
 
 
 
 
Allgemeine Datenschutzerklärung für die „Companion“ App 
 
Mit der App Companion (nachfolgend auch „die App“ genannt) bietet Ihnen die METRO AG, Metro-
Straße 1, 40235 Düsseldorf, (nachfolgend „METRO“, „uns“ oder „wir“ genannt) hilfreiche Funktionen 
rund um das Einkaufserlebnis und weitere Services von METRO/MAKRO (nachfolgend „Service“ oder 
„Services“ genannt) und stellt eine nützliche Ergänzung zu unserer Website sowie zum physischen 
Einkaufserlebnis in unseren Märkten dar.  
 
Die vorliegende allgemeine Datenschutzerklärung klärt Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten im 
Rahmen der App auf, welche stets bei jeder Nutzung der App und unabhängig von Ihrer Anmeldung zu 
Ihrem Kundenkonto stattfindet. Sobald Sie sich in der App mit Ihren Kundendaten anmelden, gilt bezüglich 
des Kundenkontos, zu dem Sie sich angemeldet haben, die dafür jeweils einschlägige landesspezifische 
Datenschutzerklärung (vgl. für ausführliche Informationen den Absatz „Landesspezifische 
Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitungen“).  
 
Die Nutzung unserer App erfordert im hier beschriebenen Umfang die Angabe personenbezogener Daten. 
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person beinhalten und dieser Person zugeordnet werden 
können. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzrechts verarbeitet, innerhalb der Europäischen Union also nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), sowie den etwaigen nationalen Datenschutzgesetzen (in Deutschland zum 
Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz). 
 
Die nachstehenden Regelungen informieren Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Nutzung der App. 
 
Dabei weisen wir darauf hin, dass uns die Sicherheit Ihrer Daten sehr wichtig ist, weshalb wir stets am 
aktuellen Stand der Technik orientierte IT-Sicherheitsvorkehrungen treffen. Eine internetbasierte 
Datenübertragung kann gleichwohl immer versteckte Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein lückenloser 
Schutz vor Zugriffen durch Dritte leider technisch nicht gewährleistet werden kann. 
 
 
Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der anmeldefreien Nutzung der 
App? 
 
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für die Nutzung der App ohne eine Anmeldung zu Ihrem 
Kundenkonto ist im Sinne der DSGVO die 
 
METRO AG  
 
Anschrift: 
METRO AG 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Deutschland 



 
Bitte beachten Sie: Für die Datenverarbeitung im Rahmen Ihres Kundenkontos ist die jeweilige 
METRO/MAKRO-Landesgesellschaft verantwortlich. Wer dies ist, können Sie nach Ihrer Anmeldung 
sowohl den Informationen in der App selbst entnehmen als auch der Datenschutzerklärung, welche Ihnen 
bei Ihrer zuvor erfolgten Kundenregistrierung vorgelegt wurde (vgl. für ausführliche Informationen den 
Absatz „Landesspezifische Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitungen“). 
 
Wie erreiche ich den für die App zuständigen Datenschutzbeauftragten? 
 
METRO AG 
Datenschutzbeauftragter 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Deutschland 
 
E-Mail: datenschutz@metro.de 
 
Bitte beachten Sie: Für die Datenverarbeitung im Rahmen Ihres Kundenkontos bestimmt sich die 
Zuständigkeit des für Sie verantwortlichen Datenschutzbeauftragten nach der landesspezifischen 
Datenschutzerklärung, welche Ihnen bei Ihrer zuvor erfolgten Kundenregistrierung vorgelegt wurde bzw. 
nach den Angaben in der App selbst (vgl. für ausführliche Informationen den Absatz „Landesspezifische 
Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitungen“). 
 
Welche Daten werden an den App Store übertragen, wenn Sie die App herunterladen? 
 
Beim Herunterladen der App werden die dafür notwendigen Informationen an den jeweiligen App Store 
übertragen, also insbesondere Ihr Nutzername, Ihre E-Mail-Adresse, Kundendaten zu Ihrem Account, der 
Zeitpunkt des Downloads, etwaige Zahlungsinformationen und die individuellen Kennungen Ihres 
Endgeräts. Auf diese Datenverarbeitung haben wir jedoch keinen Einfluss und sind nicht dafür 
verantwortlich. Maßgeblich sind insoweit ausschließlich die Datenschutzbestimmungen für die Nutzung 
des jeweiligen App Stores, welche Sie dort abrufen können.  
 
Welche Daten werden durch METRO erhoben, wenn Sie die App herunterladen? 
 
Der bloße Download der App vom jeweiligen App-Store auf Ihr Smartphone führt zu keiner Erhebung 
personenbezogener Daten durch METRO oder einer Datenübermittlung des jeweiligen App Stores an 
METRO. Daten werden erstmalig beim ersten Nutzen der App von METRO erhoben bzw. an METRO 
übermittelt.  
  
Welche Daten von Ihnen werden verarbeitet, wenn Sie die App nutzen? 
 
Unabhängig davon, ob Sie sich mit Ihren Kundendaten zu den landesspezifischen Funktionen der App 
anmelden (vgl. für ausführliche Informationen den Absatz „Landesspezifische Datenschutzerklärungen und 
Datenverarbeitungen“), werden bestimmte Daten notwendigerweise erhoben, wenn Sie die App nutzen, um 
Ihnen den Service der App technisch bereitstellen zu können. Dabei handelt es sich um folgende Daten 
bzw. Datenverarbeitungen: 
 

- Auf dem Gerät eingestellte Sprache und Region 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zur Vorauswahl der App-Sprache und der Landesauswahl in der 
App). 
 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, um 
Ihnen die Nutzung der App zu ermöglichen. 
 
Welche Daten verarbeitet METRO auf Grundlage Ihrer Einwilligung? 
 
Wenn Sie durch entsprechende Einstellungen innerhalb der Companion App oder in den 
Systemeinstellungen Ihres Endgeräts Ihre Einwilligung dazu erklärt haben, greift die App auf folgende 



Daten zu, um einzelne Services der App (z.B. die standortbasierte Marktsuche, das kamerabasierte Scannen 
von Ausweisen) darstellen zu können bzw. um diese zu optimieren: 
 

- Kameradaten (zum Scannen von Ausweisen oder Barcodes sowie zum Hinzufügen von Bildern zur 
Einkaufsliste)  

- Bilder aus der Bildergalerie Ihres Endgeräts (zum Hinzufügen von Bildern zur Einkaufsliste) 
- Standortdaten, d.h. Daten über Ihren Standort mithilfe von GPS 

 

Standortdaten werden jedoch nur für die Dauer der Nutzung der App verarbeitet und auch nur, soweit die 
jeweilige Funktion der Verarbeitung von Standortdaten bedarf. Eine Übertragung der Standortdaten an 
METRO findet jedoch nicht statt, vielmehr werden die Daten lokal auf Ihrem Smartphone verarbeitet. 
 
Mit Ihrem Einverständnis können wir Ihnen außerdem individuelle Nachrichten auf den Sperrbildschirm 
zusenden (Push-Nachrichten). Hierzu nutzen wir die Geräte-ID, um die Nachrichten versenden zu können. 
 
Mit Ihrem Einverständnis können Sie ferner zur Behebung möglicher Fehler und Fehlfunktionen in der 
App sog. „Debug-Logs“ an uns senden. Dabei handelt es sich um Protokolldateien, die Ihre letzten 
Aktivitäten in der App enthalten. Hierzu gehören die Bezeichnung Ihres Endgeräts, die Version des von 
Ihnen genutzten Betriebssystems sowie die von Ihnen genutzte Version der App. Außerdem enthalten die 
Protokolldateien Angaben zu den von Ihnen genutzten bzw. freigegeben Funktionen, z.B. ob Sie GPS-
Daten erfasst haben oder ob Sie ein Bild gescannt haben. Daten aus diesen Funktionen, d.h. einzelne GPS-
Koordinaten oder fotografierte Bilder, sind in den Protokolldateien aber nicht enthalten. Den Inhalt der 
Protokolldateien können Sie sich jederzeit selbst in der App anzeigen lassen. 
 
Sie sind zur Einwilligung nicht verpflichtet. Wenn Sie die Einwilligung jedoch nicht erteilen, nutzen wir 
diese Daten nicht. Eventuell können Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen unserer App nutzen.  
 
Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung liegt in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO im Umfang Ihrer an uns 
gerichteten Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch die entsprechenden Einstellungen 
in der App oder in den Systemeinstellungen Ihres Endgeräts widerrufen.  
 
Welche Ihrer Daten verarbeiten wir zu Analysezwecken? 
 
In der App nutzen wir verschiedene Analyse-Tools, um unseren Service zu überprüfen und zu verbessern: 
 
Wir verwenden die Technologie von Firebase der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; „Google“)  mit verschiedenen Funktionalitäten. Soweit Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ireland Limited (Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche. Google Ireland 
Limited ist demnach das mit Google verbundene Unternehmen, welches für die Verarbeitung Ihrer Daten 
und die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verantwortlich ist. 
 
Firebase Analytics ermöglicht die Analyse der Nutzung unseres Angebots. Damit werden vollständig 
anonymisierte Informationen über die Benutzung unserer App erfasst, an Google übertragen und dort 
gespeichert. Google nutzt dazu die Werbe-ID des Endgerätes. Google wird die genannten Informationen 
verwenden, um die Nutzung unserer App anonymisiert auszuwerten und um weitere mit der Nutzung von 
Apps verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. In den Geräteeinstellungen können Sie die 
Nutzung der Werbe-ID beschränken (iOS: Datenschutz/Werbung/ Kein Ad-Tracking; Android: 
Konto/Google/Anzeigen). 
 
Firebase Crash Reporting dient der Stabilität und Verbesserung der App. Dabei werden Informationen über 
das verwendete Geräte und die Nutzung unserer App gesammelt (z.B. der Zeitstempel, wann die App 
gestartet wurde und wann der Absturz aufgetreten ist), die es uns ermöglichen, Probleme zu diagnostizieren 
und zu lösen. Informationen rund um die Funktionsweise von Crashlytics finden Sie hier: 
https://firebase.google.com/products/crashlytics/ 
 
Firebase Cloud Messaging ermöglicht es uns, Nutzer mit gezielten und kontextbezogenen Nachrichten über 
unser Angebot zu informieren und zur Nutzung der App anzuregen. Dabei werden Informationen zum 



Betreff, Art der Nachricht und Zeitpunkt des Versandes der Nachricht verarbeitet sowie Daten dazu, ob und 
wann eine Nachricht empfangen und gelesen wurde. Teilweise werden diese Daten auch im Rahmen der 
Analyse verwendet. Cloud Messaging wird nur eingesetzt, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). 
 
Weiterhin nutzen wir Firebase Remote Config, das es uns ermöglicht, A/B Tests durchzuführen und das 
Verhalten und Erscheinungsbild der App anzupassen, ohne dass eine neue Version heruntergeladen werden 
muss. Firebase Remote Config ermöglicht die Konfiguration von App-Einstellungen, damit wir die App auf 
den Endgeräten, auf denen sie installiert ist, verändern zu können, ohne dass sie bei jeder Veränderung 
vollständig neu aus dem jeweiligen App-Store installiert werden muss. Im Rahmen von Remote Config 
werden die bei Firebase Analytics benannten Datenkategorien verarbeitet: Geräteinformationen, 
Informationen zur verwendeten App, Daten zur Nutzung der App, Standortdaten, User ID und 
Informationen zu einzelnen Anfragen innerhalb der App (Events). Informationen rund um die 
Funktionsweise von Remote Config finden Sie hier: https://firebase.google.com/products/remote-config/ 
 
Sofern wir Firebase mit einem Google Ads-Konto verknüpfen, sind wir in der Lage, den Erfolg der über 
dieses Google Ads-Konto geschalteten Werbekampagnen zu verfolgen.  Hierzu werden Installations- und 
Ereignisdaten aus der App verwendet und anonymisiert ausgewertet. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie hier: https://support.google.com/google-ads/answer/93148  
 
Subunternehmer, die Google einsetzen kann, können Sie folgendem Link entnehmen: 
https://firebase.google.com/terms/subprocessors 
 
Um unsere App und den damit verbundenen Service zu verbessern, aggregieren und analysieren wir 
mithilfe des Dienstleisters „Yahoo“ (Firmenname: Oath (EMEA) Ltd., 5-7 Point Square, North Wall Quay, 
Dublin 1, Irland) und dessen Programm „Flurry Analytics“ (nachstehend auch „Flurry“ genannt) die in 
dieser Datenschutzerklärung benannten Daten. Nähere Informationen zum Datenschutz des Dienstleisters 
und dem Datenschutz im Rahmen des Analyseprogramms finden Sie unter 
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/products/developer/index.html bzw. 
https://developer.yahoo.com/flurry/docs/analytics/gdpr/summary/.  
 
Im Rahmen des Einsatzes von Flurry Analytics werden folgende Daten erhoben und verarbeitet: 
 

- Sitzungsdaten (z.B. Beginn, Ende, Dauer) 
- App Version 
- Gerätedaten (z.B. Modell, Modellcode) 
- Ländercode 
- GPS-Daten 

Flurry wird Dritten gegenüber keinerlei Nutzerdaten offenbaren, die im Rahmen des Einsatzes von Flurry 
bei METRO gesammelt oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, sofern hierzu keine gesetzliche Pflicht 
besteht. Weder METRO noch Flurry werden die Flurry Analyse dazu benutzen, personenbezogene Daten 
des Nutzers zu nachzuverfolgen, etwaige personenbezogene Daten mit anderen Daten zu verbinden, noch 
werden METRO oder Flurry Dritten solche Maßnahmen gestatten.  
  
Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen des Analyse Tools zum Zweck der Bereitstellung eines 
ansprechenden Angebots und um unsere Funktionen nutzergerecht präsentieren zu können. Die 
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung liegt in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse 
liegt in der Bereitstellung eines attraktiven, nützlichen und nutzerfreundlichen Services. 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Analysen zu beenden, indem Sie die entsprechende Option in den 
Systemeinstellungen deaktivieren. 
 
METRO hat mit den Dienstleistern einen Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO 
geschlossen, um auch hinsichtlich der Auftragsverarbeitung Ihrer Daten durch die Dienstleister ein hohes 
Datenschutzniveau sicherzustellen.  
 
Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen Daten auch zu folgenden Zwecken: 
 



Es ist möglich, dass wir Ihre Daten – über das zuvor Gesagte hinaus – auch zu den folgenden Zwecken 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist 
 

- zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und 
- zur Durchsetzung rechtlicher Ansprüche und zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. 

Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung liegt in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO soweit dies erforderlich 
ist, um eine rechtliche Verpflichtung, die uns trifft, zu erfüllen und in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, 
wenn wir rechtliche Ansprüche durchsetzen; unser berechtigtes Interesse liegt dann darin, unsere 
Ansprüche rechtlich geltend zu machen oder uns bei rechtlichen Streitigkeiten zu verteidigen oder 
Straftaten oder Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen aufzuklären oder zu verhindern, um uns und 
unsere Nutzer zu schützen.  
 
An wen werden von Ihnen erhobene Daten übermittelt? 
 
An Dritte übermitteln wir Ihre Daten über die oben geschilderten Datenübermittlungen an Dienstleister 
hinaus nur, wenn die Übermittlung aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, um so den Anforderungen 
gerichtlicher oder behördlicher Verfahren oder den gesetzlichen Regelungen zu entsprechen. 
 
Die Rechtsgrundlage dieser Übermittlung liegt in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtung, der wir unterliegen.  
 
Werden Ihre Daten auch außerhalb der Europäischen Union verarbeitet? 
 
Eine Datenübermittlung an datenverarbeitende Stellen außerhalb der EU findet nicht statt.  
 
Im Rahmen des Analysetools Flurry werden die oben bei Beschreibung des Tools dargestellten Daten in die 
USA übertragen. Da es sich bei den USA um ein EU-Drittland im Sinne der DSGVO handelt, hat METRO 
zusätzlich zum Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Dienstleister auch für die Einhaltung der 
notwendigen datenschutzrechtlichen Garantien im Sinne des Art. 46 DSGVO gesorgt, indem mit dem 
Dienstleister auch die EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen wurden. Auf entsprechende Anfrage 
Ihrerseits hin, stellen wir Ihnen gerne kostenlos eine Kopie zur Verfügung.  
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Ihre Geräte-ID wird nur für die Dauer der Nutzung der App verwendet. Die von Ihnen getroffene Auswahl 
eines Landes wird nur lokal auf Ihrem Endgerät gespeichert, solange Sie die App installiert haben. Die von 
uns zur Vorauswahl des Landes abgerufene Systemsprache wird nicht gespeichert. Die Speicherdauer 
anderer, im Rahmen des Kundenkontos verwendeter Daten richtet sich nach der Datenschutzerklärung, 
welche Ihnen bei Ihrer zuvor erfolgten Kundenregistrierung vorgelegt wurde (vgl. für ausführliche 
Informationen den Absatz „Landesspezifische Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitungen“). 
 
Wie können Sie die Nutzung Ihrer Daten kontrollieren? 
 
Sie können Einwilligungen (insbesondere zur Standortdatenverwendung), die Sie uns erteilt haben, 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und dies sowohl durch Kontaktaufnahme der in dieser 
Datenschutzerklärung niedergelegten Kontakte oder – soweit die Möglichkeit bei Ihrem Smartphone 
technisch besteht – durch unmittelbare Einstellungen in Ihrem Endgerät gewährleisten, wenn es solche 
Möglichkeiten bietet. 
 
Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten? 
Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als datenschutzrechtlich 
betroffene Person zu, die Sie entweder bereits in den Einstellungen der App oder unter 
datenschutz@metro.de wahrnehmen können: 
	
Auskunftsrecht: Sie haben jederzeit das Recht von uns unter den Voraussetzungen des Art. 15 DSGVO 
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.	
 



Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die 
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft 
sind. 
 
Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu 
verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen, sofern andere Rechte 
oder gesetzliche Einschränkungen dem nicht entgegenstehen.  
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18 
DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken..  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO 
von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben. 	
 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht Ihre erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  
 
Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten beenden müssen, sofern andere Rechte dem nicht entgegenstehen.  
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 
77 DSGVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. 
Beschwerden können Sie an unseren Datenschutzbeauftragten richten. Ihre Anträge über die Ausübung 
ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich an die oben angegebene Anschrift oder direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten adressiert werden. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. 
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
Postfach 200444. 
40102 Düsseldorf 
Deutschland 
 
Sind Sie verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen? 
 
Grundsätzlich müssen Sie keine Angaben machen und keine personenbezogenen Daten bereitstellen. Es 
kann im Falle Ihrer Weigerung dann aber sein, dass wir die App, ihre Funktionen oder bestimmte Services 
nicht anbieten oder durchführen können.  
 
Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall statt (sog. Profiling)? 
 
Nein.  
 
 
 

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO 
 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung), Widerspruch einzulegen, 
wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein 
auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 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. 
 



Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an 
 

METRO AG  
 
Anschrift: 
METRO AG 
Datenschutzbeauftragter 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Deutschland 
 
E-Mail: datenschutz@metro.de 
	

 
Landesspezifische Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitungen 
 
Die Anmeldung zu einem Kundenkonto setzt voraus, dass Sie bei METRO oder einer METRO/MAKRO-
Landesgesellschaft als Kunde registriert sind und im Rahmen dieser Registrierung die für die jeweilige 
Landesgesellschaft geltenden Datenschutzbestimmungen sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelesen bzw. akzeptiert haben.  
Sobald Sie sich in der App zu Ihrem Kundenkonto anmelden, richten sich die im Rahmen des 
Kundenkontos verfügbaren App-Funktionen sowie die damit zusammenhängenden Datenverarbeitungen 
nach den genannten Vorgaben der METRO/MAKRO-Landesgesellschaften. Die App erkennt anhand Ihrer 
Geräteeinstellung, in welchem Land (z.B. Deutschland, Niederlande oder Spanien) Sie als Kunde registriert 
sind und stellt dann automatisch die entsprechende Sprache sowie die landesspezifischen App-Funktionen 
ein. Um die mit dem Kundenkonto verbundenen Services in der App darstellen und die Funktionalität 
herstellen zu können, verbinden wir für die Dauer der Anmeldung Ihre Geräte-ID mit dem entsprechenden 
Kundenkonto.		
	
Die Verarbeitung der im vorigen Absatz beschriebenen Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Durchführung des mit uns geschlossenen Vertrags über die Nutzung der App 
und des jeweiligen Kundenkontos.  
 
Soweit Sie Ihre Einwilligung zu Push-Nachrichten gegeben haben (siehe oben unter dem Absatz „Welche 
Daten verarbeitet METRO auf Grundlage Ihrer Einwilligung ?“), wird die im Rahmen der Anmeldung 
verfügbare Kundennummer mit der Geräte-ID verknüpft, so dass auch Push-Nachrichten mit inhaltlichem 
Bezug zum Kundenkonto versendet werden können. 
 
Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung liegt in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO im Umfang Ihrer an uns 
gerichteten Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch die entsprechenden Einstellungen 
in der App oder in den Systemeinstellungen Ihres Endgeräts widerrufen. 
 
Sobald Sie in der App als Kunde angemeldet sind, richten sich die im Rahmen des Kundenkontos 
stattfindenden Datenverarbeitungen nach den Erläuterungen gemäß der für Sie einschlägigen, 
landesspezifischen Datenschutzerklärung, welche Sie bereits im Rahmen Ihrer Registrierung als Kunde 
(vgl. oben) erhalten haben, die Sie jedoch auch innerhalb der App abrufen können, wenn Sie dort 
angemeldet sind. 
 
 
 
 
Stand: 16.07.2020	
	


