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DATENSCHUTZ - EXTERNER HINWEIS 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist Sasol ("wir", "unser", "uns") wichtig. Bitte beachten 

Sie die folgenden Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese 

erhalten wir aufgrund Ihrer Interaktionen mit uns, unseren Produkten und Dienstleistungen oder der 

Kontaktaufnahme mit uns über verschiedene Kanäle, einschließlich der Nutzung unserer Online-

Plattformen. 

Sasol sammelt, verwendet und erlaubt den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung 

mit den Gesetzen zum Datenschutz. 

Personenbezogene Daten ("Daten") im Sinne dieser Datenschutzerklärung sind alle Informationen, 

die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren, also z. B. Ihr Name und Ihre E-Mail-

Adresse. 

A. Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter 

Die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die jeweilige Sasol Gesellschaft, mit 

der Sie in Kontakt stehen. Somit ist diese Stelle die verantwortliche Stelle und damit verantwortlich 

für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie Fragen zu unserer 

Datenverarbeitung, Ihren Rechten oder dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte 

an unseren Datenschutzbeauftragten unter privacyeurope@de.sasol.com. 

B. Unsere rechtmäßigen Gründe für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir bei Sasol respektieren Ihre Privatsphäre und schätzen das Vertrauen, das Sie in uns setzen. Aus 

diesem Grund werden wir Ihre Daten nur dann verarbeiten, wenn wir dafür eine Rechtfertigung 

haben. Unsere rechtmäßigen Gründe für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten sind in der Regel 

folgende: 

1. Vertragserfüllung, was die Verarbeitung umfasst, die erforderlich ist, um einen Vertrag mit 

Ihnen oder der Organisation, für die Sie arbeiten, zu schließen.  

2.  Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung für Sasol. 

3. Wenn es für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) erforderlich ist und Ihre 

Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht überwiegen.  

4. Wir können Ihre persönlichen Daten auch in den folgenden Situationen verwenden, die 

wahrscheinlich selten sind: 
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4.1. wenn wir Ihre Interessen (oder die Interessen einer anderen Person) schützen 

müssen; oder 

4.2. wenn es im öffentlichen Interesse oder für amtliche Zwecke erforderlich ist. 

 

In Bezug auf bestimmte Verarbeitungstätigkeiten können wir zur Erleichterung der 

Transparenz ergänzende Datenschutzhinweise bereitstellen, wenn die Rechtsgrundlage, der 

Zweck oder die Verarbeitungstätigkeiten einer weiteren Erläuterung bedürfen.  

 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie 

gesammelt haben, es sei denn, wir sind der Meinung, dass wir sie für einen anderen Zweck 

verwenden müssen, der mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen, werden wir Sie 

darüber informieren (durch direkte Kommunikation mit Ihnen, einen überarbeiteten 

Datenschutzhinweis oder andere geeignete Mittel) und wir werden die Rechtsgrundlage 

erläutern, die uns dies erlaubt.  

C. Die von uns gespeicherten persönlichen Daten  

Auf der Grundlage der oben genannten rechtmäßigen Gründe dürfen wir die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten über Sie erfassen, speichern und verwenden: 

1. grundlegende Informationen, wie z. B. Ihren Namen, Ihren Arbeitgeber, Ihren Titel 

oder Ihre Position und Ihre Beziehung zu einer Person;  

2. Kontaktinformationen, wie z. B. Ihre physische Adresse, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer(n); 

3. Finanzinformationen, wie z. B. Bankkontodaten; 

4. technische Informationen (einschließlich Ihrer IP-Adresse), wie z. B. Informationen 

aus Ihren Besuchen auf unserer Website oder in Anwendungen oder in Bezug auf 

Materialien und Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch zusenden;  

5. Informationen, die Sie uns zum Zweck der Teilnahme an Meetings und 

Veranstaltungen zur Verfügung stellen, einschließlich Zugangs- und 

Ernährungsanforderungen;  

6. Identifikations- und Hintergrundinformationen, die von Ihnen zur Verfügung gestellt 

oder von uns im Rahmen unserer Geschäftsannahmeprozesse gesammelt werden;  
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7. personenbezogene Daten, die uns von oder im Namen unserer Kunden zur Verfügung 

gestellt oder von uns im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen generiert 

werden, die besondere Datenkategorien enthalten können; 

8. Details über Ihre Besuche in einer unserer Niederlassungen; und 

9. Öffentlich zugängliche Informationen, um unsere Geschäftsbeziehungen mit oder 

Ihrem Arbeitgeber zu erleichtern.  

10. alle anderen Sie betreffenden Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen 

können.  

D. Wie wir besonders sensible personenbezogene Daten verwenden 

"Besondere Kategorien" von besonders sensiblen personenbezogenen Daten genießen einen 

höheren Schutz. Der Verweis auf besondere Datenkategorien umfasst die ethnische Herkunft, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Überzeugung, Gesundheit oder medizinische Informationen 

und kriminelles Verhalten. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die in diese Kategorie fallen, nur dann erheben, 

speichern und/oder nutzen, wenn wir eine gültige Rechtfertigung für die Verarbeitung haben. Wie 

von den geltenden Gesetzen gefordert, verfügen wir über angemessene Richtlinien und 

Schutzmaßnahmen, wenn wir diese Kategorien von Informationen verarbeiten. 

Wir können besondere Kategorien personenbezogener Daten unter den folgenden 

Rechtfertigungsgründen verarbeiten: 

1. unter eingeschränkten Umständen, mit Ihrer ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung; 

2. wenn wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen oder Rechte in Verbindung mit 

einem Vertrag, den wir mit Ihnen oder der Organisation, für die Sie arbeiten, haben, 

ausüben müssen; oder 

3. wenn es im öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

Seltener können wir diese Art von Informationen verarbeiten, wenn sie im Zusammenhang mit 

rechtlichen Ansprüchen benötigt werden oder wenn sie zum Schutz Ihrer Interessen (oder der 

Interessen einer anderen Person) erforderlich sind und Sie nicht in der Lage sind, Ihre Zustimmung 

zu geben, oder wenn Sie die Informationen bereits veröffentlicht haben. 

E. Gemeinsame Nutzung von Daten  
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Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an verschiedene interne Sasol-Funktionen 

und verschiedene Unternehmen innerhalb der Sasol-Gruppe sowie an verschiedene Dritte 

weitergeben müssen, einschließlich Drittdienstleister, die mit der Erbringung von Dienstleistungen in 

unserem Namen beauftragt sind, wie z. B. Produkt- oder Dienstleistungslieferung, Kreditauskunft, 

Überprüfung von Sanktionslisten oder Geschäftsbewertung. 

Gegebenenfalls werden wir, bevor wir personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, diese 

vertraglich dazu verpflichten, angemessene Vorkehrungen zum Schutz dieser Daten zu treffen und 

das geltende Recht einzuhalten. 

Im Falle einer Fusion/Übernahme oder Unternehmensumstrukturierung können Ihre persönlichen 

Daten Teil der übertragenen Vermögenswerte sein und werden wahrscheinlich an das neue 

Unternehmen weitergegeben. 

1. Weitergabe von Daten an Dritte 

Alle unsere Drittdienstleister und alle Sasol-Einheiten sind verpflichtet, angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Ihre persönlichen Daten im Einklang mit den 

geltenden Gesetzen zu schützen.  

"Dritte" umfasst Drittdienstleister (einschließlich Auftragnehmer und benannte Vertreter) und 

andere Unternehmen innerhalb unserer Gruppe, wie z. B.:  

(a)  Berufszulassungen; 

(b)  Insolvenzverwalter; 

(c)  Rechts- und andere Berater von Sasol; und 

(d) anderer unabhängiger Diensteanbieter 

Die obige Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

2. Daten global übertragen 

Wir können Ihre Daten weltweit übertragen, um einen Vertrag, den wir mit Ihnen haben, zu 

erfüllen oder aus anderen legitimen Gründen. Bei Übertragungen von personenbezogenen 

Daten in Regionen außerhalb der Europäischen Union stellen wir sicher, dass angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen für die Übertragung dieser personenbezogenen Daten getroffen 

werden. Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden 
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Datenschutzgesetzen und unserer Datenschutzrichtlinie übertragen. Einzelheiten zu diesen 

Schutzmaßnahmen können Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse erfragen: 

privacyeurope@de.sasol.com.  

F. Datensicherheit 

Sasol ist bestrebt, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten 

zu sichern, indem wir geeignete und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen 

ergreifen, um den Verlust, die Beschädigung, die unbefugte Nutzung oder Zerstörung sowie den 

unrechtmäßigen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten oder deren Verarbeitung zu verhindern. 

In diesem Umfang berücksichtigen wir allgemein anerkannte Informationssicherheitspraktiken und -

verfahren sowie ein engagiertes Informationssicherheitsteam, das unsere Maßnahmen zur 

Sicherheit personenbezogener Daten ständig überprüft und verbessert.  

Wir bemühen uns, Ihre persönlichen Daten, die in den Informationssystemen von Sasol gespeichert 

sind und in Papierform aufbewahrt werden, zu schützen. Persönliche Informationen, die in 

Papierform vorliegen, werden sicher und geschützt in Lagern oder abschließbaren Schränken 

aufbewahrt. 

G. Vorratsdatenspeicherung  

Wir werden Ihre persönlichen Daten nur in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur Verwaltung 

von Unterlagen aufbewahren. Wir werden die Daten so lange aufbewahren, wie es notwendig ist, um 

die Zwecke zu erfüllen, für die wir sie gesammelt haben, oder wenn wir gesetzlich dazu 

berechtigt/verpflichtet sind, dies zu tun. Dies schließt die Erfüllung von gesetzlichen, 

buchhalterischen oder Berichtsanforderungen ein. Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für 

personenbezogene Daten zu bestimmen, berücksichtigen wir den Zweck, für den wir 

personenbezogene Daten verarbeiten, den Umfang, die Art und die Sensibilität der 

personenbezogenen Daten. Des Weiteren berücksichtigen wir das potenzielle Risiko eines 

Schadens durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, 

für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und ob wir diese Zwecke durch andere Mittel 

erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Anforderungen. 

Sobald wir keine rechtmäßige Grundlage mehr für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, werden wir Ihre Daten in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur Verwaltung von 

Unterlagen und den geltenden Gesetzen sicher vernichten. 
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H. Ihre Rechte und Pflichten 

1. Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung: 

Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 

widerrufen. Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 

verarbeiteten Daten nicht berührt wird. Soweit wir personenbezogene Daten für Zwecke der 

Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen. 

2. Recht auf Widerspruch: 

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, wenn wir uns 

auf ein berechtigtes Interesse berufen und es etwas an Ihrer besonderen Situation gibt, dass 

Sie dazu veranlasst, der Verarbeitung aus diesem Grund zu widersprechen.  

3. Recht auf Zugang:  

Dieses Recht ermöglicht es Ihnen, auf die persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert 

haben, zuzugreifen und zu überprüfen, ob wir sie rechtmäßig verarbeiten. 

4. Recht auf Korrektur  

Dieses Recht ermöglicht es Ihnen, unvollständige oder ungenaue Informationen, die wir über 

Sie gespeichert haben, korrigieren zu lassen.  

5. Recht auf Datenübertragbarkeit  

Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Erleichterung einer Übertragung 

Ihrer persönlichen Daten an eine andere Partei zu verlangen. 

6. Recht auf Löschung 

Dies ermöglicht es Ihnen, uns aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu 

entfernen, wenn es keinen triftigen Grund gibt, diese weiterhin zu verarbeiten. Sie haben auch 

das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, 

wenn Sie Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung ausgeübt haben. 

I. Anlaufstelle zur Geltendmachung Ihrer Rechte 

Sollten Sie eines der oben genannten Datenschutzrechte ausüben wollen, können Sie Ihre Anfragen 

an privacyeurope@de.sasol.com richten. 
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Unser Team wird sich eingehend mit jedem Kommentar oder jeder Beschwerde zu dieser 

Datenschutzrichtlinie oder zu unseren Datenschutzpraktiken insgesamt befassen, um 

sicherzustellen, dass wir Ihre Privatsphäre so respektieren, wie Sie es vernünftigerweise erwarten 

würden. 

J. Recht auf Kontaktaufnahme mit einer Aufsichtsbehörde 

Sie können eine Beschwerde bei der jeweiligen Datenschutzaufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie 

der Meinung sind, dass unsere Datenverarbeitung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht 

oder wir Ihre Rechte nicht entsprechend gewährt haben. Die Kontaktdaten der für Sie zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde finden Sie im Internet oder können Sie unter 

privacyeurope@de.sasol.com erfragen. 

K. Aktualisierungen 

Wir behalten uns das Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen jederzeit Abschnitte dieser 

Datenschutzerklärung zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen, und wir werden Sie über alle 

Änderungen informieren. 

Dieser Datenschutzhinweis (und alle Aktualisierungen oder geänderten Versionen dieses 

Datenschutzhinweises) wird auf der Website von Sasol sowie auf allen anderen Kanälen, die wir für 

angemessen halten, veröffentlicht.  

 


