Data Privacy Statement
The protection of your personal data is very important to us. We not only aim to provide you with an
interesting and comprehensive selection of online content but are also committed to protecting
your personal rights at the same time. The legal basis for processing personal data is, in particular
formed by the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Telemedia Act
(“Telemediengesetz”, TMG).
ALDI Australia is bound by Australian privacy laws including the Federal Privacy Act 1988 (Cth),
Australian Privacy Principles and Privacy Regulations in relation to the collection and handling of
personal data.
The following privacy notice provides an initial insight into how we process your data and is
followed by more detailed information structured around topics.

1 Definition of "Microsoft 365 Services"
To facilitate readability, this Data Privacy Statement uses the term "Microsoft 365 Services" to refer
to its subject matter. The term encompasses all products of the Microsoft 365 range, including but
not limited to the following items:
Microsoft Teams, OneDrive for Business, SharePoint Online, Sites and Site Collections that have been
created using SharePoint Online, Exchange Online, Microsoft Stream, Delve, Yammer, OneNote,
Planner, Forms, Sway, PowerBI, PowerApps, Project Online To Do as well as Microsoft 365 Apps.
Please note that some of these applications may not be in use or available at ALDI.

2 Which data do we collect?
•

In order to properly display Microsoft 365 services, we collect access and device-specific
data each time our services are accessed.

•

Apart from this, we collect data received as a result of the entries made when using
Microsoft 365 services.

•

When submitting likes, reactions or comments in Microsoft 365 services, the name of the
relevant user is stored and displayed.

•

In order to prevent data loss, we also use a cloud access security broker (CASB) in order to
process particularly sensitive personal data, insofar as this is entered in the Microsoft 365
services.

•

In addition, we also record the specific user settings selected in the Microsoft services. This
includes allocating specific deletion labels.

Further details on the types of data processed can be found in section 10 of this data protection
information.

3

Controller

The Controller pursuant to Article 4 (7) GDPR is the ALDI company that granted you access:
ALDI Inc., 1200 North Kirk Road, Batavia, IL 60510-1477
ALDI International Services SE & Co. oHG, Mintarder Straße 36-40, 45481 Mülheim an der Ruhr
ALDI AHEAD GmbH, Mintarder Straße 36-40, 45481 Mülheim an der Ruhr
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt, Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy
ALDI S.r.l., Via Cassa Di Risparmio 18 CAP 39100 Bolzano
ALDI SUISSE AG, Niederstettenstr. 3, CH-9536 Schwarzenbach
ALDI Stores (Ireland) Limited, Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2SQ
ALDI Stores Limited, Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2SQ
ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG, Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr
Hofer Cash Management GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Financial Services GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer KG, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Reisen GmbH & Co KG, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Verwaltungs- und Management GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer trgovina na drobno d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (Ljubljana)
ALDI Stores (A Limited Partnership), 1 Sargents Road, Minchinbury NSW 2770
ADO Solutions Hong Kong Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong SAR
ALDI Services Asia Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong SAR
ALDI Sourcing Asia Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong SAR
SMOOTH Trading Services Global Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha
Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR
Additional Information for Germany:
Data Protection Officer: Kay-Torsten Schuy, Datenschutz@aldi-sued.de

Please note that the above is a shared e-mail address and as such, e-mails may be read by people
other than the DPO. If you would like to exchange confidential information, please use the above email address to request direct contact first.
Additional Information for Australia:
Privacy Officer: Reyner Stephens, privacy@aldi.com.au

4 Purposes and legal basis
We generally only collect and use the personal data of our users if this is required to provide
functional Microsoft 365 services, our content and services, as well as for the appropriate design
and improvement of these based on the processing activities and purposes listed below.
Article 6, Section 1 (b) of the GDPR and/or the applicable rules of the relevant legislation serve as
the legal basis for processing personal data required for the fulfilment of contracts which include
the data subject as a contractual party. This also applies to processing operations which are
required for implementing pre-contractual measures.
Article 6 para. 1 lit. c GDPR and/or the applicable rules of the relevant legislation serve as the legal
basis for processing personal data required for the fulfilment of legal obligations which our
company is subject to.
Article 6 para. 1 lit. f GDPR serves as the legal basis for processing personal data required to
maintain the legitimate interest of our company or of a third party, provided that the interests,
fundamental rights and fundamental freedoms of the data subject do not outweigh the legitimate
interest. In particular, this is the case for the processing of log files and all other data required for
technical reasons in order to provide the Microsoft 365 services with the settings selected by the
user and to ensure system stability and security. The remaining processing of data is also largely
carried out on the basis of the legitimate interest of our company, as the provision and use of
Microsoft 365 services considerably simplifies communication and collaboration.
The data collected when using Microsoft 365 services will specifically be processed for the following
purposes:

4.1

General processing purposes applicable to all Microsoft 365 Services
•

Authorisation Management

•

IT support

•

Collaboration between users of Microsoft 365 services (internal and external)

•

Search for Information

•

Notifications

•

User Information

•

Account Management

•

Communication and Collaboration

•

Commenting and “liking“ information

•

Use of the data for evaluations, for example

•

4.2

To create service-related statistics

Special processing purposes

Teams:
•

Audio/video calls, chat messages, “Likes”/reactions to support the communication between
users

•

Publication and retrieval of Information

•

Recording of meetings for follow-ups within the borders of the applicable IT policy - in
particular for training, knowledge transfer sessions and comparable meetings.
•

•

Note: Recording of meetings is only done after announcement of the recording
when sending the invitation. This invitation will contain further information
explaining in more detail the purpose of the recording and the rights of data
subjects

Meeting Attendance Report for follow-up

Planner, ToDo:
•

Task Management

Forms:
•

Conducting and replying to surveys

•

Collecting feedback

SharePoint Online Site Collections:
•

Collaboration, e.g. working on documents, managing tasks, sharing events and
appointments, sharing images and videos

•

Communication, e.g. publishing news articles, publishing documents, publishing images
and videos

•

Working on and publishing list based information

Delve:
•

Management and visualization of user profiles in the organisational hierarchy

Yammer:
• Publication and retrieval of information
• Professional information sharing
• Voluntary communication on any professional or social topic to improve cooperation

between employees as well as to strengthen the company's togetherness, e.g. related to
the following topics:
• "bulletin board" for sales, search for re-tenants, carpooling, etc.
• Communities for sports topics or topics related to nutrition

•
•
•

Communities for employees from specific cities
Communities for activities outside working hours (for example, events or
DIY projects)
Communities for employees in certain life situations (e.g. single parents)

Cloud Access Security Broker:
•

Analysing Teams communication, shared files within SharePoint Online and OneDrive for
Sensitive Data Types to prevent data loss

•

Protection against malware

Microsoft FindTime
•

Management of meeting polls to find suitable timeslots before scheduling a meeting

If it becomes necessary for you to use a Microsoft 365 service during your daily work, you are
obliged to use the service and thus disclose your personal data based on your employment
contract.
Bring Your Own Device (BYOD)
If private devices are voluntarily used to access Microsoft 365 services within the scope of the
respective regulations, the following data will also be processed in this context:
•
•
•
•
•
•

User name and identifier
Information on the operating system used, e.g. iOS or Android incl. version number
Information on the compliance status of the device
Active Directory group membership
Status information on the user account
Log data

5 Recipients
ALDI SOUTH commissions third-party service providers in order to support us in providing our
technological infrastructure, designing our services and fulfilling our tasks. These service providers
may be granted access to your personal data in this context.
Personal data may also be transferred to service providers and/or ALDI SOUTH Group companies
outside of the European Economic Area (EEA). This data transfer is subject to the rules outlined in
Articles 44–49 GDPR. Please do not hesitate to approach your local Data Protection Coordinator for
detailed information as well as information on the level of data protection guaranteed by our
service providers in third countries.

6 Consent in the context of the use of the profile picture function and
regarding information concerning interests
All users of Microsoft 365 Services have the option to upload a profile picture and to add
information about private interests in their Delve-Profile. In order for the respective profile picture
and the information about interests to actually be displayed afterwards, it is necessary that this
data is stored or saved in the system and processed in this respect.

Profile pictures and information about interests are always visible to all users of Microsoft 365
Services, i.e. all employees of the entire ALDI SÜD Group (see section 4 of this Data Privacy
Statement). However, ALDI SÜD is not entitled to use your profile picture resp. the information
about interests for other purposes. In particular, there will be no publication on websites or on the
(publicly accessible) Internet.

By simply uploading a profile picture resp. information about interests, you declare your
consent to the data processing. Giving your consent or uploading a profile picture or
private interests is absolutely voluntary. You are not obliged to upload a profile picture or
add information about your interests.
If you decide against uploading a profile picture or information about private interests,
this will not be associated with any disadvantages for you.

The legal basis for this data processing is your consent in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.
If you have already uploaded a profile picture and do not want to remove it, the data processing is
based on our legitimate interest according to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. You have the option to
delete your profile picture resp. information about private interests at any time in order to prevent
processing if you do not wish so. If you change a profile picture or information about private
interests that has already been uploaded, you thereby give your consent (again).

The consent can be revoked at any time with effect for the future. Processing that has
already taken place up to the time of the revocation will remain lawful even after the
revocation. By the simple act of removing your profile picture resp. information about
private interests, you revoke your consent.

Please ensure that you do not infringe any third-party copyrights by uploading a profile picture.
Please only upload pictures that depict you personally. In addition, please note that you may not
upload any racist, pornographic, disrespectful, offensive images or images of a similar nature.
Besides, please take note of the information provided with this Data Privacy Statement that also
relates to processing in the context of the use of the profile picture function and regarding
information about interests.

7 Storage period
Your personal data will be deleted or blocked as soon as the purpose of storage no longer applies
and unless statutory storage periods prevent the erasure.

8 Data subject rights
Provided that the necessary requirements as stipulated by Article 15 et seq. GDPR or Australian
Privacy Principles or the equivalent in other jurisdictions are met, you are entitled to exercise your
rights of access, rectification, erasure, restriction of processing, and data portability at any time. For
this purpose, please contact m365.dataprivacy@aldi-sued.com If you feel that the processing of your
personal data infringes statutory provisions, you have the right to lodge a complaint with the
competent supervisory authority.

9

Data security

We implement technical and organisational measures in order to protect your personal data
against loss, unauthorised access and misuse. Your information is transmitted in encrypted form.
This protects communication between you and the Microsoft 365 services and helps prevent the
data from being misused by third parties.

10 Types of data affected
10.1

Content data

All content entered by users into Microsoft 365 services will be processed and stored as required for
the particular service. This concerns written input, such as the content of documents or chat
messages in MS Teams, but also other personal data, such as the audio or video feed in an
MS Teams meeting or a profile picture uploaded by the user.
In this context, data classified as particularly sensitive in Article 9 of the GDPR (such as information
on health, religion, origin, trade union membership, political opinion or sexual orientation) may
also be processed if a user provides such information. When entering data, the regulations of the
Microsoft M365 Data Governance (including any national versions of this regulation) must be
observed.

10.2

Logfiles

The following data is collected and stored in log files each time our Microsoft 365 Services are
accessed or an attempt is made to access our Services (this includes also personal information, as
far as the user enters such information):
•

Access, device, and (if required) location-specific data

•

Login Name

•

IP address

•

Name of the retrieved or uploaded file/data

•

Date and time of retrieval

•

Notification as to whether data retrieval was successful

•

Notification stating the reason for a failed attempt to retrieve data, if applicable

•

Operating system/hardware of the device used to access our services

•

Application used to access our services

The processing is based on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR and Section 15 TMG or the equivalent in other
jurisdictions for the purpose of providing Microsoft 365 services, guaranteeing system stability,
ensuring data and operational security and implementing legal requirements.
Insofar as information is collected on specific settings that users have selected, this is done on the
basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, as technical implementation cannot be guaranteed without
processing this information. This data is deleted insofar as it is no longer required to maintain the
selected settings. This data can be used for aggregated evaluations in which the personal
reference is removed as far as possible, for example, to enable a check of the selected settings.

10.3

Other types of data affected

Due to the link with login accounts, the following data will be processed in addition to the data
mentioned above:

•

Full Name

•

Company address

•

Professional e-mail address

•

Processed documents and elements

10.4

Data loss prevention

In addition to all the types of data already mentioned, the data outlined in section 10.1 is processed
in the Microsoft 365 services in accordance with Art. 9 GDPR in order to prevent data loss:
The data loss prevention policies will be configured to check whether sensitive types of data are
used contrary to the provisions of the M365 Data Governance. In addition, the policies will prevent
the use of these categories and inform the user and administrator about this use.

11 External links
In order to offer you a comprehensive service, our pages may also refer you to other websites or
the services offered thereon. We would like to emphasise that neither our staff nor other parties
involved have any influence on the design or content of the linked pages.
We do not accept responsibility for any external content that is provided via links and do not adopt
the content of such sites. The provider of the website that is referred to is solely liable for any illegal,
incorrect or incomplete content, as well as for any damage resulting from using or not using the
information.
Our privacy notice only applies to the Microsoft 365 services provided. Please note the data
protection provisions specified on the individual linked websites and Content.

12 Technologies
On the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR and Section 15 TMG, Microsoft uses technologies that help
provide the Microsoft 365 service package and support service analysis and optimisation.
When using Microsoft Microsoft 365 services via the browser, cookies are used for technical reasons.
Cookies are text files that the browser saves to your computer. For Microsoft 365, we only use
cookies for the purpose of properly displaying content. Via your browser settings, you can
deactivate or erase set cookies. For further information, please refer to the “Help” function of your
browser.

13 Connected Experiences
Various so-called “Connected Experiences” can be used in Microsoft 365 services. These are
extensions in the form of a wide range of functions with different application areas. Some of these
services are used to download information from the internet, others are used to analyse data or
texts. For example, it is possible to have text translated automatically, subtitles added to a video or
even a live meeting, request automatic suggestions for visualising data, or users can practise a
presentation and receive feedback from Microsoft AI (artificial intelligence) on specific
opportunities for improvement. Microsoft provides a variety of such and other services. These are
only used if a user actively selects these services.
Within the scope of these Connected Experiences, different types of data are processed, such as the
voice and way a person speaks.

As per the standard process, personal data is only processed within the scope of Connected
Experiences if a user has actively chosen to use one of the functions provided. In individual cases,
this may also lead to the further processing of other people’s data (e.g. transcriptions for a video in
which other people contribute content).

Datenschutzhinweis
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Unser Ziel ist
es nicht nur, Ihnen ein interessantes und umfangreiches Online-Angebot zur Verfügung zu stellen,
sondern dabei auch Ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren. Gesetzliche Grundlage der Verarbeitung
sind insbesondere die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Telemediengesetz
(TMG).
ALDI Australien unterliegt dabei der australischen Datenschutzgesetzgebung, insbesondere dem
„Federal Privacy Act 1988 (Commonwealth)“ und der „Australian Privacy Principles and Privacy
Regulations“ hinsichtlich der Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben Ihnen einen ersten Überblick über die
Verarbeitung Ihrer Daten. Im Anschluss finden Sie die vollständigen Informationen nach Themen
geordnet.

1 Definition von „Microsoft 365 Services“
Zur leichteren Lesbarkeit wird in dieser Datenschutzerklärung der Begriff „Microsoft 365 Services“
verwendet. Dieser wird als Sammelbegriff für alle Produkte der Microsoft 365-Familie verwendet
und schließt insbesondere die folgenden Elemente mit ein:
Microsoft Teams, OneDrive for Business, SharePoint Online, Sites und Site Collections, die mit
SharePoint Online erstellt wurden, Exchange Online, Microsoft Stream, Delve, Yammer, OneNote,
Planner, Forms, Sway, PowerBI, PowerApps, Project Online, ToDo sowie Microsoft 365 Apps.

2 Welche Daten erfassen wir?
•

Bei Aufruf / Nutzung der Microsoft 365 Services erheben wir Zugriffs- und Gerätedaten zur
Bereitstellung unserer Services.

•

Darüber hinaus erheben wir Daten aufgrund von Eingaben in den Microsoft 365 Services.

•

Der Name des Benutzers wird bei Abgabe von Likes/Reactions/Kommentaren in den
Microsoft 365 Services gespeichert und angezeigt.

•

Um Datenverlust zu verhindern, werden mit einem Cloud Access Security Broker (Broker für
die Sicherheit beim Cloudzugriff, CASB) auch besonders schützenswerte
personenbezogene Daten verarbeitet, soweit diese in den Microsoft 365 Services
eingegeben werden.

•

Zusätzlich wird in den Microsoft Services erfasst, welche konkreten Einstellungen Nutzer
wählen. Dies bezieht sich u.a. auf die Vergabe konkreter Löschlabels.

Weitere Details zu den verarbeiteten Datenarten finden sich in Abschnitt 10 dieser
Datenschutzinformation.

3 Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die ALDI Gesellschaft, die Ihnen Zugriff gewährt
hat:
ALDI Inc., 1200 North Kirk Road, Batavia, IL 60510-1477

ALDI International Services SE & Co. oHG, Mintarder Straße 36-40, 45481 Mülheim an der Ruhr
ALDI AHEAD GmbH, Mintarder Straße 36-40, 45481 Mülheim an der Ruhr
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt, Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy
ALDI S.r.l., Via Cassa Di Risparmio 18 CAP 39100 Bolzano
ALDI SUISSE AG, Niederstettenstr. 3, CH-9536 Schwarzenbach
ALDI Stores (Ireland) Limited, Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2SQ
ALDI Stores Limited, Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2SQ
ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG, Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr
Hofer Cash Management GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Financial Services GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer KG, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Reisen GmbH & Co KG, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer Verwaltungs- und Management GmbH, Hofer Str. 1, 4642 Sattledt
Hofer trgovina na drobno d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (Ljubljana)
ALDI Stores (A Limited Partnership), 1 Sargents Road, Minchinbury NSW 2770
ADO Solutions Hong Kong Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong SAR
ALDI Services Asia Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong SAR
ALDI Sourcing Asia Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong SAR
SMOOTH Trading Services Global Limited, Suite 2501, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha
Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR
Zusätzliche Informationen für Deutschland:
Datenschutzbeauftragter: Kay-Torsten Schuy, Datenschutz@aldi-sued.de.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Nutzung dieser E-Mail-Adresse die Inhalte nicht
ausschließlich von unserem Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis genommen werden. Wenn Sie
vertrauliche Informationen austauschen möchten, bitten wir Sie daher zunächst über diese E-MailAdresse um direkte Kontaktaufnahme.
Zusätzliche Informationen für Australien:

Datenschutzbeauftragter: Reyner Stephens, privacy@aldi.com.au

4 Zwecke und Rechtsgrundlagen
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung von funktionsfähigen Microsoft 365 Services sowie unserer Inhalte und
Leistungen sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung und Verbesserung unseres Angebots gemäß
der unten aufgelisteten Verarbeitungstätigkeiten und Zwecke erforderlich ist.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bzw. das
jeweilige Regelwerk der entsprechenden Rechtsordnung als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO bzw. das jeweilige
Regelwerk der entsprechenden Rechtsordnung als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Insbesondere ist dies der Fall für die Verarbeitung der Logfiles und aller weiteren Daten, die aus
technischen Gründen erforderlich sind, um die Microsoft 365 Services mit den vom Nutzer
gewählten Einstellungen bereitzustellen und die Systemstabilität und Sicherheit sicherzustellen.
Auch die übrige Verarbeitung von Daten erfolgt größtenteils auf Grundlage des berechtigten
Interesses unseres Unternehmens, da durch die Bereitstellung und Nutzung der Microsoft 365
Services die Kommunikation und Kollaboration in erheblichem Maße vereinfacht wird.
Im Einzelnen werden die Daten im Rahmen der Microsoft 365 Services zu folgenden Zwecken
verarbeitet:

4.1

Allgemeine Verarbeitungszwecke, die für alle Microsoft 365 Services zutreffen
•

Berechtigungsmanagement

•

IT Support

•

Zusammenarbeit zwischen Nutzern der Microsoft 365 Services (intern und extern)

•

Suche nach Informationen

•

Benachrichtigungen

•

Anwenderinformation

•

Accountmanagement

•

Kommunikation und Kollaboration

•

Kommentieren und "Liken" von Informationen

•

Nutzung der Daten für Auswertungen, beispielsweise
•

4.2
Teams:

Zur Erstellung von servicebezogenen Statistiken

Besondere Verarbeitungszwecke

•

Audio-/Videoanrufe, Chatnachrichten, Likes/Reaktionen zur Unterstützung der
Kommunikation zwischen Usern

•

Veröffentlichung und Abfrage von Informationen

•

Aufzeichnung von Besprechungen zur Nachverfolgung im Rahmen der hierfür geltenden
Governance - insbesondere für Schulungen, Knowledge Transfer Sessions und
vergleichbare Besprechungen.
•

•

Hinweis: Eine Aufzeichnung von Besprechungen erfolgt nur nach Ankündigung der
Aufzeichnung bei Versand der Einladung. In dieser Einladung sind weitere
Informationen enthalten, die den Zweck der Aufzeichnung und die Rechte der
Betroffenen genauer erläutern

Teilnehmerbericht von Besprechungen

Planner, ToDo:
•

Aufgabenmanagement

Forms:
•

Durchführen und Beantworten von Umfragen

•

Abfrage von Feedback

SharePoint Online Site Collections:
•

Zusammenarbeit, z.B. Arbeiten an Dokumenten, Aufgabenverwaltung, Teilen von Events
und Terminen, Teilen von Bildern und Videos

•

Kommunikation, z.B. Veröffentlichung von Neuigkeiten, Dokumenten oder Bildern und
Videos

•

Arbeiten und Veröffentlichen von listenbasierten Informationen

Delve:
•

Verwaltung und Visualisierung von Benutzerprofilen im Kontext der
Unternehmenshierarchie

Yammer:
•

Veröffentlichung und Abruf von Informationen

•

Fachlicher Austausch

•

Freiwillige Kommunikation zu beliebigen beruflichen oder privaten Themen zur
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern sowie zur Stärkung des
betrieblichen Miteinanders, z. B. bezogen auf folgende Themengebiete:
o
o
o
o

"Schwarzes Brett" für Verkäufe, Suche nach Nachmietern, Fahrgemeinschaften etc.
Communities für sportliche Themen oder Themen im Zusammenhang mit
Ernährung
Communities für Mitarbeiter aus bestimmten Städten
Communities für Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit (beispielsweise Events oder
DIY Projekte)

o

Communities für Mitarbeiter in bestimmten Lebenssituationen (z. B.
Alleinerziehende)

Cloud Access Security Broker:
•

Um Datenverlust zu verhindern, wird Teams/Email Kommunikation und geteilte Dateien in
SharePoint Online, OneDrive und Teams auf die Nutzung von besonders schützenswerten
personenbezogene Daten analysiert.

•

Schutz vor Malware durch Scannen von geteilten Dateien

Microsoft FindTime
•

Verwaltung von Meetingumfragen zum Abstimmen von passenen Terminen bevor zu
einem Meeting eingeladen wird

Soweit die Nutzung eines Microsoft 365 Services im Rahmen Ihrer Tätigkeit erforderlich wird, sind
Sie zur Nutzung und der damit verbundenen Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten
aufgrund Ihres Vertrages verpflichtet.
Bring Your Own Device (BYOD)
Sofern im Rahmen der jeweiligen Regelungen freiwillig eigene Geräte zum Zugriff auf Microsoft
365 Dienste genutzt werden, werden in diesem Rahmen zusätzlich die folgenden Daten
verarbeitet:
• Benutzername und -kennung
• Informationen zum verwendeten Betriebssystem, z.B. iOS oder Android inkl.
•
•
•
•

Versionsnummer
Informationen zum Compliance-Status des Gerätes
Active Directory Gruppenzugehörigkeit
Statusinformationen zum Benutzerkonto
Log-Daten

5 Empfänger
ALDI SÜD bedient sich Dienstleistern, die uns bei der Bereitstellung der technischen Infrastruktur,
der Gestaltung unserer Services und der Durchführung unserer Aufgaben unterstützen und dabei
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben können.
Hierbei können auch Daten an Dienstleister und/oder Unternehmen der ALDI SÜD Gruppe
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden. Die Übermittlung erfolgt
unter Beachtung der Regelungen der Art. 44 - 49 DSGVO. Detaillierte Information dazu sowie über
das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie bei Ihrem lokalen
Data Protection Coordinator anfordern.

6 Einwilligung im Rahmen der Nutzung der Profilbild-Funktion sowie bei
Angaben zu Interessen
Alle Nutzer der Microsoft 365 Services haben die Möglichkeit ein Profilbild hochzuladen sowie in
ihrem Delve-Profil private Interessen anzugeben. Damit das jeweilige Profilbild bzw. die
Informationen über private Interessen im Nachgang auch tatsächlich angezeigt werden können,
ist es erforderlich, dass diese Daten im System hinterlegt bzw. abgespeichert und insofern
verarbeitet werden.
Profilbilder sowie Informationen über private Interessen sind immer für alle Nutzer der Microsoft
365 Services, also sämtliche Mitarbeiter der gesamten ALDI SÜD Gruppe (vgl. Ziffer 4 dieser
Datenschutzhinweise), sichtbar. ALDI SÜD ist jedoch nicht berechtigt, Ihr Profilbild bzw. Angaben zu
Ihren privaten Interessen für andere Zwecke zu nutzen. Insbesondere erfolgt keine
Veröffentlichung auf Webseiten bzw. im (öffentlich zugänglichen) Internet.

Durch das Hochladen eines Profilbildes bzw. von Informationen zu privaten Interessen
erklären Sie Ihre Einwilligung in die jeweilige Datenverarbeitung. Die Erteilung Ihrer
Einwilligung bzw. das Hochladen eines Profilbildes oder von Informationen zu privaten
Interessen ist freiwillig. Sie sind nicht dazu verpflichtet, ein Profilbild hochzuladen oder
Informationen zu Ihren privaten Interessen zu machen.
Sollten Sie sich gegen das Hochladen eines Profilbildes bzw. von Informationen zu Ihren
privaten Interessen entscheiden, ist dies mit keinerlei Nachteilen für Sie verbunden.

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Sofern Sie bereits ein Profilbild hochgeladen haben und dieses nicht entfernen wollen, erfolgt die
Datenverarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr Profilbild oder Ihre Informationen zu privaten Interessen zu
löschen, um so eine Verarbeitung zu unterbinden. Sollten Sie ein bereits hochgeladenes Profilbild
oder Informationen zu privaten Interessen ändern, so erteilen Sie damit (erneut) Ihre Einwilligung.

Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Bis zum Zeitpunkt
des Widerrufs bereits erfolgte Verarbeitungen bleiben auch nach dem Widerruf
rechtsgültig. Durch Entfernen Ihres Profilbildes bzw. der Informationen zu privaten
Interessen widerrufen Sie Ihre Einwilligung.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie durch das Hochladen eines Profilbildes keine Urheberrechte Dritter
verletzt werden. Laden Sie nur Bilder hoch, die Sie persönlich abbilden. Außerdem beachten Sie
bitte, dass Sie keine rassistischen, pornographischen, ehrverletzenden, beleidigende Bilder oder
Bilder ähnlicher Art hochladen dürfen.
Im Übrigen berücksichtigen Sie bitte die im Rahmen dieser Datenschutzhinweise zur Verfügung
gestellten Informationen, die sich auch auf die Verarbeitung im Rahmen der Nutzung der
Profilbild-Funktion sowie der Informationen zu privaten Interessen beziehen.

7 Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt und einer Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen.

8 Betroffenenrechte
Sie können jederzeit Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung und Datenübertragbarkeit Ihrer gespeicherten Daten ausüben, sofern die
Voraussetzungen nach Art. 15 ff. DSGVO oder der „Australien Privacy Principles“ bzw. des jeweiligen
Regelwerks der entsprechenden Rechtsordnung vorliegen. Hierfür kontaktieren Sie bitte
m365.dataprivacy@aldi-sued.com. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, haben Sie das Recht, sich
an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.

9 Datensicherheit
Wir treffen technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor
Verlust, unbefugtem Zugriff und Missbrauch zu schützen. Ihre Angaben werden verschlüsselt
übertragen. Dies schützt die Kommunikation zwischen Ihnen und den Microsoft 365 Services und
hilft, einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen.

10 Betroffene Daten
10.1

Inhaltsdaten

Alle Inhalte, die durch einen Nutzer in Microsoft 365 Services eingegeben werden, werden wie für
den jeweiligen Service erforderlich verarbeitet und ggfs. gespeichert. Dies betrifft schriftliche
Eingaben wie beispielsweise die Inhalte von Dokumenten oder Chat-Nachrichten in Teams, aber
auch andere personenbezogene Daten wie beispielsweise den Audio- oder Videofeed in einem
Teams-Meeting oder ein vom Nutzer hochgeladenes Profilbild.
In diesem Kontext kann auch eine Verarbeitung von Daten, die Art. 9 DSGVO als besonders sensibel
einstuft (wie beispielsweise Angaben zur Gesundheit, Religion, Herkunft,
Gewerkschaftszugehörigkeit, politischen Meinung oder sexuellen Orientierung), erfolgen, soweit
ein Nutzer hierzu Angaben macht. Bei der Eingabe von Daten sind die Regelungen der Microsoft
M365 Data Governance (ggfs. inklusive etwaiger nationaler Versionen dieser Regelung) zu
beachten.

10.2

Logfiles

Bei jedem Abruf oder Versuch eines Abrufs von Microsoft 365 Services werden die nachfolgenden
Daten in Protokolldateien (Logfiles) erhoben und gespeichert (dies umfasst auch persönliche
Informationen, sofern der Benutzer solche Informationen eingibt):
•
•
•
•
•
•

Zugriffs-, Geräte- und (ggf.) Standortdaten
Anmeldename
IP-Adresse
Name der abgerufenen oder hochgeladenen Datei / Daten
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

•
•
•

10.3

Meldung, warum ein Abruf ggf. fehlgeschlagen ist
Betriebssystem/Hardwareausstattung des zugreifenden Gerätes
Zugreifende Applikation

Weitere betroffene Daten

Aufgrund der Verknüpfung mit Anmeldekonten werden zusätzlich zu den oben genannten Daten
die folgenden Daten verarbeitet:
•
•
•
•

10.4

Vollständiger Name
Berufliche Anschrift
Berufliche E-Mail-Adresse
Bearbeitete Dokumente und Elemente

Data Loss Prevention

Zusätzlich zu allen bereits erwähnten Datentypen werden in den Microsoft 365 Services die unter
10.1 erläuterten Daten nach Art. 9 DSGVO verarbeitet, um einen Datenverlust zu verhindern:
Die Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlusten werden so konfiguriert, dass sie prüfen, ob
sensible Datentypen entgegen der M365-Governance verwendet werden. Zusätzlich werden die
Richtlinien die Verwendung dieser Kategorien verhindern und den Benutzer und Administrator
über diese Verwendung informieren.

11 Externe Verlinkung
Um Ihnen einen umfangreichen Service bieten zu können, weisen wir auf unserer Seite auf andere
Webseiten oder deren Angebote hin. Wir betonen ausdrücklich, dass unsere Mitarbeiter bzw.
andere an dieser Webseite beteiligte Personen keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der verlinkten Seiten haben.
Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, übernehmen wir keine
Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu eigen. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Webseite, auf die verwiesen wurde.
Unser Datenschutzhinweis gilt nur für bereitgestellten Microsoft 365 Services. Bitte beachten Sie
die Datenschutzbestimmungen und Hinweise der verlinkten Seiten und Inhalte.

12 Technologien
Auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO bzw. § 15 TMG setzt Microsoft Technologien ein, die bei
der Zurverfügungstellung des Microsoft 365 Angebots und der Serviceanalyse und -optimierung
unterstützen.
Beim Einsatz von Microsoft 365 Services im Browser werden aus technischen Gründen Cookies
eingesetzt. Cookies sind Textdateien, die vom Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden.
Microsoft 365 verwendet ausschließlich Cookies zur ordnungsgemäßen Darstellung der Inhalte. Mit
Hilfe Ihrer Browser-Einstellungen können Sie Cookies generell deaktivieren oder gesetzte Cookies
löschen. Informationen hierzu erhalten Sie über die Hilfe-Funktion Ihres Browsers.

13 Connected Experiences
In den Microsoft 365 Services können verschiedene sogenannte „Connected Experiences“ genutzt
werden. Hierbei handelt es sich um Erweiterungen in Form unterschiedlichster Funktionen mit

unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Einzelne dieser Services dienen dazu, Informationen
aus dem Internet herunterzuladen, andere dienen zur Analyse von Daten oder Texten.
Beispielsweise können Texte automatisch übersetzt werden, einem Video oder auch einem LiveMeeting Untertitel hinzugefügt werden, automatische Vorschläge für die Erstellung einer
Visualisierung von Daten angefordert werden, oder man kann eine Präsentation üben und erhält
von der Microsoft KI (Künstliche Intelligenz) eine Rückmeldung zu konkreten
Verbesserungsmöglichkeiten. Microsoft stellt eine Vielzahl solcher und anderer Services zur
Verfügung. Diese werden nur dann genutzt, wenn ein Nutzer dies aktiv auswählt.
Im Rahmen dieser Connected Experiences werden verschiedene Datenarten verarbeitet wie
beispielsweise die Stimme und Sprechweise.
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen von Connected Experiences in
der Regel nur, wenn ein Nutzer aktiv ausgewählt hat, dass er eine der angebotenen Funktionen
nutzen möchte. In einzelnen Fällen kann hierdurch auch die weitere Verarbeitung der Daten
anderer Personen erfolgen (z. B. bei Transkriptionen für ein Video, in dem andere Personen einen
Beitrag leisten).

