Hinweis zum Datenschutz
(english version below)
Wir freue uns über Ihre Unterstützung zur Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften
und unternehmensinternen Regeln, Standards und Anweisungen mitzuwirken.
Wenn Sie Vorfälle über LegalTegrity melden, schützen wir Ihre persönlichen Daten,
damit Sie durch die Meldung nicht geschädigt werden.
Im Folgenden erfahren Sie, wie wir Ihre persönlichen Daten während der Nutzung
dieser Website verwenden, es sei denn, Sie möchten uns einen Vorfall anonym
melden.
1. Wofür gilt diese Privacy Notice?
Die Datenschutzerklärung gilt für die Website https://tonies.com/dede/whistleblower/ sowie für die unter dieser URL angebotene Plattform zur Meldung
von Vorfällen unethischen, illegalen und unverantwortlichen Handelns ("Plattform"),
soweit wir dort Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten oder nutzen
("Nutzung").
2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist die Boxine GmbH,
Grafenberger Allee 120, 40237 Düsseldorf ("Unternehmen" oder "wir" oder "uns"). Das
operative Geschäft wird von der Firma LegalTegrity GmbH, Platz der Einheit 2,
60323 Frankfurt, durchgeführt, die als Auftragnehmer im Rahmen eines
Auftragsverarbeitungsvertrages an die Weisungen der Boxine GmbH gebunden ist.
3. Wie kann der Datenschutzbeauftragte erreicht werden?
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), anderer
anwendbarer Datenschutzgesetze und sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist
Boxine GmbH
Grafenberger Allee 120
40237 Duesseldorf
Kontakt: https://login.tonies.com/legals/privacy-policy?region=DACH&lang=de
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt kontaktieren:
Philipp Herold
www.mein-datenschutzbeauftragter.de
Hafenstraße 1 A
23568 Lübeck
Deutschland
Kontakt: https://login.tonies.com/legals/privacy-policy?region=DACH&lang=de
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4. Was sind personenbezogene und anonyme Daten?
Wir verwenden personenbezogene und anonyme Daten auf unserer Website und
der Plattform.
•

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person. Sie sind als Person identifizierbar, wenn Sie
direkt oder indirekt mit diesen Informationen identifiziert werden können, z. B.
durch eine Telefon- oder Kreditkartennummer.

•

Anonyme Daten sind Daten, die nicht persönlich identifizierbar sind (d. h.
Daten, die Sie nicht direkt oder indirekt als Person identifizieren) oder die nur
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zur Identifizierung einer Person
verwendet werden können.

5. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine persönlichen Daten?
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung,
Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erteilt haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen.
Datenverarbeitungen, die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt sind, bleiben vom
Widerruf unberührt. Für den Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (Punkt 3.).
Sie haben auch ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde. Wir bitten Sie
jedoch, sich bei Fragen oder Beschwerden zunächst an unseren betrieblichen
Datenschutzbeauftragten (Punkt 3.) zu wenden.
6. Zu welchem Zweck werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet
und auf welcher Rechtsgrundlage werden sie verwendet?
Sie können unsere Website anonym und ohne Angabe Ihrer persönlichen Daten
nutzen.
Wenn Sie uns freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden wir
diese im Rahmen unserer Website und der Plattform ausschließlich für die
Untersuchung des gemeldeten Vorfalls verwenden, sofern es eine Rechtsgrundlage
für diese Verwendung gibt. Dies ist der Fall, wenn die geltenden Datenschutzgesetze
die Verwendung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten erlauben oder wenn
Sie uns Ihre Einwilligung zur Verwendung der Daten erteilt haben.
Aus der nachstehenden Tabelle können Sie ersehen, aus welchen Gründen wir die
von Ihnen erhobenen Daten verarbeiten und auf welcher Rechtsgrundlage dies
geschieht. Den Text der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) finden Sie hier.
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Zweck der Verarbeitung
Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre
Telefonnummer und Ihre Kontaktdaten,
damit wir Sie bei Rückfragen im
Anschluss an Ihren Bericht kontaktieren
können.

Rechtsgrund
Art. 6 Abs.. 1 lit. a GDPR (Einwilligung)

Einzelheiten zu dem von Ihnen
gemeldeten Vorfall (z. B. Gegenstand
Ihres Anliegens, Zeitpunkt und Dauer
des Vorfalls, Geschäftseinheit,
Umstände, unter denen Sie von dem
Vorfall erfahren haben, hochgeladene
Dokumente).

Art. 6 Abs.. 1 lit. a GDPR (Einwilligung)

Art. 6 Abs.. 1 lit. f GDPR (Verarbeitung
zur Wahrung eines berechtigten
Interesses; das berechtigte Interesse
ist die effiziente Untersuchung des
von Ihnen gemeldeten Vorfalls)

Art. 6 (1) (f) GDPR (Verarbeitung zum
Zweck eines berechtigten Interesses;
das berechtigte Interesse ist die
effiziente Untersuchung des von
Ihnen gemeldeten Vorfalls)

Sonstige personenbezogene Daten, die Art. 6 Abs.. 1 lit. a GDPR (Einwilligung)
Sie uns im Rahmen der individuellen
Kommunikation (z. B. per E-Mail, Fax,
Telefon oder über bereitgestellte
Online-Formulare) unter Nutzung der
von uns bereitgestellten
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung
stellen, um auf allgemeine Anfragen
oder andere Anliegen zu reagieren.
Weitergabe an Berufsgeheimnisträger
(Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer) oder
sonstige vertraglich gesondert
verpflichtete Dritte (z.B. Detekteien) zur
weiteren Aufklärung des gemeldeten
Vorfalls und ggf. zur Geltendmachung
zivilrechtlicher Ansprüche gegen die
gemeldeten Personen.

Weitergabe an
Strafverfolgungsbehörden zu
Strafverfolgungszwecken im Falle
strafrechtlich relevanter Handlungen
der gemeldeten Personen.

Art. 6 Abs.. 1 lit. c GDPR (Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 Abs.. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes
Interesse; das berechtigte Interesse
besteht in der Durchsetzung
rechtlicher Interessen und der
Inanspruchnahme fachlicher und
rechtlicher Unterstützung bei der
Herstellung eines rechtmäßigen
Zustands)
Art. 6 Abs.. 1 lit. c GDPR (Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 (1) lit. f GDPR (berechtigtes
Interesse; das berechtigte Interesse
besteht darin, die
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Strafverfolgungsbehörden bei der
Ermittlung und Verfolgung des
Vorfalls zu unterstützen).
Betrieb der Plattform (Verarbeitung)
durch die LegalTegrity GmbH im
Rahmen eines
Auftragsverarbeitungsvertrages.

Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß
Art. 28 GDPR.

Verfolgung von
Missbrauchsmeldungen; bei ehrlicher
Nutzung haben Sie keine Nachteile zu
befürchten. Bei missbräuchlicher
Nutzung der Plattform mit dem Ziel,
gemeldeten Personen Nachteile
zuzufügen, behalten wir uns vor, gegen
den Hinweisgeber vorzugehen.

Art. 6 Abs.. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes
Interesse; das berechtigte Interesse
besteht im Schutz gutgläubiger
Hinweisgeber und dem Schutz der
Plattform vor Missbrauch).

Art. 6 Abs.. 1 lit. f GDPR (berechtigtes
Interesse; das berechtigte Interesse
besteht in der Bereitstellung des
Betriebs der Website durch einen
spezialisierten Anbieter).

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen der angegebenen
Zwecke und soweit dies für diese Zwecke erforderlich ist.
7. Zustimmung
Mit dem Absenden Ihrer Nachricht über die Plattform erklären Sie sich damit
einverstanden, dass die Boxine GmbH Ihre dort angegebenen personenbezogenen
Daten zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeiten und
insbesondere speichern darf. Sie willigen ferner ein, dass die Boxine GmbH die
personenbezogenen Daten auch über den Abschluss einer Untersuchung hinaus so
lange verarbeitet, wie es für eine sachgerechte Bewertung des Vorfalls im Hinblick
auf weitere Maßnahmen erforderlich ist.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte
richten Sie den Widerruf an unseren Datenschutzbeauftragten (siehe Abschnitt 3).
8. Ist die Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich?
Whistleblower, die unethisches, illegales und unverantwortliches Verhalten melden,
sind keine Denunzianten. Seien Sie sich jedoch bitte bewusst, dass die
Informationen, die Sie über sich selbst, Ihre Kollegen oder andere Aspekte der
Unternehmenstätigkeit weitergeben, zu Entscheidungen führen können, die andere
betreffen. Geben Sie daher bitte nur Informationen an, die Sie nach bestem Wissen
und Gewissen für richtig halten. Auch wenn Sie nicht mit Sanktionen rechnen
müssen, wenn Sie Informationen in gutem Glauben übermitteln, selbst wenn sich
diese später als falsch herausstellen, wird die absichtliche Übermittlung falscher oder
irreführender Informationen nicht toleriert.
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Bei der Nutzung unserer Website sind Sie weder gesetzlich noch vertraglich
verpflichtet, Ihre persönlichen Daten anzugeben. Wenn Sie uns jedoch Ihre
persönlichen Daten zur Verfügung stellen, sind wir in der Lage, Nachforschungen
anzustellen und den gemeldeten Vorfall schneller zu untersuchen. Wenn Sie uns
keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, kann es sein, dass wir die
Untersuchung des Vorfalls aufgrund unvollständiger oder falscher Angaben
einstellen müssen.
9. An welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern werden die
personenbezogenen Daten weitergegeben?
Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, dürfen Ihre verarbeiteten
personenbezogenen Daten nur von wenigen ausgewählten Mitarbeitern der Legal &
Compliance Abteilung der Boxine GmbH gelesen und genutzt werden. Darüber
hinaus haben auch die jeweiligen technischen Mitarbeiter der LegalTegrity GmbH
Zugriff.
Wir geben Ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter und werden sie nur dann
ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich oder
aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung verpflichtet oder
berechtigt sind.
10. Werden personenbezogene Daten in Drittländer außerhalb der
Europäischen Union / des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt?
Alle in der Datenbank der LegalTegrity GmbH-Plattform gespeicherten
Informationen werden von einem Unterauftragnehmer (Telekom Deutschland
GmbH, Landgraben 151, 53227 Bonn) der LegalTegrity GmbH gehostet.
Es werden grundsätzlich keine Daten in Drittländer (Länder außerhalb der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums) übermittelt.
Ausnahmsweise können wir im Falle einer Meldung aus einem Drittland
personenbezogene Daten an den Ort in dem Drittland übermitteln, an dem der
Vorfall stattgefunden hat, um den Vorfall vor Ort untersuchen zu können.
Zum Schutz der personenbezogenen Daten im Falle einer Übermittlung in ein
Drittland werden wir geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten durchführen.
11. Wie lange werden die personenbezogenen Daten aufbewahrt?
Die Boxine GmbH verarbeitet personenbezogene Daten so lange, wie es für die
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Es wird darauf
hingewiesen, dass gemeldete Vorfälle für einen angemessenen Zeitraum zu
Dokumentations- und Prüfungszwecken aufbewahrt werden müssen. Wir
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Zwecke der
Untersuchung und der anschließenden Durchführung von zivil- oder
strafrechtlichen Maßnahmen gegen die Beteiligten erforderlich ist. Dabei orientieren
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wir uns an den zivil- und strafrechtlichen Verjährungsfristen im Rahmen einer
Einzelfallprüfung.
Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit im
Zusammenhang mit einer Meldung gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.
Dies kann bei steuerrechtlich relevanten Sachverhalten eine Rolle spielen, für die §
147 Abgabenordnung (AO) eine Aufbewahrungsfrist für Geschäftsbriefe
einschließlich E-Mails von zehn Jahren vorsieht.

Vielen Dank, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen haben.
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Privacy Notice
We appreciate your assistance in complying with laws, regulations and internal
corporate rules, standards, and instructions.
When you report incidents through LegalTegrity, we protect your personal
information so that you are not harmed as a result of the report.
Here is how we use your personal information during your use of this website
unless you choose to report an incident to us anonymously.
1. What does this privacy notice apply to?
The Privacy Policy applies to the website https://tonies.com/de-de/whistleblower/ as
well as to the platform for the reporting of incidents of unethical, illegal, and
irresponsible actions ("Platform") offered at this URL, insofar as we collect, process, or
use your personal data therein ("Use").
2. Who is responsible for data processing?
The responsible for data processing on this website is the Boxine GmbH,
Grafenberger Allee 120, 40237 Düsseldorf ("Company" or "we" or "us"). The
operational business is carried out by the company LegalTegrity GmbH, Platz der
Einheit 2, 60323 Frankfurt, which as a contractor is bound by the instructions to the
Boxine GmbH within the framework of a commissioned processing contract.
3. How can the data protection officer be reached?
The responsible party within the meaning of the General Data Protection Regulation
(DSGVO), other applicable data protection laws and other provisions of a data
protection nature is
Boxine GmbH
Grafenberger Allee 120
40237 Duesseldorf
Contact: https://login.tonies.com/legals/privacy-policy?region=DACH&lang=de
You can contact our Data Protection Officer as follows:
Philipp Herold
www.mein-datenschutzbeauftragter.de
Hafenstrasse 1 A
23568 Lübeck
Germany
Contact: https://login.tonies.com/legals/privacy-policy?region=DACH&lang=de
4. What are personal and anonymous data?
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We use personal and anonymous data on our website and the platform.
•

Personal data is any information about an identified or identifiable natural
person. You are identifiable as a person if you can be identified directly or
indirectly with this information, such as by a telephone or credit card number.

•

Anonymous data is data that is not personally identifiable (i.e., data that does
not directly or indirectly identify you as a person) or that can be used to identify
a person only with disproportionate effort.

5. What rights do I have regarding my personal data?
You have the right to information, correction, deletion or restriction, data
portability as well as the right to object to the processing of personal data
concerning you.
If you have given us consent to process your personal data, you have the right to
revoke your consent. Data processing that has taken place up to the time of the
revocation remains unaffected by the revocation. For the of revocation of your
declaration of consent, please contact our data protection officer (item 3.).
You also have a right of appeal to a data protection authority. However, we ask you
to first contact our company data protection officer (item 3.) if you have any
questions or complaints.
6. What is the purpose for processing my personal data and on what legal
basis will it be used?
You can use our website anonymously and without providing your personal data.
If you voluntarily choose to provide personal data, we will use it within the
framework of our website and the platform exclusively for the investigation of the
reported incident, if there is a legal basis for this use. This is the case if the applicable
data protection laws permit the use of the data you have provided or if you have
given us your consent to use the data.
Based on the table below, you can see the reasons for which we process the data
we collect from you and the legal basis for each. You can find the text of the
General Data Protection Regulation (GDPR) here.
Purpose of processing
Your name, e-mail address, telephone
number and contact details to be able
to contact you for queries following
your report.

Legal Ground
Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (Consent)
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (processing for
the purpose of a legitimate interest;
the legitimate interest is the efficient
investigation of the incident reported
by you)
8

Details about the incident you
reported (e.g., subject of your concern,
time and duration of the incident,
business unit, circumstances of
becoming aware of the incident,
documents uploaded).

Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent)
Art. 6 (1) (f) GDPR (processing for the
purpose of a legitimate interest; the
legitimate interest is the efficient
investigation of the incident reported
by you)
Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent)

Any other personal data that you
provide to us during individual
communications (e.g., by e-mail, fax,
telephone, or via provided online
forms) using the contact options we
provide, for the purpose of responding
to general inquiries or other concerns
you may have.
Disclosure to professional secrecy
holders (lawyers, auditors) or other
third parties with a separate
contractual obligation to maintain
secrecy (e.g. detective agencies) for
further clarification of the reported
incident and, if necessary, to assert civil
claims against the reported individuals.

Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (fulfillment of
legal obligation)
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate
interest; the legitimate interest consists
in the enforcement of legal interests
and the use of professional and legal
support in the establishment of a
lawful condition)

Disclosure to law enforcement
authorities for prosecution purposes in Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (fulfillment of
the event of criminally relevant actions legal obligation)
of the reported individuals.
Art. 6 (1) lit. f GDPR (legitimate interest;
the legitimate interest is to assist law
enforcement authorities in
investigating and prosecuting the
incident).
Operation of the platform (processing)
commissioned processing contract
by LegalTegrity GmbH under a
pursuant to Art. 28 GDPR.
commissioned processing contract.
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate
interest; the legitimate interest consists
in the provision of the operation of the
website by a specialized provider).
Prosecution of abusive reports; in case
of honest use, you do not have to fear Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate
interest; the legitimate interest consists
any disadvantages. In the event of
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improper use of the platform for the
purpose of causing disadvantages to
reported individuals, we reserve the
right to take action against the
whistleblower.

in the protection of bona fide
whistleblowers and the of protection
of the platform from misuse).

We process your personal data only within the scope of the stated purposes and
insofar as this is necessary for these purposes.
7. Consent
By submitting your message via the platform, you agree that the Boxine GmbH may
process and, in particular, store your personal data provided therein for the purposes
stated in this privacy policy. You further consent that the Boxine GmbH is
processing the personal data even beyond the conclusion of an investigation for as
long as is necessary for a proper evaluation of the incident with regard to further
action.

You can revoke your consent at any time with effect for the future. Please address
the revocation to our data protection officer (see section 3).
8. Is the provision of personal data required?
Whistleblowers who report unethical, illegal, and irresponsible conduct are not
denouncers. However, please be aware that the information you provide about
yourself, your colleagues or any other aspect of Company operations may result in
decisions that affect others. Therefore, please only provide information that you
believe to be accurate to the best of your knowledge. Although you will not face
sanctions for submitting information in good faith, even if it is subsequently found to
be incorrect, the intentional submission of false or misleading information will not
be tolerated.
While using our website, you are under no legal or contractual obligation to provide
your personal data. However, providing us with your personal information will
enable us to make inquiries and investigate the reported incident more quickly. If
you do not provide us with personal information, we may have to stop investigating
the incident due to incomplete or incorrect information.
9. To which recipients or categories of recipients will the personal data be
disclosed?
Unless otherwise required by law, your processed personal data may only be read
and used by a few selected employees of the Legal & Compliance Department of
Boxine GmbH. In addition, respective technical employees of LegalTegrity GmbH
also have access.
As a matter of principle, we do not disclose your data to third parties and will only
disclose it to third parties without your consent or if we are obliged to do so by law
or based on a court or official decision.
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10. Is personal data transferred to third countries outside the European Union /
European Economic Area?
All information stored in the database of the LegalTegrity GmbH platform is hosted
by a subcontractor (Telekom Deutschland GmbH, Landgraben 151, 53227 Bonn) of
LegalTegrity GmbH.
As a matter of principle, no data is transferred to third countries (countries outside
the European Union and the European Economic Area). As an exception to this we
might transfer personal data in the event of a report from a third country to the
location in the third country where the incident took place to be able to investigate
the incident on site.
To protect the personal data within the event of a transfer to a third country, we will
execute appropriate measures to protect your personal data.
11. how long is the personal data being kept?
Boxine GmbH processes personal data as long as it is necessary for the fulfillment of
legal obligations. It should be noted that reported incidents may need to be retained
for a reasonable period for documentation and audit purposes. We process your
personal data only for as long as is necessary for the purposes of the investigation
and any subsequent implementation of civil or criminal measures against parties
involved. In this regard, we are guided by the statutory periods of limitation under
civil and criminal law as part of a case-by-case review.
In addition, we store your personal data insofar as statutory retention periods exist in
connection with a report. This can play a role in the case of facts relevant under tax
law, for which Section 147 of the German Fiscal Code (AO) stipulates a retention
period for business letters, including e-mails, of ten years.

Thank you for reading our privacy notice.
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