
 

  

 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner  

der food family 

 

betreffend die Einhaltung von Gesetzen, Compliance-Erfordernissen, Umwelt- und Sozialstandards 

 

ERBACHER the food family ist ein Familienunternehmen, welches Produkte für die Ernährung von 

Menschen und Tieren produziert und vertreibt. Das Unternehmen soll dem Wohl der Menschen 

dienen. Wir verfolgen eine wertorientierte, glaubwürdige und zukunftsfähige Strategie. 

Unsere engagierten Mitarbeiter sind für die Unternehmenserfolge wichtig.  

 

Unsere Verantwortung für die Schöpfung wird durch nachhaltiges Handeln sichtbar. Die 

grenzüberschreitende Verantwortung für unsere Mitmenschen kommt in der Arbeit der 

gemeinnützigen ERBACHER-Stiftung zum Ausdruck. 

(Auszug aus den Unternehmensleitlinien)  

 

Zur Konkretisierung der Leitlinien wurden die nachfolgenden Standards formuliert. Sie gelten für 

alle Gesellschaften und Mitarbeiter einschließlich der  Unternehmensführung und der Eigner des 

Familienunternehmens Erbacher the food family.  

 

Der vorliegende Verhaltenskodex verdeutlicht die Wertvorstellung des Familienunternehmens 

ERBACHER the food family und legt die Verhaltensnormen fest, die unserem Unternehmen und 

unseren Mitarbeitern ermöglichen, einen guten Ruf sowie das Vertrauen der Gesellschafter, 

Geschäftspartner und anderer wichtiger Institutionen und Gruppen zu wahren. 

Für uns als Erbacher the food family hat es  oberste Priorität, Verantwortung zu übernehmen und 

auch nach außen zur Umwelt- und Sozialverträglichkeit im Rahmen unserer geschäftlichen 

Tätigkeiten beizutragen. 

 

Um die Einhaltung der o.g. Standards im Einklang mit den jeweils gültigen 

Lieferkettensorgfaltsgesetzen auf nationaler wie auch auf EU-Ebene sicherzustellen, verpflichten 

wir hiermit auch alle Geschäftspartner einschließlich unserer Lieferanten, Dienstleister oder 

sonstiger Vertriebs-/ Kooperationspartner, die Leitsätze dieses Verhaltenskodex zu befolgen und 

ihre eigenen Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner gleichermaßen dementsprechend zu 

verpflichten (und damit letzten Endes die Geltung dieser Compliancestandards über die komplette 

Lieferkette sicherzustellen). 

 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z. 

B. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichbehandlung aller Geschlechter (m/w/d). 

 



 

  

 

Geltungsbereich: Dieser Verhaltenskodex ist maßgeblich für alle Unternehmen oder 

Wirtschaftsakteure, mit denen die Gesellschaften der Unternehmensgruppe Erbacher the 

food famliy1 eine Geschäftsbeziehung eingehen oder unterhalten. 

 

Dieser Verhaltenskodex ist integrativer Bestandteil der Geschäftsbeziehung zwischen 

Ihnen und den Gesellschaften der Unternehmensgruppe Erbacher the food famliy. 

 

1. Einhaltung von Recht und Gesetzen 

 

Ihr Unternehmen verpflichtet sich, alle gültigen europäischen und nationalen Gesetze und 

Vorschriften, sowie alle industriellen Mindeststandards einzuhalten. 

Sie verschaffen sich keine Vorteile durch eine ungesetzliche oder unethische Ausübung Ihrer 

Geschäfte. 

 

Sie sind dem Grundsatz verpflichtet, Ihre Geschäftsziele mit rechtlich und ethisch einwandfreien 

Mitteln unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zu verfolgen. Wir tolerieren keinerlei Form 

von Bestechung oder Korruption. 

 

Es dürfen weder direkt noch indirekt Vertretern staatlicher Stellen unzulässige bzw. ungebührliche 

persönliche Vorteile irgendwelcher Art angeboten oder gewährt werden. Im Umgang mit 

staatlichen Stellen ist besonders darauf zu achten, dass keine Vorteile versprochen oder gewährt 

werden, um eine Handlung eines Vertreters staatlicher Stellen zu beeinflussen.  

 

Jeder Ihrer Mitarbeiter ist gehalten, die Regeln des Kartell- und Wettbewerbsrechts zu beachten. 

Verboten sind insoweit zum einen sämtliche Vereinbarungen, abgestimmte Verhaltensweisen, 

informelle Gespräche oder Gentlemen’s Agreements mit oder gegenüber (potenziellen) 

Wettbewerbern, die auf eine Beschränkung des Wettbewerbs abzielen oder eine solche 

Beschränkung bewirken. Dazu zählen insbesondere der Austausch von strategisch wichtigen 

Informationen, Preisabsprachen, Absprachen über Produktions- oder Absatzquoten, Zuteilung von 

Kunden, Aufteilung von regionalen Märkten, die Abgabe von Scheinangeboten bei 

Ausschreibungen, Vereinbarungen über die Beteiligung an Boykotten, Lieferverweigerungen. Auch 

der Anschein solcher konspirativen Vereinbarungen mit oder gegenüber (potenziellen) 

Wettbewerbern ist zu vermeiden. 

 

Unzulässig sind zum Anderen wettbewerbswidrige Preisvorgaben gegenüber Vertriebspartnern 

anderer Vertriebstufen wie auch Maßnahmen zur gezielten Ausschaltung/Einschränkung des 

(reinen) Onlinehandels.  

 
1 Stand Dezember 2022: Josera GmbH & Co KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service 

GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, food family Agency GmbH & Co. KG, Erbacher Food 

Intelligence GmbH & Co. KG, FarmChamps GmbH & Co. KG, Josera Polska Sp. zo.o., Josera petfood Sp. 
zo.o, LLC Josera Ukraine, Join the food family Ltd. 
 



 

  

 

 

Jeder Ihrer Mitarbeiter hat des Weiteren alle Umweltschutz-, Arbeitsschutz- und 

Arbeitssicherheitsvorschriften strikt anzuwenden und zu befolgen. Jeder Ihrer Mitarbeiter ist für 

die Arbeitssicherheit in seinem Bereich mitverantwortlich. 

 

2. Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 

 

Sie sind fair im unternehmerischen Wettbewerb und bieten Ihren Geschäftspartnern faire 

Vertragsgestaltungen. Lieferanten werden bei der Vergabe von Aufträgen von Ihnen nicht unfair 

bevorzugt oder behindert. 

 

Ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, bei allen vertraulichen Informationen von oder über Ihre 

Geschäftspartner Verschwiegenheit zu wahren.  

 

Keiner Ihrer Mitarbeiter darf im Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätigkeit 

Bestechungsgelder oder sonstige geldliche Zuwendung anbieten oder gewähren. Sachgeschenke, 

Einladungen und persönliche Gefälligkeiten an Geschäftspartner, Wettbewerber oder sonstige 

Dritte dürfen nur angeboten werden, wenn sie sich in einem Rahmen halten, der den allgemeinen 

üblichen Geschäftsgepflogenheiten entspricht, d.h. sie müssen geschäftsüblich sein, keinen 

unangemessenen hohen Wert haben und auch den persönlichen Lebensstandard der Beteiligten 

nicht überschreiten, und nicht darauf abzielen, Geschäftsentscheidungen in unredlicher Weise 

oder in Umgehung rechtlicher Vorschriften zu beeinflussen. 

 

Sachgeschenke, Einladungen und persönliche Gefälligkeiten von Geschäftspartnern, 

Wettbewerbern oder sonstigen Dritten dürfen nur angenommen werden, wenn derartige 

Zuwendungen im Rahmen allgemein üblicher Geschäftsgepflogenheiten und im Hinblick auf 

Anlass und Umfang angemessen sind und soweit diese Einladungen, Sachgeschenke oder 

persönliche Gefälligkeiten Ihre unternehmerische Entscheidung nicht zu beeinflussen vermögen. 

 

Die Annahme direkter geldlicher Zuwendungen (einschließlich Einkaufsgutscheine)  ist 

ausnahmslos untersagt. Es kommt nicht darauf an, ob die Geschenke oder sonstige Zuwendungen 

dem Mitarbeiter unmittelbar oder mittelbar zugutekommen sollen.  

 

3. Vermeidung von Interessenskonflikten: 

 

Jeder Ihrer Mitarbeiter hat darauf zu achten, dass persönliche Beziehungen oder Interessen keinen 

Einfluss auf die geschäftliche Tätigkeit haben. Entscheidungsprozesse dürfen nur von sachlichen 

Erwägungen geleitet sein. 

 

4. Diskriminierung – Verhalten untereinander 

 

Die Würde und die Persönlichkeit eines jeden Mitarbeiters oder Geschäftskontakts sind zu achten. 



 

  

 

Sie tolerieren wie wir keinerlei Diskriminierung und keine Belästigung oder Beleidigung im 

Arbeitsumfeld. Jeder Ihrer Mitarbeiter hat ein Recht auf faire, höfliche und respektvolle 

Behandlung durch Vorgesetzte, Mitarbeiter und Kollegen. 

 

Ihr Unternehmen entsagt jeglicher Diskriminierung bei der Einstellung, der Entlohnung, dem 

Zugang zu Fortbildungen, der Beförderung, der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses oder dem 

Eintritt in den Ruhestand. Niemand darf in Ihrem Unternehmen wegen seiner Rasse, seines 

Geschlechts, seines Alters, seiner Religion oder Weltanschauung, seiner Nationalität, seiner 

ethnischen Herkunft, seiner körperlichen Konstitution, seines Aussehens, seiner sexuellen 

Identität, seines Familienstandes, seines sozialen Hintergrunds, seiner Mitgliedschaft in 

Arbeitnehmerorganisationen einschließlich Gewerkschaften, seiner politischen Anschauung oder 

anderen persönlichen Eigenschaften unsachlich benachteiligt, begünstigt, belästigt oder 

ausgegrenzt werden. 

 

5. Informationsschutz 

 

Jeder Ihrer Mitarbeiter ist zur Verschwiegenheit bei allen internen vertraulichen Angelegenheiten 

des Unternehmens verpflichtet. Vertrauliche Angelegenheiten sind dabei von unbefugter Einsicht 

durch Dritte zu schützen. Dritte in diesem Sinne sind auch Familienangehörige im weiteren Sinne.  

 

Vertraulich sind all diejenigen Angelegenheiten, die als solche gekennzeichnet sind oder von denen 

anzunehmen ist, dass sie nicht öffentlich bekannt sind und auch nicht bekannt gemacht werden 

sollen, weil sie z.B. für Wettbewerber von Nutzen sein oder bei ihrer Offenlegung dem 

Unternehmen oder dessen Geschäftspartnern schaden könnten. Dazu gehören z. B. Einzelheiten, 

die die Organisation und die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens betreffen, 

Geschäfts-, Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge, Zahlen des internen 

Berichtswesens sowie Informationen im Zusammenhang mit Veräußerungen, Fusionen und 

Akquisitionen. 

 

Kenntnisse über interne vertrauliche Angelegenheiten dürfen von Ihren Mitarbeitern, Beratern 

oder Subunternehmern ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt werden. Auch im 

unternehmensinternen Umgang ist darauf zu achten, dass vertrauliche Vorhaben und Vorgänge 

nur an diejenigen Mitarbeiter weitergegeben werden dürfen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigen. 

 

Alle Aufzeichnungen und Berichte, die intern angefertigt und nach außen gegeben werden, 

müssen korrekt und wahrheitsgemäß sein. Dies gilt gleichermaßen für Aufzeichnungen zu rein 

internen Zwecken. Es dürfen keine Aufzeichnungen, Berichte, Eintragungen oder Dokumente 

gefälscht, verzerrt, fehlgeleitet, absichtlich irreführend sein oder unvollständig getätigt oder 

unterdrückt werden. 

 

 

6. Datenschutz 

 



 

  

 

Wir legen Wert auf den Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und 

Geschäftspartner sowie auf die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. Gleiches erwarten 

wir von unseren Geschäftspartnern. Je einfacher und umfangreicher die elektronische 

Datenverarbeitung wird, desto bedeutsamer wird der Schutz persönlicher bzw. 

personenbezogener Daten (z. B. Name, (E-Mail-)Adresse, Geburtsdatum, Steuernummer, 

Informationen über den Gesundheitszustand). Daher verpflichten Sie sich hiermit, solche 

personenbezogenen Daten nur im Rahmen der jeweils gültigen Gesetze weiterzugeben zu 

verarbeiten und zu speichern. Verletzungen datenschutzrechtlicher Bestimmungen werden mit 

empfindlichen Bußgeldern geahndet und können auch hohe Schadensersatzforderungen gegen 

das Unternehmen nach sich ziehen. Sorgsamer Umgang mit den personenbezogenen Daten Ihrer 

Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden schafft zudem Vertrauen und kann damit sogar ein 

Wettbewerbsvorteil sein. Zu diesem Zwecke verpflichten Sie sich, auch Ihre Mitarbeiter regelmäßig 

zu schulen und zu sensibilisieren sowie diese auf das Datengeheimnis gemäß DSGVO zu 

verpflichten. 

7. Löhne  

Die Löhne für reguläre Arbeitszeiten und Überstunden in Ihrem Unternehmen 

entsprechen den bzw. übersteigen die Industriestandards. Gemäß Ihrer 

Unternehmensleitlinien soll jeder Mitarbeiter seinem tatsächlichen Beitrag entsprechend 

entlohnt werden.  

Es werden keine illegalen oder unerlaubten Lohnabzüge oder Lohnabzüge als 

Strafmaßnahme vorgenommen. 

8. Arbeitszeit  

Ihr Unternehmen hält die gültigen europäischen und nationalen Gesetze und 

Industriestandards zu Arbeitsstunden ein. Es gelten die maximal zulässigen 

Wochenarbeitsstunden entsprechend der europäischen und nationalen Gesetzgebung. 

Jeder Ihrer Mitarbeiter hat das Recht auf mindestens einen freien Tag nach sechs 

aufeinander folgenden Arbeitstagen. 

9. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz  

Ihr Unternehmen hat klare Regeln und Verfahren für die Gewährleistung von Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz aufgestellt. Diese werden jederzeit befolgt. Sie unterhalten 

ein Arbeitssicherheitsmanagement gemäß den gültigen europäischen und nationalen 

Gesetzen und Industriestandards. 

10. Kinderarbeit  

Kinderarbeit ist gemäß den Bestimmungen der Konventionen der ILO und der Vereinten 

Nationen und/oder der nationalen Gesetzgebung verboten. Jegliche Form der 



 

  

 

Ausbeutung von Kindern ist verboten. Ihr Unternehmen hält sich an diese Bestimmungen 

und spricht sich deutlich gegen Kinderarbeit aus. 

11. Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen  

Es findet in Ihrem Unternehmen keine Form von Zwangsarbeit, zum Beispiel erwirkt durch 

die Hinterlegung einer Kaution oder die Zurückhaltung von Ausweispapieren zu Beginn 

des Arbeitsverhältnisses statt, ebenso keine Gefangenenarbeit, welche die 

grundlegenden Menschenrechte verletzt. Die Anwendung von körperlichen Strafen sowie 

von psychischer oder physischer Nötigung und verbalen Beschimpfungen ist verboten. 

12. Umgang mit Vermögenswerten 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, mit Vermögenswerten des Unternehmens 

verantwortlich umzugehen.  

Jeder Mitarbeiter ist des Weiteren für den Schutz der Vermögenswerte verantwortlich. Zu 

den Vermögenswerten gehören nicht nur Sachwerte/Eigentum, sondern auch 

immaterielle Güter wie geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche 

Informationen sowie die Ideen und das Wissen unserer Mitarbeiter.   

13. Umwelt- und Sicherheitsfragen  

Verfahren und Standards für die Abfallbewirtschaftung, den Umgang mit Chemikalien 

und anderen gefährlichen Stoffen, deren Entsorgung, für Emissionen und für die 

Abwasserbehandlung müssen den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen 

oder diese übertreffen. 

14. Einhaltung der Vorgaben 

Wir verpflichten Sie zur Einhaltung aller in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner 

aufgeführten Vereinbarungen und Vorschriften sowie aller sonstigen geltenden Gesetze, 

Richtlinien und Verordnungen. Des Weiteren gewährleisten Sie, dass dieser Verhaltenskodex für 

Geschäftspartner allen Ihren Mitarbeitern in einer ihnen verständlichen Sprache zur Verfügung 

gestellt wird. 

Außerdem verpflichten wir Sie als Geschäftspartner dazu, eigene Geschäftspartner oder Sub-

Unternehmen auf diesen oder einen gleichwertigen Verhaltenskodex zu verpflichten. 

Damit eingehergehend verpflichten Sie sich zur Einrichtung geeigneter und angemessener 

Überwachungsmechanismen und Kommunikationskanäle, namentlich eines Compliance 

Management-Systems. Nur so kann die Einhaltung von Recht und Gesetz in einem Unternehmen 

gewährleistet werden. 

Einsichtsgewährung: Auf berechtigte Anfrage werden Sie unserem Unternehmen Einsicht und 

Auskunft zu Ihren Mechanismen zur Prävention und zum gesetzeskonformen Umgang mit 

Rechtsverstößen (Compliance-Manangement-System) gewähren. Wir sind dazu berechtigt, diese 



 

  

 

Einsichts- und Auskunftsrechte durch Dritte wahrzunehmen, sofern diese wiederum zur 

Verschwiegenheit hierüber verpflichtet worden sind. 

Sanktionen: Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus diesem Verhaltenskodex für 

Geschäftspartner behalten wir uns vor, Sanktionen gegen unseren Geschäftspartner zu 

verhängen. Bei nicht schwerwiegenden Verstößen geben wir Ihnen die Möglichkeit, innerhalb einer 

angemessenen Frist geeignete Abhilfemaßnahmen zu implementieren und auf den Verstoß 

angemessen zu reagieren. 

Bei einem schwerwiegenden  oder wiederholten Verstoß oder nicht angemessener Reaktion auf 

einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner, berechtigt uns dies ggf. zu 

einer sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung. 

Wir behalten uns je nach Art und Schwere des Verstoßes zudem die Geltendmachung von 

Schadensersatz oder anderer abgestufter/ angemessener Sanktionsmaßnahmen vor.  

Es besteht die Möglichkeit, Gesetzesverstöße oder Hinweise zu möglichen Mißständen (auch 

nach den gültigen Lieferkettengesetzen) über unser Hinweisgebersystem zu melden ; 

Einzelheiten hierzu finden Sie in Anlage 1. 

 

 

_____________________________         ___________________________________________________________ 

Ort/ Datum                                       Zeichnungsbefugte Person des Geschäftspartners 

 

  



 

  

 

Anlage 1 

Meldung von Verdachtsfällen 

 

Die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und internen Vorgaben hat bei uns höchste Priorität. 

Nur wenn wir uns gesetzeskonform und integer verhalten, schützen wir unser 

Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner. 

Aber wo Menschen arbeiten, können auch Fehler gemacht werden. Um hier den 

Anforderungen, welche uns diverse Gesetze geben, gerecht zu werden und Hinweisen auf 

Verstöße bzw. Fehlverhalten fair und angemessen nachgehen zu können, haben wir ein 

Hinweisgebersystem eingeführt. 

An das Hinweisgebersystem können Verdachtsfälle vertraulich und sofern es die 

nationalen rechtlichen Vorgaben zulassen, nach Wunsch auch anonym gemeldet werden.  

Darunter fallen beispielsweise Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex, das 

Kartellrecht, umweltrechtliche Vorgaben, Verletzung von Menschenrechten sowie 

Verdacht auf Korruption, Diebstahl, Diskriminierung oder Mobbing, geltende Gesetze 

oder sonstige Vorgaben. 

Neben Beschäftigten können Geschäftspartner, Kunden und sonstige Dritte Hinweise 

bei konkreten Informationen auf Regelverstöße abgeben. 

Eine Meldung kann dabei in allen Sprachen eingereicht werden. Bei Bedarf wird eine 

Übersetzung veranlasst. 

Bitte bedenken Sie gerade bei anonymen Meldungen, dass der Hinweis so konkret wie 

möglich formuliert ist und gegebenenfalls auch Unterlagen beigefügt werden, die Ihren 

Verdacht stützen. Zudem ist es hilfreich, wenn Sie der Meldestelle für weitere Fragen zur 

Verfügung stehen. Andernfalls kann der Sachverhalt nicht erörtert werden und auch keine 

Mitteilung über den Gang des Verfahrens erfolgen.  

Kontakt  

Um den größtmöglichen Schutz für Hinweisgeber und Betroffene zu garantieren, haben 

wir eine unabhängige Vertrauensstelle eingerichtet, die atarax Unternehmensgruppe. 

Vertrauen ist deren Geschäft, hier sind Sie in guten Händen.  

Zur vollständigen Wahrung der Vertraulichkeit, stehen folgende Kommunikationswege 

zur Verfügung: 



 

  

 

 

 

Whistleblower-Telefonhotline unter: 0049 / 160 / 96210839 (Montag - Freitag 

von 08.30 - 17.00 Uhr, außer an Feiertagen) 

 

 

 

per E-Mail an: compliance@atarax.de 

 

 

über ein Hinweisgeber-Portal mit Kontaktformular:  

https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal 

Mit dem Link werden Sie an das Hinweisgeber-Portal der atarax 

Unternehmensgruppe weitergeleitet. Selbstverständlich wird bereits diese 

Weiterleitung nicht zurückverfolgt. 

 

 

schriftliche Meldung auf dem Postweg an:  

atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str. 7, D-91074 

Herzogenaurach 

 

 

Auf Anfrage des Hinweisgebers ist es über diese Kanäle auch möglich, 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums im Rahmen eines vertraulichen 

persönlichen Treffens eine Meldung zu erstatten. 

 

 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserem Datenschutzhinweis 

(siehe Anlage 2). 

 

Verfahren 

 

Sofern die Kontaktdaten mitgeteilt wurden, erhält die hinweisgebende Person, nach 

Eingang der Meldung umgehend eine Eingangsbestätigung durch die Meldestelle.  

Im Anschluss wird die Meldung oder Beschwerde sorgfältig auf Plausibilität geprüft. Bei 

Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für einen Regelverstoß wird ggf. eine konkrete interne 

mailto:compliance@atarax.de
https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal


 

  

 

Untersuchung eingeleitet sowie ggf. weitere entsprechende Folgemaßnahmen (z. B. 

Verbesserung interne Prozesse) eingeleitet.  

Die Informationen werden im Rahmen eines fairen und vertraulichen Prozesses sowie 

unter Wahrung datenschutzrechtlicher Belange bearbeitet. Ferner wird der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit beachtet. Die Hinweise bzw. Beschwerden werden überdies 

dokumentiert. 

Falls die Kontaktdaten der hinweisgebenden Person bekannt sind, wird mit den 

hinweisgebenden Personen - entsprechend der jeweils gesetzlichen Vorgaben - Kontakt 

gehalten, sofern erforderlich, der Sachverhalt erörtert und fristgerecht über den Gang des 

Verfahrens informiert. 

Eine Weitergabe mitgeteilter Informationen erfolgt nur an diejenigen Personen, die 

hiermit zur Bearbeitung der Meldung befasst sein müssen, soweit dies zur 

Sachverhaltsermittlung zwingend erforderlich ist.  

Alle eingehenden Hinweise werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen 

dokumentiert, aufbewahrt und gelöscht. 

  



 

  

 

Anlage 2 

 

Transparenz- und Informationspflichten für 

Hinweisgebende sowie sonstige am Sachverhalt 

beteiligte Personen im Rahmen des 

Hinweisgebersystems 

 

nach der Datenschutz-Grundverordnung  

(DS-GVO) 

 

Mit diesem Dokument informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch die Unternehmensgruppe Erbacher – The Food Family 

sowie deren teilnehmende Unternehmen2 und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 

zustehenden Rechte.  

 

Verantwortliche Stelle/Datenschutz 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist das jeweils teilnehmende 

Unternehmen, auf das sich die Meldung bezieht.  

 

Adresse: Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach 

Kontaktinformation:  https://food.family/kontakt/ 

 

Kontakt Datenschutz: 

 
2Stand Dezember 2022: food family Agency GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service 

GmbH & Co. KGFarmChamps GmbH & Co. KG, Josera Polska Sp. zo.o., Josera petfood Sp. 

zo.o, LLC Josera Ukraine sowie Join the food family Ltd (Tansania). 

 



 

  

 

datenschutz@atarax.de bzw. datenschutz@josera-erbacher.de sowie 

datenschutz@foodforplanet.de 

 

Kategorien/Herkunft der Daten 

Wenn Sie eine Meldung über unser Hinweisgebersystem machen, werden die Ihrerseits 

angegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet, um Ihren Hinweis bearbeiten und 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Sie haben grundsätzlich die 

Möglichkeit, anonyme Meldungen durchzuführen. Welche personenbezogenen Daten 

demnach verarbeitet werden, hängt vom Inhalt Ihrer Meldung ab.  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Falle, dass Sie eine beschuldigte oder 

sonstige am Sachverhalt beteiligte Person sind verarbeiten, um die über das 

Hinweisgebersystem gemachte Meldung zu prüfen und die mutmaßlichen Compliance- 

und Rechtsverstöße zu untersuchen. Welche Daten hierbei verarbeitet werden, kommt 

im Einzelfall auf die jeweilige konkrete Meldung an und auch darauf, welche Angaben z. 

B. eine hinweisgebende Person über Sie gemacht hat. Möglicherweise können hierbei 

beispielsweise folgende Daten verarbeitet werden: 

➢ Kontaktdaten (etwa private Anschrift, ggf. Mobil-, Festnetznummer, E-Mail-

Adresse) 

➢ Stammdaten (Name, Vorname, Namenszusätze, Geburtsdatum) 

➢ Fotos/Video-Aufnahmen 

➢ Zeiterfassungsdaten 

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der DS-

GVO, des BDSG und aller weiterer rechtlicher Bestimmungen (wie beispielsweise BetrVG, 

ArbZG etc.) stets eingehalten. 

Wenn Sie eine meldende Person sind, erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund Ihrer 

freiwilligen Angaben sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach dem 

Hinweisgeberschutzgesetz, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, lit. c DS-GVO und im Falle, dass Sie bei 

uns beschäftigt sind, gemäß Art. 88 DS-GVO i.V.m. § 26 Abs. 2 BDSG. 

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten als betroffene Person, sofern 

dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Unternehmens bzw. eines Dritten 

erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f, lit. c DS-GVO i.V.m. § 130 OWiG). Wir haben ein 

berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Prävention 

und Aufdeckung von Verstößen und Missständen, welche über das Hinweisgeberportal 

unserer Unternehmensgruppe gemeldet werden. Zudem erfolgt die Verarbeitung Ihrer 

mailto:datenschutz@atarax.de
mailto:datenschutz@josera-erbacher.de
mailto:datenschutz@foodforplanet.de


 

  

 

personenbezogenen Daten, soweit dies zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

notwendig ist. 

Speicherdauer der Daten 

Sobald Ihre Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden 

sie durch uns gelöscht, spätestens jedoch drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens.  

Empfänger der Daten/Kategorien von Empfängern 

In unserem Unternehmen sorgen wir dafür, dass nur die Personen Ihre Daten erhalten, 

die diese zur Bearbeitung des über das Hinweisgebersystem eingereichten Hinweises 

benötigen.  

In bestimmten Fällen unterstützen uns Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister), bei der 

Erfüllung unserer Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige 

datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen.  

Des Weiteren sind wir in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen verpflichtet, bestimmte 

Informationen an Stellen zu übermitteln, wie zum Beispiel Ermittlungsbehörden.  

Drittlandübermittlung/Drittlandübermittlungsabsicht 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union bzw. des 

Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Bearbeitung der 

Meldung zwingend erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre 

Einwilligung erteilt haben.  

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten (derzeit) an keinen Dienstleister oder an 

Konzernunternehmen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. 

 

Rechte der betroffenen Personen 

Die Rechte für Sie als betroffene Person sind in den Art. 15 – 22 DS-GVO normiert. 

Dies umfasst:  

➢ Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

➢ Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

➢ Das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

➢ Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

➢ Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) 

➢ Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

 



 

  

 

Soweit Sie freiwillig Daten als meldende Person angegeben haben, können Sie die 

Einwilligung für eine etwaige Datenverarbeitung jederzeit mit Blick auf die Zukunft 

widerrufen.  

Um die Einwilligung zu widerrufen und die übrigen Rechte geltend zu machen, wenden 

Sie sich bitte an compliance@atarax.de. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur 

Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. Zudem können Sie Beschwerde 

gegen die Datenverarbeitung bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit widersprechen. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen  

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer 

Entscheidung. 

  



 

  

 

Code of Conduct of ERBACHER the food family  

for external business partners 

 

 

ERBACHER the food family is a family business that produces and distributes products 

for the nutrition of people and animals. 

 

All our companies are to serve the well-being of people. We pursue a value-oriented, 

credible and sustainable strategy. 

  

Our dedicated employees are important for the success of our companies. 

The responsibility we take for creation is visible through our sustainable practices. The 

transboundary responsibility for our fellow men is expressed through the work of the 

nonprofit ERBACHER-Foundation. (Extract from the corporate guidelines) 

 

To concretize the company guidelines, the following standards have been formulated. 
They are followed at all times and are valid for all companies of the family-owned 
enterprise Josera-Erbacher especially for Josera GmbH & Co. KG, FarmChamps GmbH 
& Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher 
Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG,food family 
Agency GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service GmbH & Co. KGFarmChamps GmbH 
& Co. KG, Josera Polska Sp. zo.o., Josera petfood Sp. zo.o, LLC Josera Ukraine sowie Join 
the food family Ltd (Tansania).3 
 

The present code of conduct makes clear the moral concept of the family enterprise of 

Josera-Erbacher and fixes the behavioral norms which enables our enterprise and our 

employees to protect a good reputation as well as the trust of the companions, 

business partners and other important institutions and groups. 

 

 
3 As of December, 2022 



 

  

 

The code is valid to all employees including the enterprise management and the 

owners regardless of their gender and their position in the enterprise. 

 

In order to ensure compliance with the above-mentioned standards in accordance 

with the applicable supply chain due diligence laws at national as well as EU level, 

we herewith also oblige all our business partners, including our suppliers, service 

providers or other sales/cooperation partners, to follow the guiding principles of this 

Code of Conduct and to oblige their respective suppliers and business partners 

accordingly  (and thus ultimately  across the entire supply chain). 

 

Scope of application: This Code of Conduct applies to all companies or economic 

operators with which the group of companies Erbacher the food famliy enters into or 

maintains a business relationship. 

 

This Code of Conduct is an integral part of the business relationship between you and 

the companies of Erbacher the food family. 

 

For reasons of easier readability, gender-specific differentiation, such as 

male/female/diverse employees, has been omitted. Corresponding terms apply to all 

genders (m/f/d) for the purpose of equal treatment. 

 

1. Observance of laws   

Your company or group of companies (thereinafter together: “your company”) 

complies with all applicable European, international and national laws and regulations, 

as well as all industrial minimum standards. You don’t gain any advantages by an 

unlawful or unethical exercise of our business. 

You are committed to the principle to pursue your commercial aims with ethically and 

juridically means considering the legal regulations. You do not tolerate any form of 

bribery or corruption. 

 



 

  

 

It may not be offered any inadmissible or unseemly personal advantages of any kind to 

representatives of authorities neither directly nor indirectly. In dealing with public 

bodies attention is to be paid particularly to the fact that no advantages are promised 

or are granted to influence an action of an authorities’ representative.  Every of your 

employees is obliged to follow the rules of competition and antitrust law. 

 

Prohibited are on the one hand all agreements, coordinated behaviour patterns, 

informal talks or gentlemen’s agreements with or vis-à-vis direct competitors, which 

are aimed at a restriction of the competition. In particular price agreements, 

arrangements about production or sales rates, allocation of customers, division of 

regional markets, delivery of false offers at adverts, agreements about the 

participation in boycotts and refusals of delivery are unacceptable. Even the 

appearance of such conspiratorial agreements is to be avoided. 

 

On the other hand, anticompetitive price specifications vis-à-vis distribution partners 

at other distribution levels are not permitted, nor are measures to specifically 

eliminate/ restrict (pure) online traders. 

 

Your employees have to apply and to obey all environmental protection safety 

regulations, industrial safety regulations and working safety regulations strictly. Every 

employee is jointly responsible for working security in his department. 

 

2. Contact with business partners and third 

You are fair in the enterprise competition and offer fair contracts to your business 

partners. Your suppliers are not preferred with the assignment of contracts nor are 

hindered. 

All your employees are obligated to treat all information from or about your business 

partners confidentially.  

None of your employees is allowed to offer or grant bribes or other pecuniary in 

addition with his business activity. Material presents, invitations and personal favors 

to business partners, competitors or other third ones may be offered only if they keep 

in a frame which corresponds to the generally usual business practices. That means 



 

  

 

they must be commercial-customary, have no immoderate high value and also do not 

cross the personal standard of living of the partners and not be aimed to influence 

commercial decisions in a dishonest manner or in circumvention of legal  regulations.  

Material presents, invitations and personal favors from business partners, competitors 

or other third ones may be accepted if they are measured within the scope of generally 

usual business practices and in view of occasion and extent and as far as the invitation, 

material presents or personal favors are not be able to influence the enterprise’s 

decisions.  

To accept direct pecuniary donation (including shopping vouchers) is prohibited 

without exception. It is not important if the gifts or other donation come directly or 

indirectly to the employee. 

 

3. Avoidance on conflicts on interests 

Every one of your employees has to pay attention to the fact that personal relations or 

interests do not influence the business activity. Decision-making processes may only 

be guided by objective considerations. 

 

4. Discrimination – Behaviour among each other 

The dignity and the personality of each of your employees are to be respected. 

You do not tolerate any discrimination, nuisance or insults in the working sphere. Every 

employee has the right on fair, polite and respectful treatment by superiors, 

employees and colleagues. 

Your company renounces all forms of discrimination in hiring, remuneration, access to 

training, promotion, termination of employment or retirement on the basis of gender, 

age, religion, race, caste, social background, disability, ethnic or national origin, 

nationality, membership in workers' organizations including unions, political affiliation, 

sexual orientation or other personal characteristics. 

 

5. Safety of Information  

Each of your employees is obliged to discretion with all internal confidential matters of 

the enterprise. Confidential matters are to be protected from unauthorized 



 

  

 

examination /disclosure by thirds. Thirds in this sense are also family members (in a 

broader sense).  

Confidential are all those matters which are marked as such or those where is to be 

supposed that they are not known publicly or that they should not be published/ 

disclosed, for example, because they could be of use for competitors or could damage, 

with their disclosure, to the enterprise or our business partners. Examples for these 

are the details which concern the organization and the strategical alignment of the 

enterprise, commercial processes, manufacture processes, research processes and 

developing processes; figures of the internal reporting being as well as information in 

connection with disposals, mergers and acquisitions. 

Knowledge about internal confidential matters may be used by the employees 

exclusively for operational purposes. In internal company dealings, it must also be 

ensured that confidential projects and processes are only passed on to those 

employees who really need them for the fulfilment of their duties. 

All recordings and reports which are made internally and are given out must be correct 

and truthful. The same applies accordingly to recordings for purely internal purposes. 

Recordings, reports, registrations or documents may not be faked, be distorted, be 

delusive intentionally, false-escorted, or issued incompletely or suppressed. 

 

6. Data protection 

You have to attach great importance to protecting the personal data of your 

employees, customers and business partners and to complying with the applicable 

data protection laws. The simpler and more extensive electronic data processing 

becomes, the more significant the protection of personal or person-related data (e.g. 

name, (e-mail) address, date of birth, tax number, information on state of health etc.) 

becomes. Such personal data may only be disclosed and processed in accordance with 

the applicable laws. Violations of data protection regulations are punishable by severe 

fines and can also result in high claims for damages against the company or companies. 

Careful handling of the personal data of your colleagues, business partners and 

customers also creates trust and can thus even be a competitive advantage. To this 

end, you regularly train and raise awareness among your employees. 

 

 



 

  

 

7. Wages 

The wages for regular working hours and overtime oy your employees meet or exceed 

the industry standards. According to your company guidelines every employee should 

be paid according to his actual contribution. 

No unlawful or unauthorized deductions from wages are carried out, nor deductions 

from wages as a penal measure. 

8. Working hours 

Your company complies with all applicable European and national laws and 

regulations, as well as all industrial minimum standards in relation to working hours. 

The maximum weekly hours of work are as defined by European and national 

legislation. Overtime shall be on a voluntary basis and are compensated for separately. 

Every of your employees has the right to at least one free day following six consecutive 

working days. 

9. Health and safety at work 

Your company have established clear rules and procedures for ensuring health and 

safety at work. These are obeyed at all times. You maintain an occupational health and 

safety management system in accordance with the European and national laws and 

regulations, as well as all industrial minimum standards. 

10. Child labor 

Child labor is forbidden as defined by ILO and the United Nations and / or national 

legislation in your company. All forms of child exploitation are prohibited. Your 

company complies with these provisions and clearly speaks out against child labor. 

11. Forced labor and disciplinary measures 

In your company, there is no form of forced labor, for example, obtained by the deposit 

of a security or the restraint of identification papers at the beginning of the 

employment. Likewise for imprisonment labor, which violates basic human rights. The 

use of corporal punishment as well as psychological or physical coercion and verbal 

abuse is prohibited. 

12. Handling of assets 

 

Every one of your employees has to handle the companies’ assets responsibly. 



 

  

 

Every one of your employees is also responsible to protect these assets. Assets include 

not only tangible assets/property, but also intangible assets such as intellectual 

property, trade secrets and confidential information, as well as the ideas and 

knowledge of your employees.   

13. Environmental and safety issues 

Your procedures and standards for waste management, the handling of chemicals and 

other hazardous substances and their disposal as well as emissions and sewage 

treatment must meet the minimum legal requirements or exceed them. 

Your company maintains an independently certified environmental management 

system. 

14. Observance of the requirements 

We herewith oblige you to comply with all agreements and requirements set forth in 

this Code of Conduct and all other applicable laws, directives and regulations. You 

further warrant that this Code of Conduct is made available to all your employees in a 

language they understand. In addition, as a business partner, we require you to oblige 

your own business partners or subcontractors to this or an equivalent Code of Conduct 

accordingly. 

Along with this, you undertake to set up suitable and appropriate monitoring 

mechanisms and communication channels, namely a compliance management system. 

This is the only way to ensure that a company complies with the law. 

Granting of access: Upon justified request, you will grant our company access to and 

information about your mechanisms for the prevention and lawful handling of legal 

violations (compliance management system). We are entitled to exercise these rights 

of inspection and information through third parties, provided that they in turn have 

been obligated to confidentiality in this regard. 

Sanctions: In the event of non-compliance with the obligations arising from this Code 

of Conduct, we reserve the right to impose sanctions on our business partner. In the 

case of minor violations, we will give you the opportunity to implement appropriate 

remedial measures within a reasonable period of time and to respond appropriately to 

the violation. In the event of a serious or repeated violation or failure to respond 

appropriately to a violation of this Code of Conduct for Business Partners, this may 

entitle us to terminate the business relationship immediately. We also reserve the right 

to claim damages or other graduated/ appropriate sanctions depending on the nature 

and gravity of the violation.   



 

  

 

 

It is possible to report violations of the law or information on possible abuses (also in 

accordance with the applicable supply chain laws) via our whistleblower system; for 

details, please refer to Appendix 1. 

 

 

 

 

_______________________________         ___________________________________________________________ 

Date/ place           Authorized signatory of the company 

 



 

  

 

Appendix 1 

Notification of suspected cases 

 

Compliance with laws, rules and internal regulations is a top priority for us. Only if we 

act in compliance with the law and with integrity can we protect our group of 

companies, our employees and our business partners. 

 

But where people work, mistakes can also be made. We have introduced a 

whistleblower system in order to meet the requirements imposed by various laws and 

to be able to deal fairly and appropriately with reports of violations or misconduct. 

Suspected cases can be reported to the whistleblower system confidentially and, if 

national legal requirements permit, anonymously if desired.  

 

This includes, for example, violations of our Code of Conduct, antitrust law, 

environmental regulations, human rights violations, as well as suspected corruption, 

theft, discrimination or bullying, applicable laws or other requirements. In addition to 

employees, business partners, customers and other third parties can submit reports if 

they have specific information about violations of rules. A report can be submitted in 

any language. If necessary, a translation will be arranged. Particularly in the case of 

anonymous reports, please ensure that the report is formulated as specifically as 

possible and, if necessary, that documents supporting your suspicions are enclosed. It 

is also helpful if you are available to answer further questions from reporting office. 

Otherwise, the facts of the case cannot be discussed and you will not be informed 

about the progress of the proceedings.  

 

Contact: 

To guarantee the greatest possible protection for whistleblowers and those affected, 

we have set up an independent trust office, the atarax group of companies. Trust is 

their business, here you are in good hands.  

 



 

  

 

To ensure complete confidentiality, the following communication channels are 

available: 

 

 

 

Whistleblower telephone hotline at: 0049 / 160 / 96210839 (Monday - Friday from 

08.30 - 17.00, except public holidays) 

 

 

 

By email to: compliance@atarax.de 

 

 

Via the whistleblower portal / contact form:  

https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal 

With the link you will be forwarded to the whistleblower portal of the atarax group of 

companies. Of course, this forwarding will not be traced back. 

 

 

 

Written suspect notification by mail to:  

atarax group of companies, Luitpold-Maier-Str. 7, D-91074 Herzogenaurach, Germany. 

 

 

At the whistleblower's request, it is also possible to make a suspect notification through 

these channels within a reasonable period of time during a confidential personal 

meeting. 

 

  

 

For information on the processing of your data, please refer to our data privacy notice 

in Appendix 2. 

 

Procedure:  



 

  

 

 

Provided that the contact details have been provided, the person making the report 

will receive an acknowledgement of receipt from the reporting office immediately after 

the report has been received.  

The report or complaint is then carefully checked for plausibility. If there are concrete 

indications of a violation of the rules, a specific internal investigation will be initiated, 

if necessary, as well as further appropriate follow-up measures (e.g. improvement of 

internal processes).  

 

The information is processed in a fair and confidential process and in compliance with 

data protection requirements. The principle of proportionality is also observed. The 

information and complaints are also documented. 

If the contact data of the person providing the information is known, contact is 

maintained with the person providing the information - in accordance with the 

respective legal requirements - and, if necessary, the facts of the case are discussed 

and information is provided on the progress of the procedure in a timely manner. 

Information provided will only be passed on to those persons who must be involved in 

processing the report, insofar as this is absolutely necessary to determine the facts of 

the case.  

All information received will be documented, stored and deleted in accordance with 

legal requirements. 



 

  

 

Appendix 2 

 

Transparency and information obligations for whistleblowers and other persons 

involved in the matter within the framework of the whistleblower system in 

accordance with the EU-General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

With this document, we inform you about the processing of your personal data by the 

Erbacher Group of Companies - The Food Family as well as its participating companies 

and the rights to which you are entitled under data protection law.  

Responsible party/data protection: 

The responsible body for data processing is the respective participating company to 

which the notification refers.  

Address: Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach, Germany 

Contact information: https://food.family/kontakt/ 

Contact data protection: 

datenschutz@atarax.de or datenschutz@josera-erbacher.de and 

datenschutz@foodforplanet.de 

 

Categories/origin of data: 

If you make a report via our whistleblower system, the personal data you provide will 

be processed in order to handle your report and, if necessary, take further action. In 

principle, you have the option of making anonymous reports. The personal data 

processed depends on the content of your report.  

We may process your personal data in the event that you are an accused person or 

other person involved in the matter in order to check the report made via the 

whistleblower system and to investigate the alleged compliance and legal violations. 

The data that is processed depends on the specific report in each case and also on what 

information, for example, a whistleblower has provided about you. For example, the 

following data may be processed: 

Contact data (such as private address, mobile or landline number, e-mail address) 



 

  

 

Master data (surname, first name, name affixes, date of birth) 

Photos/video recordings 

Time recording data 

 

Purposes and legal basis of data processing:  

When processing your personal data, we always comply with the provisions of the 

GDPR, the BDSG and all other legal provisions (such as BetrVG, ArbZG, etc.). 

If you are a reporting person, the processing of your data is based on your voluntary 

information as well as within the framework of the legal provisions according to the 

Whistleblower Protection Act, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a, lit. c GDPR and in the case that 

you are employed by us, according to Art. 88 GDPR in conjunction with. § 26 para. 2 

BDSG. 

In addition, we process your personal data as a data subject if this is necessary to 

protect the legitimate interests of the company or a third party (Art. 6 para. 1 lit. f, lit. 

c GDPR in conjunction with § 130 OWiG). We have a legitimate interest in processing 

the personal data for the prevention and detection of violations and grievances that 

are reported via the whistleblower portal of our group of companies. In addition, your 

personal data is processed insofar as this is necessary for the fulfillment of legal 

obligations. 

Storage period of the data 

As soon as your data is no longer required for the above-mentioned purposes, it will 

be deleted by us, but no later than three years after the conclusion of the proceedings.  

Recipients of the data/categories of recipients 

In our company, we ensure that only those persons receive your data who need them 

to process the whistleblower submitted via the whistleblowing system.  

In certain cases, service providers (e.g. IT service providers), support us in fulfilling our 

tasks. The necessary data protection contracts have been concluded with all service 

providers.  

Furthermore, in cases prescribed by law, we are obliged to transmit certain 

information to bodies such as investigating authorities.  



 

  

 

Third country transfer/intention to transfer data to third countries 

Data is only transferred to third countries (outside the European Union or the 

European Economic Area) if this is absolutely necessary for processing the report, is 

required by law or if you have given us your consent to do so.  

We do not (currently) transfer your personal data to any service provider or group 

company outside the European Economic Area. 

 

Rights of the data subjects: 

 

The rights for you as a data subject are standardized in Art. 15 - 22 GDPR. 

This includes:  

The right to information (Art. 15 GDPR). 

The right to rectification (Art. 16 GDPR) 

The right to erasure (Art. 17 GDPR) 

The right to restriction of processing (Art. 18 GDPR) 

The right to object to processing (Art. 21 GDPR) 

The right to data portability (Art. 20 GDPR)  

 

Insofar as you have voluntarily provided data as the reporting person, you may revoke 

the consent for any data processing at any time with a view to the future.  

To revoke the consent and assert the other rights, please contact 

compliance@atarax.de. The same applies if you have questions about data processing 

in our company. In addition, you can lodge a complaint against data processing with a 

data protection supervisory authority. 

If we process your data to protect legitimate interests, you may object to this 

processing at any time for reasons arising from your particular situation. 



 

  

 

We will then no longer process your personal data unless we can demonstrate 

compelling legitimate grounds for the processing that override your interests, rights 

and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.  

 

Automated individual case decisions: 

We do not use purely automated processing to reach a decision. 

 

 

 


