Datenschutzrichtlinie von Asahi Brands Europe
Diese Richtlinie wird von Asahi Brands Europe a.s., einer Gesellschaft mit eingetragenem Geschäftssitz in
Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Pilsen, Tschechische Republik, ID-Nummer 29115779
herausgegeben, die Mitglied der Unternehmensgruppe Asahi Group Holdings Ltd. ist.
Alle Verweise auf „Asahi“, „unser/unsere“ „uns“ oder „wir“ im Rahmen dieser Richtlinie sollen auch für Asahi
Brands Europe a.s. oder die Asahi Group Holdings Ltd., ihre Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften
und/oder angeschlossenen Unternehmen gelten, die für uns Dienstleistungen erbringen, sofern zutreffend.
Wir wahren den Schutz der Privatsphäre derer, die uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Diese
Richtlinie gilt für unsere Kunden, Mitarbeiter unserer Kunden, Besucher unserer Website, Konsumenten,
Vertriebspartner und Lieferanten (sowie potenzielle Lieferanten), Mitarbeiter dieser Lieferanten und Vertragspartner
(„Sie“, „Ihr/Ihre“'). Sie definiert






welche Daten wir über Ihre Identität erfassen;
wie wir diese Daten nutzen;
die rechtliche Grundlage, auf der wir sie verarbeiten;
an wen wir sie weitergeben und
wie sie gespeichert werden.

Diese Richtlinie regelt auch weitere wichtige Themen, die sich auf Ihre Daten und deren Schutz beziehen.
Diese Richtlinie wird in englischer Sprache herausgegeben und ins Tschechische sowie durch die örtlich
eingetragenen Niederlassungen in die Sprachen der Länder übersetzt, in denen wir tätig sind. Falls sich
Abweichungen zwischen den verschiedenen sprachlichen Versionen ergeben, wird die englische Fassung
maßgebend sein.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie wir mit Ihren
personenbezogenen Daten umgehen.
Durch den Zugang oder Besuch unserer Website, die Kontaktaufnahme mit uns über soziale Medien, die Arbeit mit
oder für uns, die Bereitstellung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen an uns, die Nutzung von Produkten oder
Dienstleistungen, die wir Ihnen bieten oder die anderweitige Übermittlung Ihrer Daten an uns (einschließlich der
Beteiligung an Wettbewerben oder der Teilnahme an unseren Veranstaltungen oder Besuch unserer Brauereien),
bestätigen Sie, dass Sie diese Datenschutzrichtlinie vollständig gelesen und verstanden haben.
Die Richtlinie besteht aus folgenden Abschnitten:
Abschnitt 1: Datenerfassung
Abschnitt 2: Datennutzung
Abschnitt 3: Rechtliche Grundlage zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Abschnitt 4: Cookies
Abschnitt 5: Offenlegung personenbezogener Daten
Abschnitt 6: Aufbewahrung personenbezogener Daten
Abschnitt 7: Ihre Rechte
Abschnitt 8: Marketing
Abschnitt 9: Datenübertragung
Abschnitt 10: Sicherheit
Abschnitt 11: Webseiten Dritter
Abschnitt 12: Änderung unserer Datenschutzrichtlinie
Abschnitt 13: Weitere Fragen oder Beschwerden
1.

Datenerfassung
Wir können einige Daten über Sie direkt von Ihnen erhalten. Einige Daten über Sie können uns aber auch
von Dritten übermittelt werden. Dazu zählen Ihr Arbeitgeber oder Personalvermittler, Einzelhändler, bei
denen Sie Kunde sind, Mediaagenturen, Marktforschungsgesellschaften, unsere Lieferanten,
Konzerngesellschaften, öffentlich zugängliche Webseiten, Agenturen (einschließlich Booking Agents)
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sowie Behörden (einschließlich Zollbeamten). Diese werden in dieser Richtlinie durchgängig als
„Drittquellen“ bezeichnet.
Wir oder Dritte, die in unserem Auftrag tätig sind, können folgende Daten über Sie erfassen und nutzen.
Wir bezeichnen dies im Rahmen dieser Richtlinie als „personenbezogene Daten“:
1.1

Personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln (oder die wir von Drittquellen erhalten)
Sie, Ihr Arbeitgeber oder Personalvermittler können uns personenbezogene Daten über Sie zuleiten,
indem sie die auf unserer Webseite bereitgestellten Online-Formulare nutzen, Bestellformulare ausfüllen,
ein Konto bei uns eröffnen oder per Telefon, per E-Mail oder in anderer Form mit uns in Kontakt treten.
Dazu zählt beispielsweise auch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten durch Sie oder Ihren
Arbeitgeber, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Personenbezogene Daten können uns auch
durch Sie oder unsere Drittquellen übermittelt werden, wenn Sie oder Letztere uns Dienste anbieten oder
für uns erbringen.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln (oder die wir von Drittquellen erhalten) können
folgende Angaben beinhalten (der Umfang und die Kategorien der verarbeiteten Daten können im
jeweiligen Einzelfall von der Situation und von der betroffenen Person abhängig sein):
(a)

(b)

(c)

Daten über Sie:
(i)

Ihr Name;

(ii)

Ihre Position;

(iii)

Firmenname;

(iv)

E-Mail-Adresse;

(v)

Ihre Telefonnummer;

(vi)

Kontoinformation;

(vii)

Ihre Firmenanschrift;

(viii)

Ihr Geschlecht;

(ix)

Ihr Geburtsdatum;

(x)

Daten, die Sie uns durch Korrespondenz übermitteln;

(xi)

Updates der Daten, die Sie uns übermittelt haben und

(xii)

wenn Sie unsere Standorte besuchen CCTV-Bildmaterial, wenn oder sobald ein
Kamerasystem installiert ist (CCTV = Closed-Circuit Television = Kameraüberwachungssystem).

Daten über die Besucher unserer Webseite und Nutzer unsere Software-Apps (sofern zutreffend):
(i)

Ihre IP-Adresse, wenn Sie unsere Webseite besuchen;

(ii)

Ihr Benutzername;

(iii)

Ihr Alter;

(iv)

Ihr Verhalten auf unserer Webseite (zum Beispiel Seiten, die Sie anklicken) oder auf
unserer Software-App aufrufen;

(v)

Einzelheiten der Zahlung;

(vi)

Bestellhistorie und

(vii)

wenn Sie eine Mobile-App nutzen, Angaben zu Ihrem Standort, damit wir Ihnen behilflich
sein können, unsere Produkte und Dienstleistungen zu finden und sofern Sie Dienstleister
sind, damit wir die Effektivität und Effizienz der Dienste überwachen können, die Sie für
uns erbringen.

Daten über Sie, die wir für Produkte oder Dienstleistungen benötigen, die wir für Sie bereitstellen:
(i)

notwendige Daten zur Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen an Sie
(einschließlich Daten in Kontoeröffnungsformularen, Einzelheiten Ihrer Bestellung,
Bestellhistorie, Einzelheiten der Zahlung, Lieferanschrift, Lieferanforderungen und
-einschränkungen, Handelsreferenzen und steuerliche Informationen);
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(d)

(ii)

Name für die Personalisierung von Produkten;

(iii)

Kundendienst-Daten;

(iv)

Ihr Finanzstatus und

(v)

Kundenbeziehungsmanagement- und Marketing-Daten

Daten über Dienste, die wir von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber in Anspruch nehmen (einschließlich
Brauereien, Bars, Großhändler, Restaurants, Medienkontakte, Transportunternehmen, Lager,
Abwicklungszentren,
Anbieter
technischer
Support-Einrichtungen
und
Ingenieure,
Markenbotschafter und anderweitige Vertragspartner):
(i)

Ihre Webseite;

(ii)

Ihr Foto und Videomaterial, wenn Sie Mitarbeiter oder Markenbotschafter sind oder
potenzieller Mitarbeiter oder Markenbotschafter;

(iii)

CVs, Daten zu Ausschreibungen und Angeboten und Whitepaper-Daten;

(iv)

Due-Diligence-Daten über Lieferanten (zum Beispiel Alkoholgetränke-Großhändler)

(v)

Geschäftliche Kontaktdaten (Telefonnummer, Anschrift, Post- und E-Mail-Adresse);

(vi)

Identifikationsnachweis und Adresse;

(vii)

Dokumente über Visa oder Arbeitsgenehmigungen;

(viii)

Kontaktdaten im Notfall;

(ix)

Daten über Arbeitsunfälle sowie medizinische Daten oder Angaben zur Gesundheit (die für
Ihre Tätigkeit für uns relevant sind und/oder durch Sie an Asahi übermittelt werden, zum
Beispiel medizinische Beurteilungen);

(x)

Arbeitsstunden (Überstunden
Regelarbeitszeit der Abteilung);

(xi)

Einzelheiten der Vergütung, Spesenabrechnungen und Bankverbindung;

(xii)

Daten über Drogen- und Alkoholtests und medizinische Beurteilungen;

(xiii)

Gerichts- und Ermittlungsverfahren und

(xiv)

Daten, die für den Zugang zu Systemen und Anwendungen erforderlich sind (wie SystemIDs).

und

Schichtarbeit,

geleistete

Arbeitsstunden

und

(e)

Wenn Sie eine Fotokabine in einer unserer Brauereien oder auf einer Veranstaltung aufsuchen, Ihr
Foto und der Zeitstempel auf dem Foto.

(f)

Wenn Sie soziale Medien nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen oder mehr über unsere
Produkte oder Dienstleistungen zu erfahren, Ihr Datenprofil (einschließlich Ihrer Präferenzen und
Interaktionen mit uns auf Facebook, Instagram und Twitter) sowie Daten, die Sie in Foren posten,
die für unser Geschäft relevant sind.

(g)

Wenn Sie Besucher unserer Veranstaltungen sind, Ihr Foto und Video-Material der Veranstaltung
(wir werden Sie auf der Veranstaltung auch darauf hinweisen).

Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen oder die Sie oder Dritte uns zur Verfügung
stellen (einschließlich Ihres Arbeitgebers oder Personalvermittlers) können besondere Kategorien von
Daten sein. Zu den besonderen Kategorien von Daten zählen auch Daten über Ihre körperliche und
geistige Verfassung.
Bitte beachten Sie, dass wir bestimmte Arten von personenbezogenen Daten benötigen, damit wir Dienste
für Sie bereitstellen können oder damit Sie oder eine unserer Drittquellen für uns Dienstleistungen
erbringen können. Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen oder wenn
Sie uns bitten, diese zu löschen, sind Sie möglicherweise nicht mehr in der Lage, Zugang zu unseren
Produkten und Dienstleistungen zu erhalten oder Produkte oder Dienstleistungen für uns bereitzustellen.
1.2

Personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen oder von Drittquellen über Sie erhalten
(a)

Bei jedem Besuch unserer Webseite können wir automatisch folgende Daten erfassen:
(i)

technische Daten, einschließlich IP-Adresse (Internet Protokoll) durch die Verbindung
Ihres Computers mit dem Internet, Domain-Name und Land, das Daten anfordert, die
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aufgerufenen Dateien, Art und Version des Browsers, Art und Version des Browser-Plugins, Betriebssystem und Plattform;
(ii)

2.

Daten über Ihren Besuch, einschließlich des vollständigen URL-Clickstreams zu, durch
und aus unserer Webseite (einschließlich Datum und Uhrzeit), Zeitpunkt und Dauer der
Besuche bestimmter Seiten, Interaktionsdaten zu den Seiten (wie Scrolling, Clicks und
Mouse-over), Methoden zum Verlassen der Seite, Traffic-Daten, Standort-Daten, Weblogs
und andere Kommunikationsdaten und Daten, die bei der Anmeldung zu weiteren
Diensten oder durch Downloads übermittelt werden.

(b)

Wenn Sie über soziale Medien mit uns Kontakt aufnehmen, werden wir bestimmte Daten über Sie
in sozialen Medien erfassen und durch die Interaktion mit uns oder mit Daten über unsere
Produkte und Dienstleistungen.

(c)

Wenn Sie Journalist sind oder für eine Institution/einen Fachverband unserer Branche arbeiten,
können wir Daten über Sie durch öffentlich zugängliche Quellen erfassen.

(d)

Wenn Sie Kunde oder Lieferant (oder potenzieller Kunde oder Lieferant) sind oder für diese
arbeiten (auch als Berater), können wir Daten über Sie von Ihrer Firmen-Webseite, von öffentlich
zugänglichen Quellen oder durch die vertragliche oder vorvertragliche Kommunikation mit Ihnen
erfassen.

(e)

Wenn Sie für uns arbeiten oder einen unserer Standorte besuchen, an denen ein CCTV-System
installiert ist, können wir auch personenbezogene Daten über Sie auf CCTV erfassen.

Datennutzung
Wir oder unsere Drittquellen, die in unserem Auftrag tätig sind, erfassen, nutzen und speichern die oben
genannten personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen:

2.1

2.2

Beim Besuch unserer Webseite oder wenn Sie als Konsument eine unserer Software-Apps nutzen
(a)

um Ihnen zu ermöglichen, Zugang zu unserer Webseite oder zur App zu erhalten und diese zu
nutzen (einschließlich der Verifizierung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalters für den
Konsum von Alkohol);

(b)

um Ihnen technischen Support zu bieten;

(c)

um Ihnen Informationen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die Sie bei uns anfordern;

(d)

um die Sicherheit unserer Dienste, unserer Webseite und unser App zu gewährleisten;

(e)

um Informationen über Ihre Präferenzen zu erfassen und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, unsere
Webseite und die App Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen;

(f)

zur Wiedererkennung, wenn Sie erneut auf die Webseite zugreifen;

(g)

sofern Sie App-Nutzer sind, zur Ermittlung Ihres Standorts, zur Funktionstüchtigkeit der App, zur
Information über nahegelegene Bars, zur Überwachung der Anwendung der App und des
Bierkonsums, zu Marktforschungszwecken und zur Ermittlung Ihrer Präferenzen und Erfahrungen
mit Orten, an denen unsere Produkte verkauft werden (wie Hotels, Bars oder Restaurants);

(h)

um Ihnen zu ermöglichen, an unseren Wettbewerben oder Promotions teilzunehmen;

(i)

um Aufträge über unsere Produkte oder Dienstleistungen abzuwickeln und

(j)

zur Optimierung und Pflege unserer Webseite und der App sowie zur Erstellung von Berichten
oder Statistiken, die der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen dienen. Diese
Angaben werden, soweit dies hinreichend machbar ist, anonymisiert. Anhand der erfassten Daten
werden Sie nicht identifizierbar sein.

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen durch Sie
(a)

um Dienstleistungen von Ihnen zu erhalten und abzuwickeln (einschließlich Lieferanten-DueDiligence, Zahlungen und Spesenabrechnungen sowie Finanzkontrollen);

(b)

für Gesundheits- und Sicherheitsunterlagen und -management;

(c)

zur Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit (zum Beispiel zur Bewertung, ob Sie unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen und sich dadurch selbst und andere gefährden);

(d)

zur Bestätigung der Angaben in CVs und zur Überprüfung von Referenzen, zur Beurteilung, ob Sie
oder Ihr Arbeitgeber befähigt sind, für uns zu arbeiten und
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(e)
2.3

zur Überwachung der Gleichstellung.

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Sie
(a)

zur Bereitstellung entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen für Sie oder Ihren Arbeitgeber
(einschließlich der Bestätigung und Bearbeitung von Aufträgen, zur Verwaltung Ihres Kontos bei
uns, für Kundenkredite, Steuern und Exporte, zur Fakturierung und zum Forderungseinzug und
zum Sammeln von Flaschen (sofern zutreffend);

(b)

um Anfragen oder Problemen nachzugehen, die Sie bezüglich unserer Produkte und
Dienstleistungen haben, einschließlich Fragen, die sich möglicherweise darauf beziehen, wie wir
unsere personenbezogenen Daten erfassen, speichern und nutzen sowie Anfragen zu Kopien der
Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Wenn wir keinen Vertrag mit Ihnen haben, können wir
Ihre personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken verarbeiten, wenn es in unserem berechtigten
Interesse liegt und Kundendienstzwecken dient;

(c)

zum Versand bestimmter Kommunikation (einschließlich E-Mail oder Post) über unsere Produkte
und Dienstleistungen wie Service-Mitteilungen und administrative Nachrichten (zum Beispiel, um
auf Änderungen unserer Geschäftsbedingungen hinzuweisen und Sie über unsere Honorare und
Gebühren auf dem Laufenden zu halten);

(d)

um Ihnen zu ermöglichen, unsere Veranstaltungen zu besuchen oder an Wettbewerben
teilzunehmen und Ihnen Fotos zuzusenden, die wir mit Ihrer Genehmigung aufgenommen haben;

(e)

zur Gesundheit und Sicherheit und Qualitätssicherung;

(f)

zur Analyse von Statistiken und Marktforschung und

(g)

wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben oder dies ohne vorherige Zustimmung gesetzlich
zulässig ist, zur Weiterentwicklung des Geschäfts und zu Marketingzwecken, um mit Ihnen Kontakt
aufzunehmen (einschließlich per E-Mail oder Post) und Ihnen Informationen über unsere Produkte
und Dienstleistungen zu übermitteln, die Sie entweder angefordert haben oder die nach unserer
Einschätzung für Sie interessant sind (einschließlich Newsletter).

2.4

Für das interne Berichtswesen, die Business Administration, die Gewährleistung einer ausreichenden
Versicherungsdeckung für unser Unternehmen, die Sicherheit unserer Unternehmenseinrichtungen,
Forschung und Entwicklung und Ermittlung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Unternehmenseffizienz.

2.5

Zur Einhaltung aller Verfahren, Gesetze und Regelungen, die für uns gelten – dazu zählt auch, wenn wir
der Ansicht sind, dass die Einhaltung in unserem berechtigten Interesse liegt oder im berechtigten
Interesse Dritter und wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

2.6

Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer gesetzlichen Rechte – dazu zählt auch, wenn
wir der Ansicht sind, dass dies in unserem berechtigten Interesse liegt oder im berechtigten Interesse
Dritter und wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

2.7

Beim Besuch einer unserer Standorte (einschließlich einer Brauerei), zur CCTV-Überwachung und um die
Sicherheit unserer Mitarbeiter und Besucher zu gewährleisten und unser Eigentum sowie deren Eigentum
zu schützen.

2.8

Wenn Sie über soziale Medien mit uns Kontakt aufnehmen, zur Überwachung der Interaktion mit uns und
unserer Marke im Netz, wenn es in unserem berechtigten Interesse liegt, dies für Marktforschungszwecke
und zur Planung künftiger Marketingkampagnen zu tun.

2.9

Wenn wir Ihr Foto- oder Videomaterial von einer Veranstaltung verwenden, um die Veranstaltung einem
breiteren Publikum zugänglich zu machen sowie für interne Präsentationszwecke, wenn es in unserem
berechtigten Interesse liegt, dies für Zwecke des Marketing und der Geschäftsentwicklung zu tun oder
wenn Sie Ihre Zustimmung erteilt haben.

2.10

Wenn Sie Nutzer unserer Maintenance Tracker App, CM/SpinApp sind, um Ihren Standort zu ermitteln,
wenn Sie Wartungsdienste für unsere Bierzapfanlage erbringen und wenn es in unserem berechtigten
Interesse liegt, die Service-Anforderungen von Kunden zu steuern.

2.11

Wenn Sie Journalist sind und es in unserem berechtigten Interesse liegt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen,
um Sie einzuladen, einen Artikel über unsere Produkte und Dienstleistungen zu schreiben; um Sie zu
Veranstaltungen einzuladen und Ihnen Material über Promotions und Pressemeldungen zuzusenden.
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3.

Rechtliche Grundlage zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

3.1

Wir ziehen folgende rechtliche Grundlagen für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten heran, die in
dieser Richtlinie festgelegt sind:
(a)

Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um unsere Verpflichtungen im
Rahmen eines Vertrages mit Ihnen zu erfüllen (zum Beispiel zur Erfüllung eines Auftrags, den Sie
uns erteilen, zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen unserer Webseite oder Software-App, die
Sie akzeptieren, indem Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Software-App herunterladen
und/oder zur Erfüllung unseres Vertrages über die Bereitstellung von Dienstleistungen an Sie oder
Leistung von Diensten durch Sie oder Ihren Arbeitgeber) oder

(b)

Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um unsere gesetzlichen
Verpflichtungen zu erfüllen (beispielsweise zur Übermittlung von Informationen an zuständige
öffentliche Einrichtungen) oder

(c)

Falls weder (a) noch (b) zutrifft, wenn die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund
unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter erforderlich ist (zum
Beispiel, um die Sicherheit unserer Webseite oder unserer Mobile App zu gewährleisten). Unsere
berechtigten Interessen sind:
(i)

Führung, Ausbau und Weiterentwicklung unseres Geschäfts;

(ii)

Betrieb unserer Webseite und unserer Mobile App;

(iii)

Auswahl ausreichend befähigter und qualifizierter Lieferanten;

(iv)

Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter und Besucher;

(v)

Marketing, Marktforschung und Geschäftsentwicklung;

(vi)

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen an unsere Kunden, Zahlungseingang
und -ausgang, Kundendienst und Informationen über Kunden, die unsere Dienste in
Anspruch nehmen;

(vii)

Platzierung, Überwachung und Sicherstellung der Erfüllung der Aufträge unserer
Lieferanten und

(viii)

zu internen administrativen Zwecken der Unternehmensgruppe, wie in Abschnitt 5.1 unten
definiert.

3.2

Wir können besondere Kategorien von Daten über Sie nutzen, sofern Sie Ihre Zustimmung erteilt haben
(die Sie jederzeit nach Erteilung, wie nachfolgend erläutert, widerrufen können).

3.3

In Zukunft kann die Nutzung anderweitiger personenbezogener Daten auch Ihrer Zustimmung unterliegen
(die Sie jederzeit nach Erteilung, wie nachfolgend erläutert, widerrufen können). Wenn dies der Fall ist,
wird auf die Notwendigkeit der Zustimmung in dieser Datenschutzrichtlinie verwiesen.

3.4

Wenn wir uns auf Ihre Zustimmung stützen, um Ihre personenbezogenen Daten in einer bestimmten Form
zu nutzen, Sie aber später Ihre Meinung ändern, können Sie Ihre Zustimmung widerrufen, indem Sie uns
1
eine E-Mail senden an personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Wir werden dann die Nutzung einstellen. Wenn Sie aber Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies
Auswirkungen auf die Fähigkeit haben, Dienste für uns bereitzustellen (zum Beispiel, wenn diese Dienste
eine Gesundheitsüberprüfung voraussetzen, die die Nutzung besonderer Kategorien von Daten über Sie
beinhaltet) oder Dienstleistungen für Sie zu erbringen.

4.

Cookies

4.1

Derzeit verwenden wir keine Cookies auf unseren Webseiten oder Mobile Apps. Wenn wir zu einem
späteren Zeitpunkt Cookies einsetzen, wird diese Richtlinie entsprechend angepasst.

5.

Offenlegung personenbezogener Daten

5.1

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Gesellschaften weitergeben, die Mitglied unserer
Unternehmensgruppe sind, einschließlich unserer obersten Muttergesellschaft mit Sitz in Japan, wenn dies
in unserem berechtigten Interesse liegt und zu internen administrativen Zwecken erfolgt (zum Beispiel zur
Sicherstellung einer konsistenten und kohärenten Bereitstellung unserer Dienste für unsere Kunden, für
Zwecke der Unternehmensstrategie, Compliance, Prüfung und Überwachung, Forschung und Entwicklung
und Qualitätssicherung). Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch innerhalb unserer

1
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Unternehmensgruppe weitergeben, um Produkte und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie zum
Beispiel Informationstechnologiesysteme.
5.2

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende Kategorien Dritter weitergeben:
(a)

Unsere Dienstleister und Subunternehmer, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf
Zahlungsabwickler, Anbieter technischer Systeme und Support-Dienste, Versicherer,
Logistikunternehmen und Cloud-Service-Anbieter;

(b)

Ihren Arbeitgeber oder Personalvermittler;

(c)

Einzelhandelsunternehmen, deren Kunde Sie sind;

(d)

Öffentliche Einrichtungen (einschließlich Zollbeamte);

(e)

Dienste, die arbeitsmedizinische Beurteilungen vornehmen und Mediziner, die Drogen- und
Alkoholtests durchführen (sofern zutreffend);

(f)

Unternehmen, die uns bei unseren Marketing-, Werbe- und Promotion-Maßnahmen unterstützen
und

(g)

Analyse- und Suchmaschinen-Anbieter, die uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer
Webseite und unserer Software-Apps behilflich sind.

Dritte, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur
für eingeschränkte Zwecke (gesetzlich oder vertraglich) nutzen, außer zur Bereitstellung von
Dienstleistungen an uns. Wir werden stets sicherstellen, dass Dritte, an die wir Ihre personenbezogenen
Daten weitergeben, den Datenschutz- und Sicherheitsverpflichtungen unterliegen, die durch diese
Datenschutzrichtlinie und die geltenden Gesetze vorgeschrieben sind.
5.3

Wir werden auch Ihre personenbezogenen Daten an Dritte offenlegen:
(a)

wenn dies in unserem berechtigten Interesse liegt, um unser Unternehmen zu führen, auszubauen
und weiterzuentwickeln:
(i)

wenn wir ein Unternehmen oder Betriebsvermögen kaufen oder verkaufen, können wir Ihre
personenbezogenen Daten dem zukünftigen Verkäufer oder Käufer dieses Unternehmens
oder Betriebsvermögens offenlegen;

(ii)

wenn Asahi insgesamt oder ein wesentlicher Teil des Betriebsvermögens seiner
angeschlossenen Gesellschaften von einem Dritten erworben wird und die
personenbezogenen Daten, die bei Asahi gespeichert sind, Teil des übertragenen
Betriebsvermögens sind;

(b)

wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder weiterzugeben, um
einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer rechtmäßigen Anfrage eines Staatsbediensteten oder
Strafverfolgungsbeamten nachzukommen und dies erforderlich ist, um die nationale Sicherheit zu
gewährleisten oder rechtliche Durchsetzungsanforderungen zu erfüllen oder eine rechtswidrige
Handlung zu verhindern;

(c)

um unsere Geschäftsbedingungen oder eine andere Vereinbarung durchzusetzen oder
anzuwenden, auf Forderungen zu reagieren, unsere Rechte oder die Rechte Dritter zu schützen,
die Sicherheit einer Person zu gewährleisten oder eine rechtswidrige Handlung zu verhindern oder

(d)

um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Asahi, unserer Mitarbeiter, Kunden oder
anderweitiger Personen zu schützen. Dies kann den Austausch von personenbezogenen Daten
mit anderen Organisationen zum Schutz vor Betrug und zur Reduzierung des Kreditrisikos
beinhalten.

5.4

Wir können auch aggregierte und anonymisierte Berichte und Statistiken über Nutzer unserer Webseite
und Apps oder unserer Produkte und Dienstleistungen und über die Interaktion mit uns und unseren
Marken in sozialen Medien offenlegen und nutzen, um interne Berichte oder Berichte für unsere
Unternehmensgruppe oder andere Dritte zu erstellen sowie für Marketing- und Promotionzwecke. Keine(r)
dieser aggregierten und anonymisierten Berichte und Statistiken wird dazu führen, dass unsere Nutzer
persönlich identifiziert werden können.

5.5

Sofern nicht ausdrücklich oben erläutert, werden wir Ihre personenbezogenen Daten niemals an Dritte
weitergeben, verkaufen oder verleihen, ohne Sie darüber zu informieren und/oder falls notwendig, Ihre
Zustimmung einzuholen. Wenn Sie uns die Zustimmung gegeben haben, um Ihre Informationen in einer
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bestimmten Weise zu nutzen, aber anschließend Ihre Meinung ändern, sollten Sie mit uns Kontakt
aufnehmen und wir werden die Nutzung einstellen.
6.

Aufbewahrung personenbezogener Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf als dies für die Zwecke notwendig ist, zu
denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Der Aufbewahrungszeitraum der
personenbezogenen Daten ist abhängig von den Zwecken, zu denen wir sie erfassen und verwenden
und/oder der Einhaltung der geltenden Gesetze und Wahrung, Ausübung oder Verteidigung unserer
gesetzlichen Rechte.
Ihre Rechte

6.1

Sie haben bestimmte Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten. Wenn Sie weitere
Informationen dazu benötigen oder ein Recht geltend machen möchten, senden Sie uns bitte jederzeit eine
1
E-Mail an personal.data@eu.asahibeer.com oder nehmen Sie telefonisch mit uns Kontakt auf. Sie haben
das Recht, folgendes von uns zu fordern:
(a)

Zugang zu personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben;

(b)

Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten, die nicht mehr aktuell oder korrekt sind;

(c)

Löschung personenbezogener Daten, die wir über Sie gespeichert haben;

(d)

Einschränkung der Art, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten;

(e)

Verzicht auf Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direkt-Marketing-Zwecken;

(f)

Bereitstellung oder Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an einen externen
Dienstleister;

(g)

Vorlage einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben oder

(h)

Auseinandersetzung mit gültigen Einwänden gegen unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten

6.2

Wir werden alle diese Anfragen berücksichtigen und sie innerhalb einer angemessen Frist (in jedem Fall
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist) beantworten. Bitte beachten Sie jedoch, dass bestimmte
personenbezogene Daten unter gewissen Umständen von dieser Bitte ausgeschlossen werden können.

6.3

Wenn ein Ausnahmefall vorliegt, werden wir Ihnen dies bei der Beantwortung Ihrer Anfrage mitteilen. Wir
können Sie auffordern, uns die notwendigen Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität zu übermitteln,
bevor wir auf eine Anfrage reagieren, die Sie an uns gestellt haben.

7.

Marketing

7.1

Wir können Ihre personenbezogenen Daten erfassen und nutzen, um Marketing-Maßnahmen per E-Mail,
Software-App, Telefon oder Post durchzuführen.

7.2

Wir können Ihnen bestimmte Marketing-Kommunikationsmittel (einschließlich elektronischer MarketingKommunikation an bestehende Kunden) senden, wenn es in unserem berechtigten Interesse liegt und
Marketing- und Geschäftsentwicklungszwecken dient.

7.3

Wir werden jedoch stets Ihre Zustimmung für Direkt-Marketing-Kommunikation einholen, wenn wir
gesetzlich dazu verpflichtet sind und beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten Dritten gegenüber zur
Vermarktung offenzulegen.

7.4

Wenn Sie keine Marketing-Kommunikation mehr erhalten möchten, können Sie uns eine E-Mail senden an
2
personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.

8.

Übertragung personenbezogener Daten

8.1

Die personenbezogenen Daten können von Arbeitskräften genutzt, gespeichert und/oder aufgerufen
werden, die außerhalb des EWR für uns, andere Mitglieder unserer Unternehmensgruppe oder Drittquellen
tätig sind. Dies geschieht zu den Zwecken, die in Abschnitt 1.2 (e) oben definiert sind, zur Bereitstellung
unserer Dienste an Sie oder Ihren Arbeitgeber, zur Annahme von Diensten, die Sie oder Drittquellen
erbringen, zur Verarbeitung von Transaktionen und/oder zur Bereitstellung von Support-Diensten. Weitere
Einzelheiten darüber, wer Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben darf, sind in Abschnitt 5
oben festgelegt.

1
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8.2

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an Mitglieder unserer Unternehmensgruppe oder Drittquellen
übertragen, die nicht im EWR ansässig sind, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass ein ausreichender Schutz durch den Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
entsprechend dieser Richtlinie gewährleistet ist. Diese Maßnahmen beinhalten unter anderem:
(a)

Bei Unternehmen, die in den USA ansässig sind, Abschluss eines von der EU-Kommission
genehmigten Standardvertrages oder Gewährleistung, dass sie zu den Unterzeichnern des EUUS-Datenschutzschilds (EU-US Privacy Shield) zählen (siehe auch https://www.privacyshield.gov/
welcome) oder

(b)

bei Unternehmen, die in Ländern außerhalb des EWR (einschließlich Japan) ansässig sind,
Abschluss eines von der EU-Kommission genehmigten Standard-Vertrages.

8.3

Weitere Einzelheiten über Maßnahmen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in diesen
Fällen ergreifen, erhalten Sie von uns auf Anforderung. Sie können uns jederzeit eine E-Mail senden an
1
personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.

9.

Sicherheit

9.1

Asahi ist verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, Offenlegung, Änderung,
unbefugtem Zugriff, Unzugänglichkeit und Vernichtung zu schützen und wird alle angemessenen
Vorkehrungen treffen, um die Geheimhaltung der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dies
beinhaltet auch die Nutzung geeigneter organisatorischer und technischer Maßnahmen. Zu den
organisatorischen Maßnahmen zählen physische Zugangskontrollen zu unseren Räumlichkeiten, Schulung
der Mitarbeiter und Verschluss der Akten in Aktenschränken. Zu den technischen Maßnahmen zählen
Verschlüsselung, Passwörter für den Zugang zu unseren Systemen und Verwendung von
Virenschutzprogrammen.

9.2

Im Zuge der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten können Ihre personenbezogenen Daten auch
über das Internet übertragen werden. Obwohl wir jede Anstrengung zum Schutz der personenbezogenen
Daten unternehmen, die Sie uns übermitteln, ist die Übertragung der Information über das Internet nicht
vollständig sicher. Daher bestätigen und akzeptieren Sie, dass wir keine Garantie für die Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten übernehmen können, die uns auf unsere Webseite übermittelt werden und
dass diese Übertragung auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Nach Eingang Ihrer personenbezogenen Daten
werden wir strenge Verfahren und Sicherheitsmaßnahmen etablieren, um den unbefugten Zugang zu
verhindern.

9.3

Wenn wir Ihnen ein Passwort gegeben haben (oder Sie sich selbst ein Passwort gewählt haben), um auf
Ihr Online-Konto zuzugreifen, sind Sie für die Geheimhaltung dieses Passworts verantwortlich. Wir bitten
Sie, Passwörter nicht an andere Personen weiterzugeben.

10.

Webseiten Dritter
Unsere Webseiten, Mobile Apps und Seiten in sozialen Medien können von Zeit zu Zeit Links zu anderen
Webseiten enthalten, die von Dritten betrieben werden, einschließlich Partner-Netzwerke und
Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe. Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzrichtlinie nur für
personenbezogene Daten gilt, die wir durch unsere Webseite, Apps und Seiten in sozialen Medien
erfassen oder die wir von Drittquellen erhalten. Wir sind nicht für Ihre personenbezogenen Daten
verantwortlich, die durch Dritte erfasst und gespeichert werden. Für Webseiten Dritter gelten eigene
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Sie sollten diese sorgfältig lesen, bevor Sie
personenbezogene Daten an diese Webseiten übertragen. Wir unterstützen diese Webseiten nicht oder
sind anderweitig verantwortlich oder haftbar für den Inhalt dieser Webseiten Dritter oder die
Nutzungsbedingungen oder Richtlinien Dritter.

11.

Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit verändern. Alle Änderungen, die wir in Zukunft an
unserer Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden auf unserer Webseite bekanntgegeben und Ihnen,
sofern erforderlich, per Post oder E-Mail kommuniziert. Bitte informieren Sie sich regelmäßig, ob
Aktualisierungen oder Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie vorgenommen wurden. Durch die
weitere Nutzung der Dienste und unserer Webseite oder durch das Angebot und/oder die Bereitstellung
von Dienstleistungen an uns, bestätigen Sie, dass Sie die aktuelle Version unserer Datenschutzrichtlinie
gelesen und verstanden haben.

12.

Weitere Fragen oder Beschwerden

12.1

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich unserer Erfassung, Nutzung oder Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten haben oder ein Recht in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten geltend
9

Asahi Brands Europe a.s. / www.asahi-brands-europe.cz

Externe Datenschutzrichtlinie Version I - 25.05.2018

machen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an personal.data@eu.asahibeer.com oder nehmen Sie
1
mit uns telefonisch Kontakt auf. Wir werden Beschwerden oder Streitigkeiten in Verbindung mit der
Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten untersuchen und versuchen, diese beizulegen.
12.2

Sie können auch eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde des EU-Landes richten, in dem wir
ansässig sind oder in dem wir personenbezogene Daten verarbeiten, die mit unserem Angebot von
Produkten oder Dienstleistungen in der Europäischen Union verbunden sind. Wenn Sie nicht sicher sind,
an welche Datenschutzbehörde Sie sich wenden können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
2
personal.data@eu.asahibeer.com oder nehmen Sie mit uns telefonisch Kontakt auf. Wir werden Sie
entsprechend informieren. Alternativ können Sie sich an die örtlichen Gerichte wenden, wenn Sie der
Meinung sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden.

Die Praktiken, die in der vorliegenden Datenschutzerklärung genannt sind, entsprechen der aktuellen Richtlinie
zum Schutz personenbezogener Daten vom 25. Mai 2018.
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