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I. Definitionen und Umfang 
 

 

Die in diesem Dokument (die „Erklärung zum Schutz der Daten Dritter“) ver-

wendeten Begriffe wie „personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“ haben die 

Bedeutung, die ihnen im Glossar in Abschnitt VII dieser Erklärung zum Schutz 

der Daten Dritter oder, falls dort keine Regelung getroffen wurde, in der Daten-

schutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, nachste-

hend „DSGVO“) bzw. den anwendbaren lokalen Datenschutzgesetzen zugewiesen 

ist. 

 

Diese Erklärung zum Schutz der Daten Dritter gilt für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten der folgenden Personen: 

 

• Mitarbeiter und Vertreter von Zulieferern und Partnern, 

• Leiharbeitnehmer, 

• Vertreter von Gesellschaftern und Mitglieder der Verwaltungs-, Manage-

ment- und Aufsichtsorgane,  

• Mitarbeiter und Vertreter von Unternehmen, mit denen AccorInvest ein 

Rechtsgeschäft oder eine Geschäftsbeziehung eingeht oder eingehen 

kann, 

• Besucher, die für Dienstleister und sonstige Geschäftspartner tätig sind.  

 

Für die Zwecke dieses Dokuments werden diese Personen grundsätzlich als 

„Dritte“ bezeichnet. 

Zur Klarstellung sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Erklärung zum 

Schutz der Daten Dritter weder auf die personenbezogenen Daten von Kunden 

noch auf die der Mitarbeiter von AccorInvest anwendbar ist (die diesbezüglichen 

Regelungen finden Sie in der Erklärung zum Schutz von Kundendaten und der 

Erklärung zum Schutz von Mitarbeiterdaten). 

Diese Erklärung zum Schutz der Daten Dritter ist auf sämtliche Aktivitäten von 

AccorInvest-Unternehmen anwendbar, vom Hotelbetrieb bis hin zur Vermögens-

verwaltung und Support-Aktivitäten.  

Diese Erklärung zum Schutz der Daten Dritter beschreibt, wie wir Ihre personen-

bezogenen Daten während und nach Beendigung Ihrer Geschäftsbeziehung mit 

uns in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erheben 

und nutzen. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Schutz der Daten Dritter 

jederzeit zu aktualisieren. Wir können Dritte gegebenenfalls auch auf andere 

Weise über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informieren. 

  

https://d1550xk4f2usak.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/12/22153325/EMPLOYEE-PRIVACY-POLICY-sept.-2019.pdf
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II. Grundsätze der Datenverarbeitung 

 
AccorInvest verpflichtet sich zur Einhaltung sämtlicher Gesetze und Vorschriften 

im Bereich Verarbeitung personenbezogener Daten. Dementsprechend verpflich-

tet sich AccorInvest zur Einhaltung der folgenden Grundsätze: 

 

• Datenerhebung für bestimmte Zwecke - Rechtmäßigkeit der Verar-

beitung 

 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Zwecke und in den 

Zusammenhängen erhoben und verarbeitet, die in Abschnitt IV der Erklä-

rung zum Schutz der Daten Dritter beschrieben sind. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch AccorInvest erfolgt stets 

auf rechtmäßiger Grundlage (z.B. Einwilligung, Erfüllung eines Vertrags 

oder einer gesetzlichen Verpflichtung oder Verfolgung eines legitimen Inte-

resses) entsprechend den in der DSGVO oder anderen anwendbaren 

Rechtsvorschriften enthaltenen Vorgaben. 

 

• Datenminimierung und begrenzte Speicherfristen 

 

AccorInvest erhebt nur personenbezogene Daten, die angemessen, rele-

vant und nicht übertrieben sind, und beachtet dabei die Zwecke, für die 

diese Daten wie in Abschnitt IV beschrieben verarbeitet werden. 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbe-

wahrt, wie es für die in Abschnitt IV beschriebenen Zwecke und gemäß 

den für die Speicherung und Archivierung von Daten geltenden Regeln er-

forderlich ist. 

 

• Datensicherheit 

 

AccorInvest schützt die personenbezogenen Daten vor Zerstörung, Verlust, 

Manipulation, Offenlegung oder unbefugter Nutzung.  

 

Dementsprechend werden technische und organisatorische Maßnahmen wie 

die Verwaltung von Zugriffsrechten und die Sicherung von Computerdateien 

(z.B. durch Passwörter, Verschlüsselung) umgesetzt, um die Vertraulich-

keit, Integrität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten zu ge-

währleisten. 
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III. Erhobene personenbezogene Daten 

 
Als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher erhebt und verarbeitet AccorInvest 

verschiedene Kategorien personenbezogener Daten. 

 

Die erhobenen personenbezogenen Daten können je nach Einzelfall Fol-

gendes betreffen: 

 

• Identitäts- und Identifikationsdaten (z.B. Nachname, Vorname, Geschlecht, 

Nationalität, Geburtsdatum und -ort, Lichtbilder) und Kontaktinformationen 

(z.B. Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer); 

• Angaben zu Ihrer Beteiligung an AccorInvest oder einem anderen Unter-

nehmen (Anzahl der Aktien bzw. Geschäftsanteile und alle Mitteilungen/In-

formationen, die mit dieser Beteiligung verbunden sind); 

• aus der Kommunikation zwischen Ihnen und AccorInvest stammende Da-

ten, einschließlich der Daten aus Sitzungsprotokollen; 

• Wirtschafts- und Finanzinformationen (z.B. Bankverbindung, Steuerinfor-

mationen); 

• Daten über die Nutzung des Informationssystems von AccorInvest (z.B. IP-

Adresse, Login-Daten); 

• Standortdaten (z.B. Reiseinformationen); 

• Daten von Videoüberwachungs- und Zugangskontrollsystemen für Räum-

lichkeiten (z.B. Sicherheitsausweise); 

• Daten, die über ein Hinweisgeber-System (Whistleblowing) erhoben wer-

den, das den Mitarbeitern von AccorInvest zur Verfügung steht;  

• Darüber hinaus können folgende personenbezogene Daten von Leiharbeit-

nehmern sowie von Mitarbeitern von Zulieferern und Partnern in Überein-

stimmung mit geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften erhoben werden:  

-  soziale und finanzielle Informationen (z.B. Sozialversicherungsnum-

mer, Arbeitserlaubnis, Gehalt, Informationen zu Behinderungen) 

- Informationen über Beruf, Ausbildung und beruflichen Werdegang 

(z.B. Arbeitsvertrag, Eintrittsdatum, Identifikationsnummer, ausge-

übte Funktionen, Arbeitszeiten, Abschlüsse, Lebenslauf) 

- Führerscheinkopie 

- sonstige Informationen, die nach geltenden Bestimmungen erfor-

derlich sind; 

• alle sonstigen personenbezogenen Daten, die im Laufe der Beziehung er-

hoben oder von Ihnen zur Verfügung gestellt wurden. 
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AccorInvest kann im Einzelfall auch bestimmte besondere Kategorien personen-

bezogener Daten verarbeiten, wie z.B. Informationen, aus denen die rassische 

oder ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen, biometrische Daten oder Ge-

sundheitsdaten sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit straf-

rechtlichen Verurteilungen und Straftaten hervorgehen.  

 

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, so stellt  

AccorInvest sicher, dass mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

• Sie haben Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt, 

• die Verarbeitung ist für die Erfüllung von Pflichten und die Ausübung spezi-

fischer Rechte im Bereich Arbeitsrecht sowie Recht der sozialen Sicherheit 

und des Sozialschutzes durch AccorInvest oder Sie erforderlich, 

• die Daten werden von Ihnen veröffentlicht, 

• die Verarbeitung ist notwendig, um Ihre grundlegenden Interessen zu 

schützen, 

• die Verarbeitung ist durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt, 

• die Verarbeitung ist zur Einhaltung, Ausübung oder Verteidigung eines 

Rechtsanspruchs erforderlich oder 

• die Verarbeitung ist im Hinblick auf die Präventions- oder Arbeitsmedizin, 

die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, medizinische Diagnosen, die Gesund-

heits- oder Sozialfürsorge oder die Verwaltung von Gesundheits- oder So-

zialschutzsystemen erforderlich. 

 

Wenn personenbezogene Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurtei-

lungen und Straftaten verarbeitet werden, stellt AccorInvest sicher, dass die Ver-

arbeitung gemäß den Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, die 

angemessene Schutzmechanismen für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen vorsehen, zulässig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In Übereinstimmung mit geltendem Recht.  
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IV. Zwecke und rechtliche Grundlage 
 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für einen oder mehrere be-

stimmte und legitime Zwecke.  

 

Die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, um die 

folgenden Zwecke zu erreichen: 

 

Zwecke der Verarbeitung 
Rechtliche Grundlage für die 

Verarbeitung 

Einhaltung geltender Gesetze und Rechts-
vorschriften 

Beispiele: 

- Sozialrechtliche Regelungen (insbesondere 

im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
von illegalen Beschäftigungsverhältnissen) 

- Verwaltung von Hinweisgeber-Systemen 

und Bearbeitung von Fragen aus dem Be-

reich Compliance und Ethik 

- Steuer- und Finanzvorschriften 

- Vorschriften zur Bekämpfung von Korrup-

tion und Geldwäsche 

 

Die Verarbeitung ist notwendig, 
um einer gesetzlichen Verpflich-

tung nachzukommen. 

Verwaltung von administrativen Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit:   

 Verträgen 
 Bestellungen 

 Rechnungen 
 Zahlungen 
 Verwaltung von Lieferantenkonten 

 Finanzstatistiken und Jahresumsatz pro 
Lieferant 

 Auswahl von Geschäftspartnern und Liefe-
ranten 

 Erstellung und Aktualisierung einer Liefe-

ranten- und Partner-Datenbank 

 Überwachung der Geschäftsbeziehungen 

zu Lieferanten und Partnern 

 

Die Verarbeitung ist notwendig 
zur Erfüllung des Vertrags, des-

sen Partei die betroffene Person 
ist. 

 

Die Verarbeitung dient der Wah-

rung der legitimen Interessen, 
die die AccorInvest-Unterneh-

men im Rahmen der Verwaltung 
ihrer Lieferanten und Partner 

verfolgen.  

Die Verarbeitung ist notwendig, 
um einer gesetzlichen Verpflich-

tung nachzukommen. 

Beantwortung von Anfragen der Polizei 
oder von Justiz- oder Verwaltungsbehör-

den im Falle einer Inspektion, Prüfung oder 
Untersuchung nach geltendem Recht 

 

Die Verarbeitung ist notwendig, 
um einer gesetzlichen Verpflich-

tung nachzukommen. 
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Sicherstellung, dass die AccorInvest-Unter-

nehmen in der Lage sind, ihre Rechte zu 
wahren oder Ansprüche, Verteidigungen 
oder Erklärungen in einem Rechtsstreit bzw. 

vor Justiz- und/oder Verwaltungsbehörden, ei-
nem Schiedsgericht oder einer Schlichtungs-

stelle im Zusammenhang mit Klagen, diszipli-
narischen Ermittlungen oder einer internen 
oder externen Prüfung oder Untersuchung zu 

begründen 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 

der legitimen Interessen erfor-
derlich, die die AccorInvest-Un-
ternehmen mit dem Schutz ihrer 

Rechte und Interessen verfolgen. 

Überprüfung von Qualifikationen und sons-

tiger Dokumente bei der Einstellung von 
Leiharbeitnehmern 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 

der legitimen Interessen erfor-
derlich, die die AccorInvest-Un-

ternehmen im Rahmen der Orga-
nisation der Eingliederung von 
Leiharbeitnehmern verfolgen.  

 
Die Verarbeitung ist notwendig, 

um einer gesetzlichen Verpflich-
tung nachzukommen. 

Erbringung von Dienstleistungen für Dritte 
(Bereitstellung von Verpflegung oder Unter-
kunft, Essensgutscheinen, Zugang zu einer Be-

triebs- oder firmenübergreifenden Kantine 
usw.) 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 
der legitimen Interessen erfor-
derlich, die die AccorInvest-Un-

ternehmen mit der Erbringung 
von Dienstleistungen für Dritte 

verfolgen. 

Organisation von Firmenveranstaltungen 

(Seminare, Kongresse, Unterhaltungsange-
bote usw.) 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 

der legitimen Interessen erfor-
derlich, die die AccorInvest-Un-
ternehmen mit der Organisation 

von Firmenveranstaltungen ver-
folgen. 

 

Bereitstellung eines Zugangs und einer Nut-

zungsberechtigung für die IT-Tools von Ac-
corInvest für die betroffene Person 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 

der legitimen Interessen erfor-
derlich, die von den AccorInvest-
Unternehmen verfolgt werden, 

um Dritten Zugang zu ihren IT-
Tools zu gewähren und deren 

Nutzung zu ermöglichen. 

 

Gewährleistung der Sicherheit, insbesondere 
in Bezug auf: 

- Zugang zu Räumlichkeiten (z.B. Sicher-

heitspässe und Videoüberwachungsanla-
gen) 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 
der legitimen Interessen erfor-
derlich, die von den AccorInvest-

Unternehmen verfolgt werden, 
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- Zugang zu und Nutzung von IT-Tools in 

Übereinstimmung mit den AccorInvest-
Vorgaben im Bereich IT-Sicherheit oder 
auf der Grundlage gesonderter Vorschrif-

ten des jeweiligen AccorInvest-Unterneh-
mens. 

um die Sicherheit der Räumlich-

keiten und Infrastruktur zu ge-
währleisten. 

Die Verarbeitung ist notwendig, 

um einer gesetzlichen Verpflich-
tung nachzukommen. 

Verwaltung der Aktivitäten von AccorIn-
vest-Unternehmen im Rahmen des Tages-

geschäfts z.B. im Hinblick auf: 

- Planung und Budgetierung 

- Personalverwaltung 

- Verwaltung der Akten von Leiharbeitneh-
mern 

- Finanzberichterstattung 

- rechtliche Aktivitäten der Unternehmen 
(z.B. Organisation der Arbeit des Verwal-

tungsrats/ der Geschäftsführung sowie von 
Hauptversammlungen/Gesellschafterver-

sammlungen) 

- interne und externe Kommunikation 

- Aktivitätsberichte, die personenbezogene 

Daten bestimmter Kategorien von be-
troffenen Personen enthalten können 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 
der legitimen Interessen erfor-

derlich, die die AccorInvest-Un-
ternehmen im Rahmen der Um-
setzung ihrer Unternehmensziele 

verfolgen. 

Die Verarbeitung ist notwendig, 

um einer gesetzlichen Verpflich-
tung nachzukommen. 

Organisation interner oder externer Schulun-
gen 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung 
der durch die AccorInvest-Unter-

nehmen verfolgten legitimen In-
teressen erforderlich. 

Die Verarbeitung ist notwendig, 

um einer gesetzlichen Verpflich-
tung nachzukommen. 
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V. Speicherung von Daten 
 

 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden von dem jeweiligen AccorIn-

vest-Unternehmen in Übereinstimmung mit den Aufbewahrungspflichten gespei-

chert, die kraft Gesetz oder durch aufsichtsrechtliche Bestimmungen vorgegeben 

sind. Liegen keine entsprechenden gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Vorga-

ben vor, dürfen die personenbezogenen Daten für den für die Verarbeitungszwe-

cke erforderlichen Zeitraum aufbewahrt werden. 

 

Darüber hinaus können wir personenbezogene Daten aus rechtlichen Gründen und 

zum Schutz der Rechte und Interessen von AccorInvest bis zum Ende der durch 

geltendes Recht vorgegebenen Aufbewahrungsfrist speichern. 

 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten ent-

weder vernichtet oder anonymisiert. Die Anonymisierung der personenbezogenen 

Daten bedeutet, dass sie nicht mehr mit den Dritten in Verbindung gebracht wer-

den können. 
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VI. Datenempfänger und -übertragungen 
 

 

AccorInvest darf personenbezogene Daten intern oder extern an Empfänger wei-

tergeben, wenn dies zur Erreichung der in Abschnitt IV genannten Zwecke er-

forderlich ist.  

 

Die personenbezogenen Daten werden an entsprechend empfangsberechtigte Mit-

arbeiter von AccorInvest übermittelt und können auch an externe Empfänger wei-

tergegeben werden wie z.B.: 

 

• Lieferanten, die als Datenverarbeiter fungieren und die die personenbezo-

genen Daten benötigen, um Dienstleistungen für AccorInvest zu erbringen 

(z.B. IT-Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Hotelbetreiber), 

• Finanzinstitute und Berater, die die Daten für rechtliche oder Compliance-

Zwecke benötigen, 

• zuständige staatliche Behörden und Justizbehörden, soweit dies gesetzlich 

oder im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung bzw. ei-

nem Strafverfahren und in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden 

Vorschriften vorgeschrieben ist, 

• externe Berater (wie z.B. Rechtsanwälte), damit diese Rechte geltend ma-

chen und AccorInvest in Gerichtsverfahren verteidigen können, 

• Dritte, die an Rechtsgeschäften beteiligt sind, die Vermögenswerte der 

Gruppe betreffen (z.B. die Erwerber solcher Vermögenswerte oder Notare). 

 

AccorInvest ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personen-

bezogene Daten bei der Weitergabe an Mitarbeiter oder Drittempfänger geschützt 

werden. In allen Fällen beschränken sich die übermittelten Daten auf das, was für 

die Zwecke, für die sie übermittelt werden, unbedingt erforderlich ist. 

 

Wenn personenbezogene Daten in Länder übermittelt werden, die nicht das glei-

che Schutzniveau bieten wie das Land, in dem sie erhoben wurden, stellt AccorIn-

vest sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit 

die Übertragung erfolgen kann (z.B. durch Standardvertragsklauseln oder ver-

bindliche interne Datenschutzvorschriften). 
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VII.  Rechte betroffener Personen 
 

 

Dritte haben in ihrer Eigenschaft als betroffene Personen Anspruch auf Ausübung 

der Rechte, die ihnen gemäß DSGVO und der nationalen Datenschutzgesetzge-

bung zustehen. 

 

Die DSGVO sieht vor, dass betroffene Personen unter Beachtung bestimmter Be-

dingungen und Einschränkungen ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Lö-

schung personenbezogener Daten haben, die von einem AccorInvest-Unterneh-

men erhoben wurden. Betroffene Personen haben auch das Recht auf Datenüber-

tragbarkeit, dürfen die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten verlangen sowie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten wider-

sprechen. In den seltenen Fällen, in denen Sie eine Zustimmung zur Erhebung, 

Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten für einen be-

stimmten Zweck erteilt haben, haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu dieser 

konkreten Verarbeitung jederzeit zu widerrufen. 

 

Diese Rechte können wie folgt ausgeübt werden: 

 

1. entweder durch Versand einer E-Mail an eine der folgenden Adressen: 

 

(i) E-Mail-Adresse der Datenschutzbehörde des betreffenden Landes ge-

mäß Anhang zu dieser Datenschutzerklärung; 

(ii) jede andere von dem AccorInvest-Unternehmen, das die personen-

bezogenen Daten erhoben hat, benannte E-Mail-Adresse bzw. 

(iii) group.dataprivacy@accorinvest.com 

 

2. oder durch ein Schreiben zu Händen der Rechtsabteilung, das an einen der 

beiden nachfolgend genannten Empfänger adressiert ist: 

 

(i) Sitz des AccorInvest-Unternehmens, das die personenbezogenen Da-

ten erhoben hat, oder 

(ii) AccorInvest Group SA 

26A, Boulevard Royal 

L- 2881 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. 

 

Um die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, die ihre Rechte ausübt, 

zu schützen, muss AccorInvest die betroffene Person vor Beantwortung der An-

frage identifizieren. Bei begründeten Zweifeln an deren Identität kann die be-

troffene Person aufgefordert werden, zur Untermauerung ihres Antrags eine Kopie 

eines amtlichen Ausweisdokuments (z.B. Personalausweis oder Reisepass) vorzu-

legen. 

 

Betroffene Personen haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde ein-

zureichen. 
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VIII.  Glossar 
 

 

AccorInvest-Unternehmen: alle zur AccorInvest-Gruppe gehörenden juristi-

schen Personen, d.h. Unternehmen, die direkt oder indirekt von der AccorInvest 

Group SA beherrscht werden. 

 

AccorInvest: sämtliche AccorInvest-Unternehmen. 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: die Person, die allein oder ge-

meinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten entscheidet. 

 

Personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine na-

türliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-

nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortda-

ten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkma-

len identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, ge-

netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind. 

 

Verarbeitung: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezo-

genen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 

Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, 

das Löschen oder die Vernichtung. 

 

Empfänger: Unabhängig davon, ob es sich bei dem Empfänger um einen Dritten 

handelt oder nicht, eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden. 
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ANLAGE: E-MAIL-ADRESSEN DER ANSPRECHPARTNER IM BEREICH 

DATENSCHUTZ 
 

 

• Zentrale Frankreich & Luxemburg: donnees.personnelles@accorinvest.com   

 

• Großbritannien: gdpr_uk@accorinvest.com  

 

• Belgien, Niederlande, Luxemburg (außer Luxemburger Zentrale): 

gdpr_benelux@accorinvest.com  

 

• Deutschland/Österreich: datenschutz@accorinvest.com  

 

• Portugal: accorinvest.pt.protecao.dados@accorinvest.com  

 

• Spanien: accorinvest.sp.proteccion-datos@accorinvest.com 

 

• Italien:  dataprivacyita@accorinvest.com 

 

• Polen: pl.gdpr@accorinvest.com  

 

• Tschechische Republik: cz.gdpr@accorinvest.com  

 

• Slowakei: sk.gdpr@accorinvest.com  

 

• Ungarn: hu.gdpr@accorinvest.com  

 

• Rumänien: ro.gdpr@accorinvest.com  

 

• Litauen: lt.gdpr@accorinvest.com       

Die Kontakt-E-Mail-Adresse für die Schweiz wird in Kürze ergänzt. 
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