
 

 
 

GROUPON-HOTLINE-HINWEIS 

DEUTSCHLAND  

Groupon, Inc. („Groupon“) und seine Tochtergesellschaft Groupon Germany & Groupon 
Goods Germany („wir“, „uns“ und „unser“) haben ein Hotline-Programm (die „Hotline“) 
implementiert, so dass Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer und Auftragnehmer Probleme melden 
können, die die Aktivitäten oder Verbindlichkeiten von Groupon innerhalb der unten 
angegebenen Grenzen ernsthaft beeinträchtigen können.  
 
Die Hotline ist eine Alternative zu den anderen Kommunikationskanälen und insbesondere im 
Vergleich zum Melden durch das Management und/oder das lokale HR. Sie können die Hotline 
nutzen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Anliegen nicht angemessen über andere 
bestehende Meldewege bearbeitet wird. 
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WELCHE INFORMATIONEN KÖNNEN ÜBER DIE HOTLINE GEMELDET 
WERDEN? 

Die Hotline deckt Situationen ab, die für Groupon schwerwiegende Risiken in Fragen der 
finanziellen Integrität bergen können.  
 
Folgende Situationen fallen in den Geltungsbereich der Hotline:  
 
1. Betrug und Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und den internen 

Rechnungslegungskontrollen; 
2. Bestechung oder Fehlverhalten im Zusammenhang mit Geschenken und Zuwendungen und 

anderen korrupten Praktiken; 
3. Verstöße gegen geltende Gesetze oder staatliche Vorschriften (national und international) 

im Zusammenhang mit Finanzkriminalität; 
4. Verstöße gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht; und 
5. Diskriminierung, Belästigung und andere personalbezogene Beschwerden  
 
Sie dürfen keine anderen Kategorien von Situationen über die Hotline melden.  Wenn 
jemand versucht, Situationen zu melden, die nicht über die Hotline erlaubt sind, wird er an die 
zuständigen lokalen Manager weitergeleitet. Bitte überlegen Sie, ob es angemessener ist, Ihre 
Bedenken durch Ihr lokales Beschwerdeverfahren zu äußern.  
 



 

 
 

Wir bitten alle Berichterstatter, die Privatsphäre anderer Personen zu respektieren und die 
Menge der personenbezogenen Daten auf das für die Erstellung des Berichts erforderliche Maß 
zu beschränken.   
 
Werden über die Hotline sensible personenbezogene Daten, d.h. solche, die sich auf die 
rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, genetische oder biometrische 
Informationen, religiöse oder ähnliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
strafrechtliche Verurteilungen, Gesundheit oder Sexualleben beziehen, gemeldet, werden wir 
diese nur insoweit verarbeiten, als dies zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus dem 
geltenden Arbeits-, Sozialversicherungs- oder Sozialschutzgesetz erforderlich ist.   
 
Außer den sensiblen personenbezogenen Daten verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten 
(wie unten beschrieben), um die gemeldete Angelegenheit zu untersuchen. Besteht ein 
begründeter Verdacht auf missbräuchliche Nutzung der Hotline, können wir diese 
personenbezogenen Daten auch zur Untersuchung einer möglichen missbräuchlichen Nutzung 
verwenden.  Damit wollen wir unserem berechtigten Interesse gerecht werden, Risiken für die 
finanzielle Integrität zu untersuchen und zu beheben, ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere 
Mitarbeiter zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Hotline nicht missbräuchlich genutzt 
wird. In allen Fällen ergreifen wir die unter „Wer darf auf den Bericht zugreifen“ 
beschriebenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Rechte an Ihren personenbezogenen 
Daten nicht unverhältnismäßig verletzt werden. 
 
WELCHE DATENKATEGORIEN KÖNNEN ERFASST WERDEN?  

Eine der folgenden Datenkategorien kann verarbeitet werden: 
 
1. Identität, Funktionen und Kontaktdaten des Berichterstatters, wobei es erlaubt ist, Berichte 

anonym zu erstellen; 
2. Identität, Tätigkeit und Kontaktdaten der durch die Meldung belasteten Person; 
3. Identität, Tätigkeit und Kontaktdaten der Personen, die mit der Bearbeitung der gemeldeten 

Sachverhalte betraut sind; 
4. angebliche gemeldete Sachverhalte; 
5. Informationen, die im Zusammenhang mit der Untersuchung der gemeldeten Sachverhalte 

ermittelt wurden; 
6. Untersuchungsbericht; und 
7. Folgen des Berichts. 
 
Einige dieser Kategorien können die oben genannten Kategorien sensibler personenbezogener 
Daten enthalten, wenn Sie sich dafür entscheiden, diese einzubeziehen. 
 
WER KANN DIE HOTLINE NUTZEN?  

Mitarbeiter, Aushilfskräfte und Auftragnehmer von Groupon Germany & Groupon Goods 
Germany mit Sitz in Hausvogteiplatz 2, Berlin, Deutschland und Dritte, die nicht von 
Groupon Germany & Groupon Goods Germany beschäftigt oder beauftragt werden und die 
Hotline für Deutschland verwenden dürfen.  
 
WIE NUTZE ICH DIE HOTLINE?  

Die Hotline kann wie folgt genutzt werden: 
 



 

 
 

1. Rufen Sie die untenstehende Compliance-Hotline an, die für Deutschland zuständig ist: 
0800-1016582. 

2. Zugriff auf unsere Hotline-Website unter: gr.pn/ethicspoint und Eingabe Ihres Landes.   
 
WERDEN ERFASSTE INFORMATIONEN VERTRAULICH BEHANDELT?  

Die Identität des Berichterstatters wird nach Möglichkeit vertraulich behandelt und nicht an die 
beschuldigte Person weitergegeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.  Auch wenn 
sich die behaupteten Sachverhalte nachträglich als unrichtig erweisen oder zu keiner Handlung 
Anlass geben, wird die Identität des Berichterstatters wie oben erläutert vertraulich behandelt.  
 
 Die Anzahl der Personen, die die Berichte aufnehmen und bearbeiten, ist begrenzt. Diese 
Personen sind in besonderem Maß zu Vertraulichkeit verpflichtet.  
 
Der Berichterstatter wird ermutigt, seine Identität aus folgenden Gründen offen zu legen: 
 
1. es ist schwieriger, einen Bericht weiterzuverfolgen, wenn keine zusätzlichen Informationen 

von der Quelle des Berichts eingeholt werden können; und 
2. es dem Unternehmen zu ermöglichen, den Bericht weiterzuverfolgen und eine 

umfassendere und gründlichere Untersuchung durchzuführen. 
 
WER DARF AUF DEN BERICHT ZUGREIFEN? 

Berichte an Groupon, die in den Geltungsbereich der Hotline fallen, werden von der 
Rechtsabteilung, der internen Revision und/oder der Personalabteilung der Groupon, Inc. 
verwaltet. Wir werden die Anzahl der Personen, die an einer Untersuchung beteiligt sind, auf 
das Maß beschränken, das mit einer umfassenden und vollständigen Untersuchung und der 
ordnungsgemäßen Durchführung der erforderlichen Maßnahmen vereinbar ist; diese Personen 
werden auf der Grundlage der Schwere und Art der gemeldeten Sachverhalte, des 
Berichtsgegenstands und der Berichtslinie der beteiligten Mitarbeiter ausgewählt.  
 
Groupon, Inc. befindet sich in den Vereinigten Staaten, die nach EU-Recht keinen 
angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bieten. Um dieser Einschränkung zu 
begegnen, hat Groupon, Inc. geeignete Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass 
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 
behandelt werden. Durch den Abschluss entsprechender Datenübertragungsvereinbarungen 
haben wir bestätigt, dass Groupon, Inc. ein angemessenes Schutzniveau für die gesammelten 
personenbezogenen Daten bietet. Daher werden angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um personenbezogene Daten gegen zufällige oder 
unrechtmäßige Zerstörung, zufälligen Verlust oder Veränderung, unberechtigte Weitergabe 
oder unberechtigten Zugriff sowie gegen alle anderen unrechtmäßigen Formen der 
Verarbeitung zu schützen. Alle Weiterleitungsempfänger (einschließlich unserer oder der 
Tochtergesellschaften von Groupon, Inc. außerhalb des EWR und der nachfolgend 
beschriebenen Dritten) unterliegen entsprechenden Datenübertragungsvereinbarungen oder 
anderen Anforderungen, die von der Europäischen Kommission als angemessener Schutz für 
personenbezogene Daten angesehen werden. 
 
Die in Ihrem Bericht gesammelten Informationen können auch an externe 
Unternehmensberater, Dienstleister von Groupon (wie Rechts-, Finanz- und Rechnungswesen, 
Informationstechnologie- und Personalberater und/oder ähnliche Berater), 
Strafverfolgungsbehörden oder Regierungsbehörden weitergegeben werden, wenn dies 



 

 
 

erforderlich ist, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen oder im Rahmen eines Rechtsstreits, 
sowie an rechtmäßige Empfänger von Mitteilungen nach geltendem Recht, wenn dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren erforderlich 
ist.  
 
Bitte kontaktieren Sie uns über die unten aufgeführten Kontaktdaten, wenn Sie mehr über die 
Sicherheitsvorkehrungen erfahren möchten. 
 
Über die Hotline gemeldete Sachverhalte, die nicht den Zweck der Hotline betreffen, können 
den Führungskräften und den zuständigen Personen innerhalb von Groupon mitgeteilt werden, 
wenn das lebenswichtige Interesse der betroffenen Person oder die moralische Integrität der 
Mitarbeiter auf dem Spiel steht oder wenn das nationale Recht die Übermittlung der an die 
zuständigen Stellen und Behörden gemeldeten Informationen verlangt. 
   
WAS SIND DIE FOLGEN EINER MISSBRÄUCHLICHEN NUTZUNG DER 
HOTLINE?  

Die missbräuchliche Nutzung der Hotline, wie z.B. absichtliche Falschmeldungen über die 
Hotline, kann sowohl disziplinarische als auch gerichtliche Sanktionen nach sich ziehen.  
 
Gutgläubige Nutzung der Hotline, auch wenn sich die behaupteten Sachverhalte nachträglich 
als falsch erweisen oder zu keiner Handlung führen, darf nicht zu einer nachteiligen 
Behandlung führen.  Nachteilige Behandlung umfasst Entlassung, Disziplinarmaßnahmen, 
Drohungen oder andere negative Behandlung in Verbindung mit einer Sorge über ein 
Vergehen. Wenn der Berichterstatter glaubt, dass er/sie eine solche Behandlung erlitten hat, 
sollte er/sie sofort das Compliance Team informieren.  
 
Mitarbeiter dürfen Berichterstatter in keiner Weise bedrohen oder vergelten. Jeder, der an 
einem solchen Verhalten beteiligt ist, wird disziplinarisch verfolgt.  
 

SPEICHERUNG VON DATEN 
 
Alle Informationen, die aufgrund einer Meldung über die Hotline erhoben werden, werden nur 
so lange sicher aufbewahrt, wie es für die Zwecke der Untersuchung, für die sie erhoben 
wurden, erforderlich ist. Wenn jedoch eine Untersuchung abgeschlossen ist, können 
personenbezogene Daten gespeichert werden, wenn wir sie nach geltendem Recht aufbewahren 
müssen oder um sicherzustellen, dass wir unsere Rechte wahrnehmen können, einschließlich 
der Verteidigung etwaiger Rechtsansprüche. Nicht mehr benötigte personenbezogene Daten 
werden vernichtet. 
 
IHRE RECHTE 
Die Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Meldung an die 
Hotline verarbeitet werden,  haben ein Zugriffsrecht zu den sie betreffenden Daten. Sie können 
auch verlangen, dass wir diese personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen 
aktualisieren, korrigieren oder löschen. Unter bestimmten anderen Umständen haben Sie das 
Recht, bestimmten Verarbeitungstätigkeiten zu widersprechen und die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzuschränken. Aufgrund der Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie keinen Anspruch auf Datenübertragbarkeit. 
 



 

 
 

Wenn Sie diese Rechte ausüben und die Sie betreffenden Informationen erhalten möchten, Sie 
können sich an den Datenschutzbeauftragten unter  DPO@groupon.com von Groupon, das 
Compliance-Team unter legalcompliance@groupon.com und/oder Ihrem lokalen HR-Vertreter. 
 
Mitarbeiter werden darüber schnellst möglich informiert, dass sie Gegenstand eines Berichts 
und von Vorwürfen waren, es sei denn, es besteht ein erhebliches Risiko, dass die 
Untersuchung dadurch beeinträchtigt wird. Es werden keine Informationen über den 
Berichterstatter gegeben, die über diejenigen hinausgehen, die es wissen müssen, es sei denn, 
der Berichterstatter erlaubt etwas anderes oder es ist gesetzlich vorgeschrieben.  

FRAGEN 
 
Wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung der Hotline haben, wenden Sie sich bitte an das 
Compliance Team unter legalcompliance@groupon.com. Sie können sich auch an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden unter DPO@groupon.com, um die Verwendung 
personenbezogener Daten im Rahmen der Hotline zu besprechen. 
 
Wir verpflichten uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine faire Lösung für jede 
Beschwerde oder Besorgnis über den Datenschutz zu erreichen. Wenn Sie jedoch der Meinung 
sind, dass wir nicht in der Lage waren, Ihnen bei Ihrer Beschwerde oder Ihrem Anliegen zu 
helfen, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Ihres 
Wohnsitzlandes über deren Website einzureichen. 
 
Sie können eine Kopie dieser Datenschutzerklärung über die oben genannten Kontaktdaten bei 
uns anfordern. 


