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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Im Auftrag des Unternehmens GEA Group Aktiengesellschaft nimmt Orth Kluth Rechtsanwälte 

Compliance-Meldungen im Rahmen einer „Whistleblowing-Hotline“ entgegen, die unter 

folgender Telefonnummer erreichbar ist: +49 30 235987050. 

 

Es können Hinweise zu Straftaten und sonstigen Compliance-Verstößen in Bezug auf die GEA 

Group Aktiengesellschaft (sowie ihre Tochterunternehmen) gemeldet werden. 

 

Hinweisgeber/innen können die Hotline nutzen, ohne ihren Namen oder andere Informationen 

zu ihrer Person, die geeignet sind, sie zu identifizieren, mitzuteilen. Abhängig von den 

mitgeteilten Informationen kann eine Identifizierung der Hinweisgeber/innen unter 

Umständen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Nachfolgend informieren wir über die 

Datenverarbeitungen im Rahmen der Whistleblowing-Hotline: 

 

I. Verantwortliche Stelle 

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf 

Telefon: +49 211 60035-0 

Website: www.orthkluth.com 

 

II. Datenschutzbeauftragter 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: 

Dr. Michael Grobe-Einsler, Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf 

Telefon: +49 211 60035-450 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@orthkluth.com 
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III. Zweck & Umfang der Datenverarbeitung 

 

Im Rahmen der Whistleblowing-Hotline verarbeiten wir Daten, die Hinweisgeber/innen 

mitteilen, ausschließlich zum Zweck der Entgegennahme, rechtlichen Bewertung, 

Dokumentation und Weiterleitung der Informationen an die zur Bearbeitung der 

Meldungen zuständige Stelle der GEA Group Aktiengesellschaft (im Folgenden: 

„designierte Stelle von GEA“). GEA Group Aktiengesellschaft hat ein berechtigtes 

Interesse daran, durch die Whistleblowing-Hotline die Möglichkeit zur Meldung von 

Hinweisen zu möglichen Straftaten und sonstigen Compliance-Verstößen zu schaffen 

(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit die Datenverarbeitung auf Grundlage dieses 

berechtigten Interesses erfolgt, haben betroffene Personen grundsätzlich das Recht, der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen (Art. 21 DSGVO). 

 

Die Identität von Hinweisgeber/innen wird vertraulich behandelt. Eine Offenlegung der 

Identität des Hinweisgebers erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung. Dies gilt 

ebenso für die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, sofern uns diese mitgeteilt werden. 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass aus den übermittelten Informationen 

Rückschlüsse auf die Identität der Hinweisgeber/innen gezogen werden können. Unter 

Umständen können gesetzliche Verpflichtungen entstehen, Informationen über die 

Identität der Hinweisgeber/innen an andere Stellen (z.B. Behörden/ Gerichte) 

weiterzugeben.  

 

Wir speichern Daten grundsätzlich nur für die Dauer der Bearbeitung einer Meldung. 

Anschließend werden sämtliche Daten vollständig gelöscht. 

 

Sofern Hinweisgeber/innen es wünschen, durch uns über den jeweiligen 

Bearbeitungsstand informiert zu werden, ist die Mitteilung von Kontaktdaten (E-Mail-

Adresse und/oder Telefonnummer) erforderlich. Diese Daten verarbeiten wir 

ausschließlich im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme zum Zwecke der Mitteilung 

des Bearbeitungsstandes auf Grundlage einer Einwilligung des/der Hinweisgeber/in 

(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitungen, die bis zum 

Widerruf einer Einwilligung durchgeführt wurden, bleibt unberührt. In diesem 

Zusammenhang speichern wir Daten für die Dauer, bis eine Information des/der 

Hinweisgeber/in über den Bearbeitungsstand erfolgt ist, sofern nicht zuvor ein 
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Widerruf der Einwilligung durch den/die Hinweisgeber/in erfolgt ist. 

 

Sofern Hinweisgeber/innen es wünschen, dass ihre Kontaktdaten von uns an die 

designierte Stelle von GEA weitergeleitet werden, damit diese Stelle den/die 

Hinweisgeber/in über den jeweiligen Bearbeitungsstand informieren kann, ist die 

Mitteilung von Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer) erforderlich. 

Diese Daten verarbeiten wir ausschließlich zum Zweck der Weiterleitung an die 

designierte Stelle von GEA auf Grundlage einer Einwilligung des/der Hinweisgeber/in 

(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitungen, die bis zum 

Widerruf einer Einwilligung durchgeführt wurden, bleibt unberührt. In diesem 

Zusammenhang speichern wir Daten bis zum Abschluss der Weiterleitung der 

Kontaktdaten und den Erhalt einer Eingangsbestätigung durch die designierte Stelle von 

GEA, sofern nicht zuvor ein Widerruf der Einwilligung durch den/die Hinweisgeber/in 

erfolgt ist. 

 

IV. Betroffenenrechte 

 

Betroffene Personen haben grundsätzlich ein Recht auf Auskunft über die 

Datenverarbeitung, Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 

Datenverarbeitung oder ein Widerspruchsrecht sowie ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können unter Umständen jedoch ausgeschlossen 

sein.  

 

Betroffene Personen haben daneben das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde.  
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Englischer Text: 
 
Reports on compliance issues can be made to Orth Kluth Rechtsanwälte using a whistleblowing 

hotline which can be contacted at the following telephone number: +49 30 235987050. Insofar, 

Orth Kluth Rechtsanwälte acts on behalf of GEA Group Aktiengesellschaft. 

 

This hotline can be used to report information on criminal offenses and other compliance 

violations relating to GEA Group Aktiengesellschaft (as well as its subsidiaries). 

 

Whistleblowers can make use of the hotline without providing their name or other personal 

information that could identify them. Depending on the information provided, however, it 

cannot be excluded that the whistleblower may be identified. In the following, we provide 

information on data processing within the framework of the whistleblowing hotline: 

 

I. Responsible Body (Controller) 

 

Responsible for data processing is: 

Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf 

Telephone: +49 211 60035-0 

Website: www.orthkluth.com 

 

II. Data Protection Officer 

 

You can reach our data protection officer as follows: 

Dr. Michael Grobe-Einsler, Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf 

Telephone: +49 211 60035-450 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@orthkluth.com 

 

III. Purpose and Scope of Data Processing 

 

As part of the whistleblowing hotline, we process data provided by whistleblowers 

solely for the purpose of receiving, legally assessing, documenting and transmitting the 

information to the unit of GEA Group Aktiengesellschaft responsible for processing the 

report (in the following: “designated GEA unit”). GEA Group Aktiengesellschaft has a 
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legitimate interest in using the whistleblowing hotline to provide the opportunity to 

report possible criminal offenses and other compliance violations (Art. 6 para. 1 lit. f 

GDPR). Insofar as the data processing is performed on the basis of this legitimate 

interest, data subjects generally have the right to object to the processing of their 

personal data (Art. 21 GDPR). 

 

The identity of whistleblowers is treated confidentially. The identity will only be 

disclosed if the whistleblowers consent thereto. This also applies to the telephone 

number or e-mail address, if these are provided to us. However, it cannot be excluded 

that the identity of the whistleblowers may be inferred from the information provided. 

Under certain circumstances, there may also exist legal obligations to pass on 

information about the identity of the whistleblower to other bodies (e.g. authorities/ 

courts). 

 

We store data, in general, only for the duration of the processing of a report. Afterwards, 

all data will be completely erased. 

 

If whistleblowers wish to be informed by us about the respective processing status, they 

must provide contact data (e-mail address and/or telephone number). We process this 

data exclusively in connection with contacting the whistleblower for the purpose of 

informing him/her of the processing status on the basis of the whistleblower's consent 

(Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). The consent given can be revoked at any time with effect for 

the future. The lawfulness of data processing carried out until the consent is revoked 

remains unaffected. In this context, we store data for the duration until the 

whistleblower has been informed about the processing status, unless the whistleblower 

has previously revoked his/her consent. 

 

If whistleblowers wish us to forward their contact data to the designated GEA unit so 

that this unit can inform the whistleblower about the respective processing status, they 

must provide contact data (e-mail address and/or telephone number). We process this 

data exclusively for the purpose of forwarding it to the designated GEA unit on the basis 

of the whistleblower's consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Consent given can be revoked 

at any time with effect for the future. The lawfulness of data processing carried out until 

consent is revoked remains unaffected. In this context, we store data until the 

completion of the transmission of contact data and receiving of an acknowledgement of 
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receipt by the designated unit of GEA, unless consent has been revoked by the 

whistleblower beforehand.  

 

IV. Data Subject Rights 

 

Data subjects generally have a right of access to information about data processing, 

rectification or erasure or to restriction of data processing or a right of objection as well 

as a right to data portability. However, these rights may be excluded under certain 

circumstances.  

 

Data subjects also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory 

authority. 

*** 


