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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Die SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (nachfolgend „SICK“ genannt), stellt mit dem SICK 
Lieferantenportal (nachfolgend „SLP“ genannt) eine web-basierte Plattform zur Verfügung, auf der jeder 
Nutzer von SLP elektronische Beschaffungsprozesse und daraus resultierende nachgelagerte 
Geschäftsprozesse mit der SICK AG und den mit ihr nach § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 
(nachfolgend „SICK-Konzern“ genannt) abwickeln können.  
 
Der Schutz der Privatsphäre jedes Nutzers von SLP ist uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass 
jeder Nutzer sich bei der Nutzung des SLP sicher fühlt. Zu diesem Zweck erläutern wir nachfolgend, 
welche Informationen wir im Zusammenhang mit der Nutzung des SLP erheben, verarbeiten und nutzen. 
 
 

Lieferantendaten 
Im Rahmen der Registrierung am SLP hat jeder Nutzer eingewilligt, dass SICK die im Zuge der 
Registrierung am SLP bekanntgegebenen Daten („Lieferantendaten“ genannt) für den Zweck verwendet, 
dass alle Gesellschaften des SICK-Konzerns weltweit auf diese Daten zugreifen können.   
 
 

Verbindungsdaten 
Wenn ein Nutzer das SLP verwendet, erheben, verarbeiten und nutzen wir die Verbindungsdaten des 
anfragenden Rechners, die Webseiten, die der Nutzer bei uns besucht, das Datum und die Dauer des 
Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die 
Webseite, von der aus der Nutzer SICK besucht zum Zweck der technischen Administration unserer 
Webseiten. 
 
 

Cookies 
Bei Verwendung der SLP legt SICK Informationen in Form eines "Cookies" auf dem Rechner des Nutzers 
ab. Cookies erlauben beispielsweise, die Spracheinstellungen des Nutzers zu speichern, um ihm die 
Webseiten bei seinem nächsten Besuch in der von ihm bevorzugten Sprache zur Verfügung stellen zu 
können. Wenn der Nutzer nicht möchte, dass SICK seinen Computer wiedererkennt, kann dieser seinen 
Browser so einstellen, dass Cookies von seiner Computerfestplatte gelöscht, alle Cookies blockiert 
werden oder der Nutzer gewarnt wird, bevor ein Cookie gespeichert wird. Wie das im Einzelnen 
funktioniert, ist der Anleitung des Browser-Herstellers des Nutzers zu entnehmen. Sollte der Nutzer diese 
Einstellung ändern, kann das zu funktionalen Einschränkungen bei der Nutzung unserer Webseiten 
führen. 
Nachfolgend sind die von SICK verwendeten Cookies gelistet: 
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Cookie Zweck weitere Informationen 

Allgemein notwendige 
Cookies 

Diese Cookies sind erforderlich, damit SICK´s 
Webseiten ordnungsgemäß funktionieren und 
der Nutzer von SLP die wesentlichen 
Funktionen verwenden kann. Darüber hinaus 
kann SICK feststellen, ob der Nutzer im SLP 
angemeldet ist, und sicherstellen, dass er 
eine Verbindung zu gesicherten Bereichen 
der Webseite herstellen kann. 

Hierbei handelt es sich um 
Sitzungs-Cookies, die 
gelöscht werden, sobald der 
Nutzer des SLP seinen 
Browser schließt. 

Länder-
/Sprachauswahl 

Dieses Cookie dient zur Aufzeichnung, der 
Länder-/Sprachauswahl, die der Nutzer von 
SLP getroffen hat. Dadurch wird auf der 
nächsten Seite, die der Nutzer besucht, 
automatisch dieselbe Länder-/Sprachauswahl 
getroffen. 

Hierbei handelt es sich um ein 
dauerhaftes Cookie, das auf 
dem Computer des Nutzers 
von SLP erhalten bleibt, 
nachdem er seinen Browser 
geschlossen hat. 

 

 

Widerspruch 
Der Nutzer des SLP hat das Recht, jederzeit seine Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Nutzer kann sich dazu an den 
Konzerndatenschutzbeauftragten von SICK wenden. SICK wird auf alle Anfragen angemessen reagieren. 
 
 

Kontakt 
Bei Fragen oder Anregungen in Bezug auf den Datenschutz steht der Konzerndatenschutzbeauftragte 
von SICK gern zur Verfügung. SICK wird auf alle Anfragen angemessen reagieren. 
 

SICK AG 
Konzerndatenschutzbeauftragter 
Erwin-Sick-Straße 1 
79183 Waldkirch 
datenschutz@sick.de 

 
 

Änderung der Datenschutzerklärung 
SICK behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit den geltenden Anforderungen anzupassen. Die 
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist im SLP jederzeit abrufbar. 
 
Stand: 01.11.2015 
  


