form Nutzungsprofile erstellt. 

Sie können dem Anlegen von pseudonymen Nutzungsprofilen widersprechen. Hierzu können Sie zum einen das Setzen von 

Cookies in Ihrem Browser unterbinden (siehe Ziffer 2.4). Zum anderen können Sie in Ihrem Browser ein Plugin zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre installieren, welches die Möglichkeit bietet, Tracking zu unterbinden. 

2.4  Cookies

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer abgelegt 

werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert werden. Dies ermöglicht es, Sie bzw. Ihren Computer beim wiederholten Besuch der Website wieder-

zuerkennen. So können wir eine bessere Funktionalität der Seite gewährleisten und z.B. Webanalysen durchführen. Die meisten 

Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies in Ihrem Browser 

deaktivieren und haben jederzeit die Möglichkeit, diese von Ihrer Festplatte zu löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass eine Nutzung unserer Angebote auf der Website ohne Cookies ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Sie können aber über 

Ihren Browser auch nur das Setzen bestimmter Cookies verhindern, etwa wenn Sie Webtracking unterbinden möchten. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers.

2.5 Sonstige Datennutzung

Eine darüber hinausgehende Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten findet nicht statt. Insbesondere werden auch 

keine personenbezogenen Nutzungsprofile unter Verwendung Ihres Namens oder anderer Identifikationsmerkmale erstellt.

Nach Ausscheiden aus dem Lieferantenportal oder auf Widerruf, werden Ihre im Rahmen des Lieferantenportals übermittelten 

Daten entsprechend den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften gelöscht. Für den Fall, dass Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt für uns als Lieferant in Betracht kommen, möchten wir Ihre Unternehmensdaten auch zu diesem Zweck über die 

Dauer des aktuellen Registrierungsverfahrens hinaus speichern und nutzen. Mit Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung 

erteilen Sie uns Ihr Einverständnis, in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren 

Weitergabe an die relevanten Ansprechpartner innerhalb der Storck-Gruppe, um mit Ihnen bei Bedarf in Kontakt treten zu 

können. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

2.6 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten hängt jeweils davon ab, für welchen Zweck die Daten verarbeitet werden.

2.7 Übermittlung an Dritte

Storck kann personenbezogene Daten im Rahmen der geltenden Vorschriften für interne Verwaltungszwecke innerhalb der 

Storck-Unternehmensgruppe übermitteln. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern 

hierfür eine gesetzliche Erlaubnis besteht oder Sie zuvor eingewilligt haben.

2.8 Löschung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Erhebung und Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht 

mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

2.9 Datensicherheit

Storck hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere 

Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung datenschutzrelevanter Gesetze und 

den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Sowohl 

interne als auch externe Prüfungen sichern die Einhaltung aller datenschutzrelevanten Prozesse bei Storck.

Zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer benutzen wir ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, die so 

genannte "Secure Socket Layer" (SSL)-Übertragung. Sie erkennen dies daran, dass an den Adressbestandteil http:// ein "s" 

angehängt ("https://") bzw. ein grünes, geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt wird. Durch Anklicken des Symbols erhalten 

Sie Informationen über das verwendete SSL-Zertifikat. Die Darstellung des Symbols ist abhängig von der von Ihnen einge-

setzten Browserversion. Die SSL-Verschlüsselung gewährleistet die verschlüsselte und vollständige Übertragung Ihrer Daten.

3. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Daten, die Ihre Person betreffen (sogenannte 

Betroffenenrechte). Allgemein sind dies das Recht, Auskunft zu verlangen über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und 

auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ob und inwieweit diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welche Bedingungen gelten, 

ergibt sich aus dem Gesetz (bis zum 25. Mai 2018 aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ab dem 25. Mai 2018 zudem aus der 

EU-Datenschutzgrundverordnung). Die EU-Datenschutzgrundverordnung gewährt Ihnen zudem grundsätzlich ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde. Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei Storck haben, empfehlen wir Ihnen jedoch, 

sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden (siehe Ziffer 5).

4. Keine automatisierte Einzelentscheidung 

Storck verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierte Einzelentscheidungen.

5. Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?

Unsere Kontaktdaten als verantwortliche Stelle finden Sie im Impressum.

Wenn Sie Ihre unter Ziffer 3 genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz bei uns oder zu dieser Daten-

schutzerklärung haben, können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: datenschutz@de.storck.com

Data Protection Declaration for Online Registration in the Storck Supplier Portal

1. General Provisions 

AUGUST STORCK KG (hereinafter referred to as Storck) takes the protection of your personal data very seriously and collects, 

processes and uses your data only in accordance with the standards of the legal data protection regulations.

In the following, you will be informed what data are collected during your visit to this website or the Supplier Portal and how 

we use such data. If links to other pages online are found on this website, this briefing does not apply for data collection and 

usage on the linked pages, as Storck does not have any kind of influence on their set up and content.

2. 2. Kind, Scope and Purpose of Data Collection, Processing and Use

2.1 Data

Storck collects, processes and uses especially the following personal data in the scope of the Supplier Portal: the company 

name including the legal form; the date that the company has been founded; addresses; e-Mail addresses, phone numbers and 

departments of the contact persons; the DUNS number; the VAT identification number, the password for the user account, the 

IP address Furthermore, we record the type and scope of elements that you have queried during your use, as well as the date 

and time of your access to the Portal. 

2.2 Website usage

When you visit our website, temporary connection data (IP address, Cookies, last visited URL, time and date, files accessed) is 

recorded. Without your specific approval, we only save, process and use your personal data as far as this is necessary for your 

visit to the website or for contractual purposes, such as the execution of competitions. It can also be processed and used in 

pseudonymised form for the purposes named under point 2.3. 

As far as the processing of your personal data is based on your consent, you are granted the right to revoke your approval 

anytime with the effect that the processing of your personal data will be illicit in future. However, this will not affect the 

legitimacy of the processing that took place until the revocation.

2.3 Use for marketing purposes and for website optimisation

On Storck websites, data is collected, processed and used with technologies of the provider webtrends for marketing and 

optimisation purposes. For this, Cookies (i.e. small text files that are saved on your computer) can be used to enable the 

recognition of your internet browser. Usage profiles are created from these files under a pseudonym. You may object to 3

pseudonymous usage profiles. On the one hand, you may disallow having set cookies in your browser (see section 2.4) and on 

the other hand, you may install a plug-in in your browser to protect your privacy that offers the possibility to prevent tracking.

2.4 Cookies

When you visit our website it may occur that information in the form of cookies is being stored on your computer. Cookies are 

small text files that are being sent from a web server to your browser and that are being stored on the hard disk of your 

computer. This will enable us to recognise repeat visits from you respectively your computer. This way we can grant a better 

functionality of the website and execute web analyses for example. Most browsers are set to accept cookies automatically. 

You may deactivate the storage of cookies in your browser and further you may delete cookies from your hard disk at any time. 

We should like to hint that without cookies the usage of offers on our website might only be possible to a limited extent. 

However, in case you intend to disallow web tracking for example, you may prevent the setting of specific cookies only in your 

browser. Further information to that end is available via the help function of your browser.

2.5 Other data usage

The saving, processing and usage of your data beyond this do not take place. Also, in particular, no personal usage profile is 

created with the use of your name or other identification characteristics.

Where a name is erased from the Supplier Portal or upon your withdrawal of permission, we will erase the data submitted 

through the Supplier Portal in accordance with the legally valid requirements. In case that you shall be taken into consider-

ation at a later stage as a Supplier for us, we would like to keep and use your registration data also for this purpose and 

beyond the duration of the present registration procedure. With your acceptance of this Data Protection Declaration for 

Online Registration in the Storck Supplier Portal you give your consent that we may store, process and use your personal 

registration data as well as to share such data with the relevant contact persons within the Storck Group. Naturally you can 

revoke any consent you have given at any time.

2.6 Legal basis for the processing

The legal basis of the processing of your data in each case depends on the specific purpose. Your data will be processed for this 

specific purpose only.

2.7 Transfer of data to third parties

For internal administration purposes Storck may transfer personal data within the Storck group of companies within the 

framework of the applicable legal provisions. A transfer of your personal data to third parties occurs only in case it is legally 

allowed or you gave permission priorly.

2.8 Deletion

We delete your personal data as soon as collecting and processing data are no longer required for the pursued purposes and if 

there are no legal requirements for the storage of data.

2.9 Data security

Storck took all necessary technical and organisational measures to protect your data against loss, damage, manipulation and 

unauthorised access. Our employees and all persons involved in the data processing are obliged to observe data protection 

laws and to handle personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Internal as well as external 

examinations secure compliance with all data protection processes at Storck.

In order to protect personal data of our users we use a secure online transmission method, the so-called “Secure Socket 

Layer” (SSL) transmission. This is recognisable by the added “s” behind http://, hence https://, respectively when a green, 

closed padlock symbol is showing in the address bar. By clicking on the symbol you may obtain information about the SSL 

certificate being used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. The SSL encryption grants 

the encrypted and complete transmission of your data.

3. Your rights concerning personal data

The data protection law holds a number of rights concerning data affecting you as a person (so-called rights of the persons 

affected). In general, this is the right to demand disclosure of the personal data relating to your person and stored with us as 

well as the right to correction, deletion and limitation of the processing of these data and to object to the processing. If and 

how far those rights will have established in each case and which conditions will apply is subject to the law (until May 25, 2018 

Federal Data Protection Act, as of May 25, 2018 EU General Data Protection Regulation). The EU General Data Protection 

Regulation in addition grants you a right of transferability of data. If you gave consent to the processing of your personal data, 

you may revoke your consent at any time for the future. Furthermore, you have the right to complain with the competent data 

protection supervisory authority. Insofar as you have questions or have a complaint regarding data protection with Storck, 

however, we should like to recommend to refer to our data protection officer (see section 5).

4. No automated individual decision

Storck does not use your personal data for automated individual decisions.

5. How can you contact us?

The contact details of the competent body of Storck you may find here: https://www.storck.com/en/legal-notice/. If you 

would like to exercise your rights as outlined in section 3 or in case you have questions regarding data protection at Storck or 

regarding this privacy policy, you may refer to our data protection officer by writing an e-mail to: datenschutz@de.storck.com.

https://www.storck.de/de/impressum/
mailto:datenschutz@de.storck.com


1. Allgemeines

Die August Storck KG (nachfolgend Storck genannt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und erhebt, 

verarbeitet und nutzt Ihre Daten nur gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Nachfolgend werden Sie darüber unterrichtet, welche Daten während des Besuchs dieser Website bzw. des Lieferantenportals

erfasst und wie diese Daten genutzt werden. Soweit sich auf dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet befinden, gilt

diese Unterrichtung nicht für die Datenerhebung und -nutzung auf den gelinkten Seiten, da Storck auf deren Gestaltung und

Inhalte keinerlei Einfluss hat. 

2. Art, Umfang und Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

2.1 Daten

Storck erhebt, verarbeitet und nutzt im Rahmen des Lieferantenportals insbesondere folgende personenbezogene Daten: den 

Unternehmensnamen inklusive Rechtsform; die DUNS Nummer, die Global Location Number (GLN), die Mitarbeiteranzahl; den 

Umsatz des letzten Geschäftsjahres; das Gründungsdatum; die Konzernzugehörigkeit; die Anschrift; E-Mailadressen; Anrede, 

Vor- und Zunamen, E-Mailadresse, Telefonnummer und Abteilung der Ansprechpartner; das Passwort für das Benutzerkonto 

und die IP-Adresse.  Ferner werden Art und Umfang der von Ihnen abgerufenen Elemente sowie Datum und Uhrzeit des 

Zugriffs protokolliert. 

2.2 Websitenutzung

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden temporär bestimmte Verbindungsdaten (IP-Adresse, Cookies, zuletzt besuchte 

URL, Zeit und Datum, abgerufene Dateien) aufgezeichnet. Ohne Ihre gesonderte Einwilligung speichern, verarbeiten und 

nutzen wir personenbezogene Daten aber nur, soweit dies für Ihren Aufenthalt auf der Website oder für die Durchführung 

des Registrierungsverfahrens erforderlich ist. In pseudonymisierter Form können die Verbindungsdaten auch für die unter 

2.3 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 

Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

2.3 Nutzung zu Marketingzwecken sowie zur Website-Optimierung

Auf den Websites von Storck werden mit Technologien des Anbieters Webtrends Daten zu Marketing- und Optimierungs-

zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt. Hierzu können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert 

sind) eingesetzt werden, um die Wiedererkennung Ihres Internetbrowsers zu ermöglichen. Aus diesen Daten werden in 

pseudonymisierter Form Nutzungsprofile erstellt. 

Sie können dem Anlegen von pseudonymen Nutzungsprofilen widersprechen. Hierzu können Sie zum einen das Setzen von 

Cookies in Ihrem Browser unterbinden (siehe Ziffer 2.4). Zum anderen können Sie in Ihrem Browser ein Plugin zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre installieren, welches die Möglichkeit bietet, Tracking zu unterbinden. 

2.4  Cookies

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer abgelegt 

werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert werden. Dies ermöglicht es, Sie bzw. Ihren Computer beim wiederholten Besuch der Website wieder-

zuerkennen. So können wir eine bessere Funktionalität der Seite gewährleisten und z.B. Webanalysen durchführen. Die meisten 

Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies in Ihrem Browser 

deaktivieren und haben jederzeit die Möglichkeit, diese von Ihrer Festplatte zu löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass eine Nutzung unserer Angebote auf der Website ohne Cookies ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Sie können aber über 

Ihren Browser auch nur das Setzen bestimmter Cookies verhindern, etwa wenn Sie Webtracking unterbinden möchten. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers.

2.5 Sonstige Datennutzung

Eine darüber hinausgehende Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten findet nicht statt. Insbesondere werden auch 

keine personenbezogenen Nutzungsprofile unter Verwendung Ihres Namens oder anderer Identifikationsmerkmale erstellt.

Nach Ausscheiden aus dem Lieferantenportal oder auf Widerruf, werden Ihre im Rahmen des Lieferantenportals übermittelten 

Daten entsprechend den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften gelöscht. Für den Fall, dass Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt für uns als Lieferant in Betracht kommen, möchten wir Ihre Unternehmensdaten auch zu diesem Zweck über die 

Dauer des aktuellen Registrierungsverfahrens hinaus speichern und nutzen. Mit Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung 

erteilen Sie uns Ihr Einverständnis, in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren 

Weitergabe an die relevanten Ansprechpartner innerhalb der Storck-Gruppe, um mit Ihnen bei Bedarf in Kontakt treten zu 

können. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

2.6 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten hängt jeweils davon ab, für welchen Zweck die Daten verarbeitet werden.

2.7 Übermittlung an Dritte

Storck kann personenbezogene Daten im Rahmen der geltenden Vorschriften für interne Verwaltungszwecke innerhalb der 

Storck-Unternehmensgruppe übermitteln. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern 

hierfür eine gesetzliche Erlaubnis besteht oder Sie zuvor eingewilligt haben.

2.8 Löschung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Erhebung und Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht 

mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

2.9 Datensicherheit

Storck hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere 

Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung datenschutzrelevanter Gesetze und 

den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Sowohl 

interne als auch externe Prüfungen sichern die Einhaltung aller datenschutzrelevanten Prozesse bei Storck.

Zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer benutzen wir ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, die so 

genannte "Secure Socket Layer" (SSL)-Übertragung. Sie erkennen dies daran, dass an den Adressbestandteil http:// ein "s" 

angehängt ("https://") bzw. ein grünes, geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt wird. Durch Anklicken des Symbols erhalten 

Sie Informationen über das verwendete SSL-Zertifikat. Die Darstellung des Symbols ist abhängig von der von Ihnen einge-

setzten Browserversion. Die SSL-Verschlüsselung gewährleistet die verschlüsselte und vollständige Übertragung Ihrer Daten.

3. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Daten, die Ihre Person betreffen (sogenannte 

Betroffenenrechte). Allgemein sind dies das Recht, Auskunft zu verlangen über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und 

auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ob und inwieweit diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welche Bedingungen gelten, 

ergibt sich aus dem Gesetz (bis zum 25. Mai 2018 aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ab dem 25. Mai 2018 zudem aus der 

EU-Datenschutzgrundverordnung). Die EU-Datenschutzgrundverordnung gewährt Ihnen zudem grundsätzlich ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde. Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei Storck haben, empfehlen wir Ihnen jedoch, 

sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden (siehe Ziffer 5).

4. Keine automatisierte Einzelentscheidung 

Storck verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierte Einzelentscheidungen.

5. Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?

Unsere Kontaktdaten als verantwortliche Stelle finden Sie im Impressum.

Wenn Sie Ihre unter Ziffer 3 genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz bei uns oder zu dieser Daten-

schutzerklärung haben, können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: datenschutz@de.storck.com

Data Protection Declaration for Online Registration in the Storck Supplier Portal

1. General Provisions 

AUGUST STORCK KG (hereinafter referred to as Storck) takes the protection of your personal data very seriously and collects, 

processes and uses your data only in accordance with the standards of the legal data protection regulations.

In the following, you will be informed what data are collected during your visit to this website or the Supplier Portal and how 

we use such data. If links to other pages online are found on this website, this briefing does not apply for data collection and 

usage on the linked pages, as Storck does not have any kind of influence on their set up and content.

2. 2. Kind, Scope and Purpose of Data Collection, Processing and Use

2.1 Data

Storck collects, processes and uses especially the following personal data in the scope of the Supplier Portal: the company 

name including the legal form; the date that the company has been founded; addresses; e-Mail addresses, phone numbers and 

departments of the contact persons; the DUNS number; the VAT identification number, the password for the user account, the 

IP address Furthermore, we record the type and scope of elements that you have queried during your use, as well as the date 

and time of your access to the Portal. 

2.2 Website usage

When you visit our website, temporary connection data (IP address, Cookies, last visited URL, time and date, files accessed) is 

recorded. Without your specific approval, we only save, process and use your personal data as far as this is necessary for your 

visit to the website or for contractual purposes, such as the execution of competitions. It can also be processed and used in 

pseudonymised form for the purposes named under point 2.3. 

As far as the processing of your personal data is based on your consent, you are granted the right to revoke your approval 

anytime with the effect that the processing of your personal data will be illicit in future. However, this will not affect the 

legitimacy of the processing that took place until the revocation.

2.3 Use for marketing purposes and for website optimisation

On Storck websites, data is collected, processed and used with technologies of the provider webtrends for marketing and 

optimisation purposes. For this, Cookies (i.e. small text files that are saved on your computer) can be used to enable the 

recognition of your internet browser. Usage profiles are created from these files under a pseudonym. You may object to 

pseudonymous usage profiles. On the one hand, you may disallow having set cookies in your browser (see section 2.4) and on 

the other hand, you may install a plug-in in your browser to protect your privacy that offers the possibility to prevent tracking.

2.4 Cookies

When you visit our website it may occur that information in the form of cookies is being stored on your computer. Cookies are 

small text files that are being sent from a web server to your browser and that are being stored on the hard disk of your 

computer. This will enable us to recognise repeat visits from you respectively your computer. This way we can grant a better 

functionality of the website and execute web analyses for example. Most browsers are set to accept cookies automatically. 

You may deactivate the storage of cookies in your browser and further you may delete cookies from your hard disk at any time. 

We should like to hint that without cookies the usage of offers on our website might only be possible to a limited extent. 

However, in case you intend to disallow web tracking for example, you may prevent the setting of specific cookies only in your 

browser. Further information to that end is available via the help function of your browser.

2.5 Other data usage

The saving, processing and usage of your data beyond this do not take place. Also, in particular, no personal usage profile is 

created with the use of your name or other identification characteristics.

Where a name is erased from the Supplier Portal or upon your withdrawal of permission, we will erase the data submitted 

through the Supplier Portal in accordance with the legally valid requirements. In case that you shall be taken into consider-

ation at a later stage as a Supplier for us, we would like to keep and use your registration data also for this purpose and 

beyond the duration of the present registration procedure. With your acceptance of this Data Protection Declaration for 

Online Registration in the Storck Supplier Portal you give your consent that we may store, process and use your personal 

registration data as well as to share such data with the relevant contact persons within the Storck Group. Naturally you can 

revoke any consent you have given at any time.

2.6 Legal basis for the processing

The legal basis of the processing of your data in each case depends on the specific purpose. Your data will be processed for this 

specific purpose only.

2.7 Transfer of data to third parties

For internal administration purposes Storck may transfer personal data within the Storck group of companies within the 

framework of the applicable legal provisions. A transfer of your personal data to third parties occurs only in case it is legally 

allowed or you gave permission priorly.

2.8 Deletion

We delete your personal data as soon as collecting and processing data are no longer required for the pursued purposes and if 

there are no legal requirements for the storage of data.

2.9 Data security

Storck took all necessary technical and organisational measures to protect your data against loss, damage, manipulation and 

unauthorised access. Our employees and all persons involved in the data processing are obliged to observe data protection 

laws and to handle personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Internal as well as external 

examinations secure compliance with all data protection processes at Storck.

In order to protect personal data of our users we use a secure online transmission method, the so-called “Secure Socket 

Layer” (SSL) transmission. This is recognisable by the added “s” behind http://, hence https://, respectively when a green, 

closed padlock symbol is showing in the address bar. By clicking on the symbol you may obtain information about the SSL 

certificate being used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. The SSL encryption grants 

the encrypted and complete transmission of your data.

3. Your rights concerning personal data

The data protection law holds a number of rights concerning data affecting you as a person (so-called rights of the persons 

affected). In general, this is the right to demand disclosure of the personal data relating to your person and stored with us as 

well as the right to correction, deletion and limitation of the processing of these data and to object to the processing. If and 

how far those rights will have established in each case and which conditions will apply is subject to the law (until May 25, 2018 

Federal Data Protection Act, as of May 25, 2018 EU General Data Protection Regulation). The EU General Data Protection 

Regulation in addition grants you a right of transferability of data. If you gave consent to the processing of your personal data, 

you may revoke your consent at any time for the future. Furthermore, you have the right to complain with the competent data 

protection supervisory authority. Insofar as you have questions or have a complaint regarding data protection with Storck, 

however, we should like to recommend to refer to our data protection officer (see section 5).

4. No automated individual decision

Storck does not use your personal data for automated individual decisions.

5. How can you contact us?

The contact details of the competent body of Storck you may find here: https://www.storck.com/en/legal-notice/. If you 

would like to exercise your rights as outlined in section 3 or in case you have questions regarding data protection at Storck or 

regarding this privacy policy, you may refer to our data protection officer by writing an e-mail to: datenschutz@de.storck.com.
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1. Allgemeines

Die August Storck KG (nachfolgend Storck genannt) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und erhebt, 

verarbeitet und nutzt Ihre Daten nur gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Nachfolgend werden Sie darüber unterrichtet, welche Daten während des Besuchs dieser Website bzw. des Lieferantenportals

erfasst und wie diese Daten genutzt werden. Soweit sich auf dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet befinden, gilt

diese Unterrichtung nicht für die Datenerhebung und -nutzung auf den gelinkten Seiten, da Storck auf deren Gestaltung und

Inhalte keinerlei Einfluss hat. 

2. Art, Umfang und Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

2.1 Daten

Storck erhebt, verarbeitet und nutzt im Rahmen des Lieferantenportals insbesondere folgende personenbezogene Daten: den 

Unternehmensnamen inklusive Rechtsform; die DUNS Nummer, die Global Location Number (GLN), die Mitarbeiteranzahl; den 

Umsatz des letzten Geschäftsjahres; das Gründungsdatum; die Konzernzugehörigkeit; die Anschrift; E-Mailadressen; Anrede, 

Vor- und Zunamen, E-Mailadresse, Telefonnummer und Abteilung der Ansprechpartner; das Passwort für das Benutzerkonto 

und die IP-Adresse.  Ferner werden Art und Umfang der von Ihnen abgerufenen Elemente sowie Datum und Uhrzeit des 

Zugriffs protokolliert. 

2.2 Websitenutzung

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden temporär bestimmte Verbindungsdaten (IP-Adresse, Cookies, zuletzt besuchte 

URL, Zeit und Datum, abgerufene Dateien) aufgezeichnet. Ohne Ihre gesonderte Einwilligung speichern, verarbeiten und 

nutzen wir personenbezogene Daten aber nur, soweit dies für Ihren Aufenthalt auf der Website oder für die Durchführung 

des Registrierungsverfahrens erforderlich ist. In pseudonymisierter Form können die Verbindungsdaten auch für die unter 

2.3 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 

Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

2.3 Nutzung zu Marketingzwecken sowie zur Website-Optimierung

Auf den Websites von Storck werden mit Technologien des Anbieters Webtrends Daten zu Marketing- und Optimierungs-

zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt. Hierzu können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert 

sind) eingesetzt werden, um die Wiedererkennung Ihres Internetbrowsers zu ermöglichen. Aus diesen Daten werden in 

pseudonymisierter Form Nutzungsprofile erstellt. 

Sie können dem Anlegen von pseudonymen Nutzungsprofilen widersprechen. Hierzu können Sie zum einen das Setzen von 

Cookies in Ihrem Browser unterbinden (siehe Ziffer 2.4). Zum anderen können Sie in Ihrem Browser ein Plugin zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre installieren, welches die Möglichkeit bietet, Tracking zu unterbinden. 

2.4  Cookies

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer abgelegt 

werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert werden. Dies ermöglicht es, Sie bzw. Ihren Computer beim wiederholten Besuch der Website wieder-

zuerkennen. So können wir eine bessere Funktionalität der Seite gewährleisten und z.B. Webanalysen durchführen. Die meisten 

Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies in Ihrem Browser 

deaktivieren und haben jederzeit die Möglichkeit, diese von Ihrer Festplatte zu löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass eine Nutzung unserer Angebote auf der Website ohne Cookies ggf. nur eingeschränkt möglich ist. Sie können aber über 

Ihren Browser auch nur das Setzen bestimmter Cookies verhindern, etwa wenn Sie Webtracking unterbinden möchten. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers.

2.5 Sonstige Datennutzung

Eine darüber hinausgehende Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten findet nicht statt. Insbesondere werden auch 

keine personenbezogenen Nutzungsprofile unter Verwendung Ihres Namens oder anderer Identifikationsmerkmale erstellt.

Nach Ausscheiden aus dem Lieferantenportal oder auf Widerruf, werden Ihre im Rahmen des Lieferantenportals übermittelten 

Daten entsprechend den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften gelöscht. Für den Fall, dass Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt für uns als Lieferant in Betracht kommen, möchten wir Ihre Unternehmensdaten auch zu diesem Zweck über die 

Dauer des aktuellen Registrierungsverfahrens hinaus speichern und nutzen. Mit Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung 

erteilen Sie uns Ihr Einverständnis, in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren 

Weitergabe an die relevanten Ansprechpartner innerhalb der Storck-Gruppe, um mit Ihnen bei Bedarf in Kontakt treten zu 

können. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

2.6 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten hängt jeweils davon ab, für welchen Zweck die Daten verarbeitet werden.

2.7 Übermittlung an Dritte

Storck kann personenbezogene Daten im Rahmen der geltenden Vorschriften für interne Verwaltungszwecke innerhalb der 

Storck-Unternehmensgruppe übermitteln. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, sofern 

hierfür eine gesetzliche Erlaubnis besteht oder Sie zuvor eingewilligt haben.

2.8 Löschung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Erhebung und Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht 

mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

2.9 Datensicherheit

Storck hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere 

Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung datenschutzrelevanter Gesetze und 

den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Sowohl 

interne als auch externe Prüfungen sichern die Einhaltung aller datenschutzrelevanten Prozesse bei Storck.

Zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer benutzen wir ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, die so 

genannte "Secure Socket Layer" (SSL)-Übertragung. Sie erkennen dies daran, dass an den Adressbestandteil http:// ein "s" 

angehängt ("https://") bzw. ein grünes, geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt wird. Durch Anklicken des Symbols erhalten 

Sie Informationen über das verwendete SSL-Zertifikat. Die Darstellung des Symbols ist abhängig von der von Ihnen einge-

setzten Browserversion. Die SSL-Verschlüsselung gewährleistet die verschlüsselte und vollständige Übertragung Ihrer Daten.

3. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Daten, die Ihre Person betreffen (sogenannte 

Betroffenenrechte). Allgemein sind dies das Recht, Auskunft zu verlangen über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und 

auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ob und inwieweit diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welche Bedingungen gelten, 

ergibt sich aus dem Gesetz (bis zum 25. Mai 2018 aus dem Bundesdatenschutzgesetz, ab dem 25. Mai 2018 zudem aus der 

EU-Datenschutzgrundverordnung). Die EU-Datenschutzgrundverordnung gewährt Ihnen zudem grundsätzlich ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde. Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei Storck haben, empfehlen wir Ihnen jedoch, 

sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden (siehe Ziffer 5).

4. Keine automatisierte Einzelentscheidung 

Storck verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierte Einzelentscheidungen.

5. Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?

Unsere Kontaktdaten als verantwortliche Stelle finden Sie im Impressum.

Wenn Sie Ihre unter Ziffer 3 genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz bei uns oder zu dieser Daten-

schutzerklärung haben, können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: datenschutz@de.storck.com

Data Protection Declaration for Online Registration in the Storck Supplier Portal

1. General Provisions 

AUGUST STORCK KG (hereinafter referred to as Storck) takes the protection of your personal data very seriously and collects, 

processes and uses your data only in accordance with the standards of the legal data protection regulations.

In the following, you will be informed what data are collected during your visit to this website or the Supplier Portal and how 

we use such data. If links to other pages online are found on this website, this briefing does not apply for data collection and 

usage on the linked pages, as Storck does not have any kind of influence on their set up and content.

2. 2. Kind, Scope and Purpose of Data Collection, Processing and Use

2.1 Data

Storck collects, processes and uses especially the following personal data in the scope of the Supplier Portal: the company 

name including the legal form; the date that the company has been founded; addresses; e-Mail addresses, phone numbers and 

departments of the contact persons; the DUNS number; the VAT identification number, the password for the user account, the 

IP address Furthermore, we record the type and scope of elements that you have queried during your use, as well as the date 

and time of your access to the Portal. 

2.2 Website usage

When you visit our website, temporary connection data (IP address, Cookies, last visited URL, time and date, files accessed) is 

recorded. Without your specific approval, we only save, process and use your personal data as far as this is necessary for your 

visit to the website or for contractual purposes, such as the execution of competitions. It can also be processed and used in 

pseudonymised form for the purposes named under point 2.3. 

As far as the processing of your personal data is based on your consent, you are granted the right to revoke your approval 

anytime with the effect that the processing of your personal data will be illicit in future. However, this will not affect the 

legitimacy of the processing that took place until the revocation.

2.3 Use for marketing purposes and for website optimisation

On Storck websites, data is collected, processed and used with technologies of the provider webtrends for marketing and 

optimisation purposes. For this, Cookies (i.e. small text files that are saved on your computer) can be used to enable the 

recognition of your internet browser. Usage profiles are created from these files under a pseudonym. You may object to 

pseudonymous usage profiles. On the one hand, you may disallow having set cookies in your browser (see section 2.4) and on 

the other hand, you may install a plug-in in your browser to protect your privacy that offers the possibility to prevent tracking.

2.4 Cookies

When you visit our website it may occur that information in the form of cookies is being stored on your computer. Cookies are 

small text files that are being sent from a web server to your browser and that are being stored on the hard disk of your 

computer. This will enable us to recognise repeat visits from you respectively your computer. This way we can grant a better 

functionality of the website and execute web analyses for example. Most browsers are set to accept cookies automatically. 

You may deactivate the storage of cookies in your browser and further you may delete cookies from your hard disk at any time. 

We should like to hint that without cookies the usage of offers on our website might only be possible to a limited extent. 

However, in case you intend to disallow web tracking for example, you may prevent the setting of specific cookies only in your 

browser. Further information to that end is available via the help function of your browser.

2.5 Other data usage

The saving, processing and usage of your data beyond this do not take place. Also, in particular, no personal usage profile is 

created with the use of your name or other identification characteristics.

Where a name is erased from the Supplier Portal or upon your withdrawal of permission, we will erase the data submitted 

through the Supplier Portal in accordance with the legally valid requirements. In case that you shall be taken into consider-

ation at a later stage as a Supplier for us, we would like to keep and use your registration data also for this purpose and 

beyond the duration of the present registration procedure. With your acceptance of this Data Protection Declaration for 

Online Registration in the Storck Supplier Portal you give your consent that we may store, process and use your personal 

registration data as well as to share such data with the relevant contact persons within the Storck Group. Naturally you can 

revoke any consent you have given at any time.

2.6 Legal basis for the processing

The legal basis of the processing of your data in each case depends on the specific purpose. Your data will be processed for this 

specific purpose only.

2.7 Transfer of data to third parties

For internal administration purposes Storck may transfer personal data within the Storck group of companies within the 

framework of the applicable legal provisions. A transfer of your personal data to third parties occurs only in case it is legally 

allowed or you gave permission priorly.

2.8 Deletion

We delete your personal data as soon as collecting and processing data are no longer required for the pursued purposes and if 

there are no legal requirements for the storage of data.

2.9 Data security

Storck took all necessary technical and organisational measures to protect your data against loss, damage, manipulation and 

unauthorised access. Our employees and all persons involved in the data processing are obliged to observe data protection 

laws and to handle personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Internal as well as external 

examinations secure compliance with all data protection processes at Storck.

In order to protect personal data of our users we use a secure online transmission method, the so-called “Secure Socket 

Layer” (SSL) transmission. This is recognisable by the added “s” behind http://, hence https://, respectively when a green, 

closed padlock symbol is showing in the address bar. By clicking on the symbol you may obtain information about the SSL 

certificate being used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. The SSL encryption grants 

the encrypted and complete transmission of your data.

3. Your rights concerning personal data

The data protection law holds a number of rights concerning data affecting you as a person (so-called rights of the persons 

affected). In general, this is the right to demand disclosure of the personal data relating to your person and stored with us as 

well as the right to correction, deletion and limitation of the processing of these data and to object to the processing. If and 

how far those rights will have established in each case and which conditions will apply is subject to the law (until May 25, 2018 

Federal Data Protection Act, as of May 25, 2018 EU General Data Protection Regulation). The EU General Data Protection 

Regulation in addition grants you a right of transferability of data. If you gave consent to the processing of your personal data, 

you may revoke your consent at any time for the future. Furthermore, you have the right to complain with the competent data 

protection supervisory authority. Insofar as you have questions or have a complaint regarding data protection with Storck, 

however, we should like to recommend to refer to our data protection officer (see section 5).

4. No automated individual decision

Storck does not use your personal data for automated individual decisions.

5. How can you contact us?

The contact details of the competent body of Storck you may find here: https://www.storck.com/en/legal-notice/. If you 

would like to exercise your rights as outlined in section 3 or in case you have questions regarding data protection at Storck or 

regarding this privacy policy, you may refer to our data protection officer by writing an e-mail to: datenschutz@de.storck.com.
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