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Datenschutzhinweise für die Benutzung der Wernsing Food Family - App 

 
Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben, 
verarbeiten und nutzen, wenn Sie unsere unternehmensinterne WFF-App nutzen. Der Schutz Ihrer personenbe-
zogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit 
den rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG n.F.).  
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  im Sinne der DSGVO ist die 
 
Wernsing Food Family GmbH & Co. KG, Kartoffelweg 1, 49632 Addrup-Essen,  
Tel. 05438/51-01, info@wernsing-food-family.com 
 
2. Datenschutzbeauftragte 

Zu allen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung 
Ihrer Rechte gemäß der DSGVO stehenden Fragen können Sie sich gerne an unsere Datenschutzbeauftragte 
wenden: 
 
Isabell Hüther, Tel. 05438/51-605, datenschutz@wernsing.de 
 
3. Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir? 

Es werden folgende personenbezogene Daten von uns erhoben und verarbeitet: 
 

- Vor- und Nachname 
- Personalnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Anmeldedaten (Zeitpunkt der Anmeldung, letzter Zeitpunkt der Aktivität) 

 

4. Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie für den Zweck der Zurverfügungstellung der WFF-App. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
Die Datenverarbeitung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO weiterhin zulässig, da diese zur Wahrung der berech-
tigten Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse der Betroffenen am 
Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt. Die App ist lediglich für die Benutzung durch Mitarbeiter gedacht. 
Um diese eindeutig zu identifizieren benötigen wir zwei Erkennungsmerkmale, nämlich den Namen sowie die Per-
sonalnummer. Mit dem Herunterladen und dem Registrieren in der App bestätigen Sie, dass Sie mit der entspre-
chenden Verarbeitung einverstanden sind. Auf diese Datenschutzhinweise wird im App-Store sowie vor dem Ab-
schluss der Registrierung eindeutig verwiesen.   
 
5. Empfänger Ihrer Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich von den zuständigen Mitarbeitern zur Kenntnis genommen 
und bearbeitet. Alle mit der Datenverarbeitung betrauten Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Da-
ten zu wahren.  
 
Die von uns verwendete Applikation wird in unserem Auftrag von der tchop GmbH, Köpenicker Str. 148, 10997 
Berlin als sogenannter Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO bereitgestellt. Vor Beauftragung haben wir uns 
davon überzeugt, dass die tchop GmbH hinreichende Garantien für eine sichere und rechtskonforme Datenverar-
beitung bietet und einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. 
 
6. Übermittlung in ein Drittland 

Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. 
 
7. Dauer der Datenspeicherung 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt grundsätzlich für die Dauer der Nutzung der App. So-
bald Sie die App von Ihrem mobilen Endgerät löschen, erfolgt eine Löschung Ihrer Daten. Sofern Sie das Unter-
nehmen verlassen sollten, wird die Löschung am Ende des jeweiligen Monats vorgenommen. 
 
8. Datensicherheit 

Wir legen sehr großen Wert auf die größtmögliche Sicherheit unseres Systems und setzen moderne Datenspei-
cherungs- und Sicherheitstechniken ein, um Ihre Daten optimal zu schützen. Alle Systeme, in denen Ihre perso-
nenbezogenen Daten gespeichert sind, sind gegen Zugriff geschützt und nur einem bestimmten Personenkreis 
zugänglich. 
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9. Ihre Rechte 

Als Mitarbeiter haben Sie folgende Rechte, zu deren Ausübung Sie uns oder unsere Datenschutzbeauftragte je-
derzeit unter den genannten Daten kontaktieren können. 
 

- Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten  
und/oder Kopien dieser Daten zu verlangen.  

 
- Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger und ggf. auf Vervollständigung unvollständiger Daten. 

 
- Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, wenn einer 

der Löschungsgründe des Art. 17 DSGVO gegeben ist. 
 

- Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Lö-
schung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

 
- Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten  in einem strukturierten, gängigen und maschi-

nenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.  
 

- Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung – sofern diese auf Basis der Wahrung unserer berechtigten 
Interessen gemäß Art. 6 f) DSGVO erfolgt - zu widersprechen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

 
- Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, ohne dass 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
 

- Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Rege-
lungen verstößt. 

 
10. Änderung der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit an technische und gesetzliche Anforderungen anzu-
passen.  
 
 


