DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung aufmerksam durch. Durch den Besuch dieser Website
verpflichten Sie sich zur Einhaltung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Praktiken, soweit
dafür nicht Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist. Diese Datenschutzerklärung und die auf dieser
Website enthaltenen rechtlichen Hinweise, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, legen die
Richtlinien zur Erhebung, Verwendung und Offenlegung personenbezogener und nicht personenbezogener
Daten fest, die wir über diese Website oder im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten erfassen.
Im Sinne des anwendbaren Datenschutzrechts sind wir, der Geschäftsbereich für diese Website, für die von
Ihnen auf dieser Website erhobenen personenbezogenen Daten sowie für die Durchführung oder den
Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen mit Ihnen verantwortlich.
Automatisch von uns erfasste Daten
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden von Ihrem Webbrowser bestimmte technische Daten an
unseren Server übermittelt. Dabei handelt es sich beispielsweise um folgende Angaben:
• Domain;
• IP-Adresse;
• Datum, Uhrzeit und Dauer Ihres Besuchs;
• Art des verwendeten Browsers;
• Betriebssystem und
• Anzahl der Seitenaufrufe.

Wir verwenden diese automatisch erfassten Daten nicht, um Sie damit persönlich zu identifizieren, können
diese allerdings den nachstehend genannten Informationen zuordnen, die Sie uns freiwillig zur Verfügung
stellen.
Von Ihnen bereitgestellte Daten
Wenn Sie diese Website nutzen, Geschäftsbeziehungen mit uns unterhalten oder versuchen, Geschäfte mit
uns zu tätigen, können Sie uns freiwillig personenbezogene Daten auf folgende Weise zur Verfügung
stellen:
• indem Sie ein Formular (z. B. ein Kontaktformular) auf unserer Website oder auf einer Messe oder

an einem anderen Ort, an dem wir Geschäfte tätigen, ausfüllen;
• indem Sie die auf unserer Website verfügbare technische Dokumentation herunterladen;
• indem Sie unseren Newsletter oder andere Mitteilungen bestellen;
• indem Sie mit uns per Telefon oder E-Mail kommunizieren oder sich über unsere Kontaktdaten mit

uns in Verbindung setzen; oder
• indem Sie sich auf eine Stelle oder einen Praktikumsplatz bewerben.

Normalerweise werden folgende personenbezogene Daten von uns erhoben: Name, Firmenbezeichnung,
Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie etwaige Angaben zu Ihrer Person, die wir zur
Bearbeitung Ihrer Anfragen oder Reklamationen benötigen. Diese Daten werden benötigt, um einen
Vertrag mit Ihnen zu schließen (z. B. in Erwartung eines Arbeits- oder Kaufvertrages oder der
Bereitstellung von Dienstleistungen wie das Herunterladen von Informationen von unserer Website),
wohingegen das Fehlen dieser Angaben dazu führen kann, dass wir die gewünschten Dienstleistungen oder
Produkte möglicherweise nicht bereitstellen oder Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen können.
Daten, die wir von Dritten erhalten
Angaben zu Ihrer Person und das Unternehmen, für das Sie tätig sind, können u. a. auch von Social-MediaDienstleistungen oder Datenbrokern stammen.

Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem Webserver
gespeichert wird. Wir verwenden Cookies, um einige der oben beschriebenen Daten automatisch zu
erfassen. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass Cookies automatisch gespeichert werden. Sie
müssen das Speichern von Cookies jedoch nicht akzeptieren und können durch entsprechende Einstellung
Ihres Browsers sogar verhindern, dass Cookies akzeptiert werden.
Durch die Nutzung dieser Website nach Einblendung unseres Cookie-Hinweises erklären Sie sich mit
unserem Einsatz von Cookies einverstanden.
Auf unserer Website verwenden wir verschiedene Arten von Cookies für unterschiedliche Zwecke. Diese
Cookies werden in unbedingt erforderliche Cookies, Leistungs-Cookies und Funktionalitäts-Cookies
eingeteilt. Cookies können auch von Drittanbietern gesetzt werden, um unsere Website mit zusätzlichen
Funktionen auszustatten. Diese Cookies sind nachstehend aufgeführt. Wir können beispielsweise Google
Analytics nutzen, um zu analysieren, wie unsere Besucher die Website nutzen. Google Analytics und
ähnliche Tools verwenden Cookies, um standardmäßige Informationen zu Internetprotokollen und
Benutzerverhalten in anonymer Form zu erfassen. Die durch das Cookie generierten Informationen über
Ihre Nutzung der Website (einschließlich IP-Adresse) werden an unsere Drittanbieter übermittelt und
anschließend von uns verwendet, um die Nutzung unserer Website durch unsere Besucher zu bewerten und
statistische Berichte zur Website-Aktivität zu erstellen. Wenn Sie der Nutzung Ihrer Informationen durch
Google Analytics widersprechen möchten, können Sie das für diesen Zweck entwickelte Browser-Addon zur Deaktivierung von Google Analytics nutzen.
Wir verwenden auch Google reCAPTCHA („reCAPTCHA“), um zu überprüfen, ob die Dateneingabe auf
unseren Websites von einer Person oder einem automatisierten Programm ausgeführt wird. Für diesen
Zweck analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Website-Besuchers unter Beachtung verschiedener
Charakteristiken. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Besucher auf die Website zugreift. Für die
Analyse bewertet reCAPTCHA bestimmte Informationen (z. B. IP-Adresse, Verweilzeit des WebsiteBesuchers und Mausbewegungen des Benutzers). Die während der Analyse erfassten Daten werden an
Google weitergeleitet.
Unbedingt erforderliche Cookies
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um eine von Ihnen angeforderte Aktion auszuführen, z. B., um
Sie als angemeldet zu identifizieren. Wenn Sie diese Cookies durch Anpassung Ihrer BrowserEinstellungen verhindern, können wir nicht garantieren, dass alle Funktionen auf unserer Website
uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
Leistungs-Cookies
Diese Cookies verwenden wir zur Verbesserung der Leistung unserer Website, um beispielsweise durch
Analysen festzustellen, wie unsere Website genutzt wird und wo wir unsere Inhalte verbessern müssen. Wir
verwenden diese Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Website nutzen.
Die gesammelten Informationen werden in anonymisierter Form zusammengefasst und geben Auskunft
über die Anzahl der Besucher, woher die Besucher kommen und welche Seiten sie davor besucht haben.
Funktionalitäts-Cookies
Diese Cookies verbessern die Leistung und Funktionalität unserer Website, meist als Ergebnis einer
Einstellung, die Sie vorgenommen haben. Mit diesem Cookie können wir beispielsweise unser Angebot
individuell auf Sie abstimmen oder Ihre bevorzugten Einstellungen für künftige Besuche speichern.
Verwalten und Löschen von Cookies

Die Art und Weise, wie Cookies gehandhabt werden sollen, können Sie in Ihrem Webbrowser festlegen.
Welche Schritte dazu erforderlich sind, erfahren Sie im Hilfe-Menü Ihres Browsers.
Verwendung personenbezogener Daten
Die folgenden Hinweise geben Ihnen einen Überblick darüber, für welche Zwecke wir Ihre
personenbezogenen Daten nutzen. Zusätzliche Informationen über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erhalten Sie gegebenenfalls in einer gesonderten Mitteilung oder in einer
separaten Vereinbarung, die wir mit Ihnen treffen.
Jede Verarbeitung (d. h. Nutzung) Ihrer personenbezogenen Daten ist an eine „Bedingung“ geknüpft. In
den meisten Fällen erfolgt die Verarbeitung unter der Voraussetzung, dass:
• Sie der Verarbeitung zugestimmt haben;
• die Verarbeitung erforderlich ist, um einen Vertrag mit Ihnen abzuwickeln oder Maßnahmen zum

Vertragsabschluss zu ergreifen;

• die Verarbeitung zur Erfüllung einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist;

oder
• die Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und Ihre eigenen Interessen und

Grundrechte sowie insbesondere unser rechtmäßiges Interesse an der Nutzung von Lieferanten-,
Kunden- und Website-Nutzerdaten zur Durchführung und Entwicklung unserer
Geschäftsaktivitäten mit Ihnen und anderen Personen davon nicht beeinträchtigt werden.
Wir verwenden die von uns erhobenen personenbezogenen Daten, um:
• unsere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen zu unterhalten und weiter auszubauen;
• unsere Website sowie unsere Produkte und Dienstleistungen im Allgemeinen zu verbessern;
• unsere Website an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen;
• Ihnen Dokumente oder Mitteilungen zukommen zu lassen, die Sie selbst angefordert haben;
• mit den Nutzern zu kommunizieren, um deren Fragen oder Reklamationen zu klären;
• den Prozess der Rekrutierung und der Vermittlung von Stellen und Berufspraktika zu koordinieren,

Bewerbungen zu prüfen und Angebote zu unterbreiten;
• Ihnen Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie angefordert haben;

und

• Ihnen Werbematerialien zukommen zu lassen, soweit sie dieser Zusendung zugestimmt haben.

Weitergabe personenbezogener Daten
Als Teil einer global tätigen Unternehmensgruppe müssen wir Ihre Daten im Einzelfall an unsere
verbundenen Unternehmen weitergeben. Außerdem können wir Drittanbieter (die unserer Aufsicht
unterliegen) damit beauftragen, uns bei der Bereitstellung von Informationen, Produkten oder
Dienstleistungen an Sie, bei der Abwicklung und Leitung unserer Geschäftstätigkeit oder bei der Betreuung
und Verbesserung dieser Website zu unterstützen, wofür diese Anbieter gegebenenfalls auf Ihre Daten
zugreifen müssen.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten an andere Konzerngesellschaften oder Dienstleister außerhalb des
EWR übertragen werden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten in
gleicher Weise geschützt sind wie innerhalb des EWR. Dieses Ziel erreichen wir unter anderem durch den
Abschluss einschlägiger Datenübermittlungsabkommen, die Anwendung der von der EU-Kommission
anerkannten Standardvertragsklauseln oder durch den Einsatz von Zertifizierungssystemen wie des EU-USDatenschutzschildes. Bei der Weitergabe von Daten an andere Konzerngesellschaften in den Vereinigten
Staaten (ein Land, für das keine Erklärung der EU-Kommission vorliegt, wonach dieses einen
angemessenen Schutz personenbezogener Daten gewährleistet) haben wir die von der EU-Kommission
anerkannten Standardvertragsklauseln zum Schutz der zwischen Konzerngesellschaften übertragenen
personenbezogenen Daten umgesetzt. Sie können Ihr Recht auf Auskunft bezüglich der Weitergabe Ihrer

Daten außerhalb des EWR geltend machen, indem Sie sich über den nachstehenden „Kontakt“-Link mit
uns in Verbindung setzen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit einem potenziellen oder tatsächlichen
Verkauf unseres Unternehmens oder eines unserer Vermögenswerte oder derjenigen eines verbundenen
Unternehmens weitergeben, wobei in diesem Fall die von uns über unsere Nutzer gespeicherten
personenbezogenen Daten einen Teil der übertragenen Vermögenswerte darstellen.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten auch bei Aufforderung durch den Gesetzgeber weiter, wenn wir
der Auffassung sind, dass dies zum Schutz unserer Rechte erforderlich ist, und/oder um einem
Gerichtsbeschluss, einer gerichtlichen Anordnung oder einem Antrag einer Regulierungsbehörde oder einer
sonstigen gerichtlichen Entscheidung Folge zu leisten.
Versand von Werbung per SMS und E-Mail
Soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich Ihrer Einwilligung, können wir mit Ihnen per SMS und E-Mail
kommunizieren, um Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Sie können den Erhalt
von Werbemitteilungen jederzeit durch Klicken auf den „Abmelden“-Link in unseren E-Mails oder durch
Übersenden einer Kurznachricht mit der STOPP-Nummer an unsere SMS-Nummer ablehnen. Darüber
hinaus können Sie auch direkt über den unten stehenden „Kontakt“-Link mit uns in Verbindung treten,
damit wir die Übersendung der Mitteilungen einstellen.
Profilerstellung für Marketingzwecke
Zweck der Profilerstellung ist es, die auf der Website oder in unseren E-Mails übermittelten Inhalte genau
auf die Interessen und den Bedarf des von Ihnen vertretenen Unternehmens abzustimmen. Dazu versuchen
wir, anhand der von Ihnen persönlich wie auch der von Dritten zur Verfügung gestellten Daten den SICBranchencode und andere wichtige Informationen über das von Ihnen vertretene Unternehmen zu ermitteln.
Darüber hinaus versuchen wir, die Produkt- und Anwendungsinteressen Ihres Unternehmens anhand Ihres
Besuchsverhaltens auf unseren Websites (automatisch von uns erfasste Daten) und der Antworten auf
unsere E-Mails (von Ihnen bereitgestellte Daten) zu ermitteln. Auf Basis dieser Informationen passen wir
dann die E-Mail-Inhalte und eventuell die Inhalte der Website besser an die Anforderungen und Interessen
des von Ihnen vertretenen Unternehmens an. Die beschriebene Verarbeitung beruht auf unserem
berechtigten Interesse (Art. 6 (1) (f) DSGVO).
Sicherheit
Wir verwenden Datenspeicherungs- und Sicherheitstechniken, um Ihre personenbezogenen Daten vor
unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer Verwendung oder Weitergabe, unbefugter Veränderung oder
rechtswidriger Zerstörung oder versehentlichem Verlust zu schützen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass keine Website absolut sicher sein kann und wir nicht für unbefugte oder unbeabsichtigte Zugriffe
haftbar gemacht werden können, die sich unserer Kontrolle entziehen.
Aufbewahrung Ihrer Daten
Wir bewahren personenbezogene Daten grundsätzlich nur so lange auf, wie es im Hinblick auf die Zwecke,
für die sie erhoben wurden, erforderlich ist. Unter bestimmten Umständen können wir personenbezogene
Daten jedoch über einen längeren Zeitraum aufbewahren, wenn wir beispielsweise aufgrund gesetzlicher,
steuerlicher oder buchhalterischer Vorschriften dazu verpflichtet sind.
In bestimmten Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten sogar noch längerfristiger speichern, um
bei eventuellen Reklamationen oder Beanstandungen auf eine genaue und lückenlose Aufzeichnung aller
Geschäftsvorgänge und Korrespondenzen mit Ihnen zurückgreifen zu können.
Externe Links

Auf dieser Webseite können sich Links zu anderen Websites befinden. Da wir auf die
Datenschutzpraktiken dieser Websites keinen Einfluss haben und nicht dafür verantwortlich sind,
empfehlen wir Ihnen dringend, sich über den Inhalt der Datenschutzrichtlinien dieser Drittanbieter zu
informieren. Diese Erklärung gilt ausschließlich für personenbezogene Daten, die über diese Website oder
im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten erhoben werden.
Ihre Rechte
Gemäß anwendbarem Recht stehen Ihnen bestimmte oder alle der folgenden Rechte in Bezug auf die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu:
• eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zusammen mit Informationen darüber

zu erhalten, wie und auf welcher Grundlage diese verarbeitet werden;

• die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (einschließlich des Rechts auf

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten) zu verlangen;
• die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen (unter

bestimmten Umständen auch dann, wenn diese Daten nicht mehr für die Zwecke, für die sie
erhoben oder verarbeitet wurden, erforderlich sind);
• die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn:
• die Genauigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird;
• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen;
• wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr
benötigen, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt;
• die Übermittlung der Sie betreffenden Daten in maschinenlesbarem Format an Dritte (oder an Sie
selbst) zu verlangen, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf der Erfüllung eines
Vertrages mit Ihnen beruht;
• Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen (wenn diese
Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht);
• ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung oder Profilerstellung beruhenden Entscheidungen
zu widersprechen; und
• eine Kopie der geeigneten Garantien zu erhalten oder einzusehen, unter denen Ihre
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt
werden.
Zusätzlich zu den oben genannten Rechten haben Sie das Recht, jeder Verarbeitung Ihrer Daten, die
wir aufgrund eines berechtigten Interesses, einschließlich der Profilerstellung, gerechtfertigt haben,
zu widersprechen (wenn die Verarbeitung nicht auf Ihrer Einwilligung oder auf der Erfüllung eines
Vertrages mit Ihnen beruht). Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke
der Direktwerbung, einschließlich der Erstellung von Profilen für Vermarktungszwecke, zu
widersprechen.
Sie haben auch das Recht auf Beschwerde bei der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz.
Wenn Sie von diesen Rechten Gebrauch machen möchten, setzen Sie sich bitte über den untenstehenden
„Kontakt“-Link mit uns in Verbindung. Beachten Sie bitte, dass wir gegebenenfalls einen
Identitätsnachweis anfordern können und uns, soweit rechtlich zulässig, das Recht auf Erhebung einer
Gebühr vorbehalten, wenn Ihr Antrag offenkundig unbegründet oder überzogen ist. Wir sind bestrebt, Ihre
Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu bearbeiten.
Kontaktdaten
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder von Ihren Rechten Gebrauch machen
möchten, klicken Sie bitte hier, um Ihr Ansuchen an uns zu stellen.

