Datenschutz
Diese Richtlinie ist keine offizielle Übersetzung und wird Ihnen zur Verfügung gestellt, um ein
Originaldokument in einer anderen Sprache zu verstehen. Daher wird es nicht als mit der englischen Version
übereinstimmend interpretiert, und die englische Version hat Vorrang, falls Abweichungen zwischen der
englischen Version und dieser Übersetzung bestehen. Diversey übernimmt keine Verantwortung für Fehler,
Auslassungen oder Unklarheiten in der Übersetzung. Jede Person oder Organisation, die sich auf den
übersetzten Inhalt verlässt, tut dies auf eigenes Risiko. Wenn Sie Zweifel haben, lesen Sie die offizielle
englische Version. Wenn Sie uns auf einen Übersetzungsfehler oder eine Ungenauigkeit aufmerksam
machen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an h-i.de@diversey.com

Diversey (das "Unternehmen") respektiert Ihre Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre. Diese
Datenschutzrichtlinie ("Datenschutzrichtlinie") gilt für personenbezogene Daten (wie unten definiert), die
wir auf diversey.com und anderen Websites des Unternehmens erfassen, die auf diese Datenschutzrichtlinie
verweisen (zusammen die "Website(s)"). Diese Datenschutzrichtlinie ist Bestandteil bestimmter
Nutzungsbedingungen der Website ("Nutzungsbedingungen") durch und zwischen dem Unternehmen und
Ihnen ("Sie", "Ihr") und unterliegt ihnen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Datenschutzrichtlinie
verwendet, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Bedingungen gegeben wird.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt die Arten von Informationen, die wir auf den Website(s) erfassen, wie
wir diese Informationen verwenden können, mit wem wir sie teilen können und was wir tun, um sie zu
schützen. Wir sagen Ihnen auch, wie Sie uns erreichen können, um uns zu bitten, Ihre Präferenzen in Bezug
auf die Art und Weise, wie wir mit Ihnen kommunizieren, zu aktualisieren oder Fragen zu unseren
Datenschutzpraktiken zu beantworten.
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzrichtlinie nicht auf die Nutzung und Offenlegung Ihrer Daten
durch unsere Geschäftspartner eingeht, die Dienstleistungen über unsere Website(s) oder einen Link zu
unseren Websites anbieten können. Diese Entitäten haben ihre eigenen Richtlinien, die ihre Praktiken
beschreiben.

Informationen, die wir erfassen
Wenn Sie die Website(s) besuchen, können Sie Informationen wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse,
Postanschrift, Haus-/Mobiltelefonnummer, Zahlungskontoinformationen (z. B. Kreditkarteninformationen),
demografische Informationen oder andere persönliche Informationen (nachfolgend "Persönliche
Informationen") bei der Nutzung der Website(s) bereitstellen, z. B. wenn Sie sich für ein Konto registrieren
und wenn Sie Inhaltsübermittlungen erstellen oder wenn Sie mit anderen Nutzern der Websites interagieren,
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z. B. durch Funktionen wie das Posten von Feedback. Im Folgenden finden Sie eine kurze, allgemeine
Beschreibung der Arten von Informationen, die wir über die Website(s) erfassen:
Informationen durch Geräte: die Suite mit intelligenten Geräten, Anwendungen und digitalen TrackingLösungen des Unternehmens (z. B. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) erfasst
auch verschiedene Formen nicht personenbezogener Daten, z. B. Nutzungsdaten von Geräten, Standortdaten
und Business-Intelligence-Daten. Soweit eines Ihrer mobilen Geräte eine unserer Anwendungen nutzt,
können wir solche Daten im Zusammenhang mit solchen Geräten erfassen, sofern Sie einer solchen
Verarbeitung zugestimmt haben. Solche Standortdaten können möglicherweise mit anderen Daten
abgeglichen werden, um personenbezogene Daten abzuleiten.
Sensible personenbezogene Daten: Sofern Sie der Verarbeitung solcher Informationen zugestimmt haben,
können wir auch Informationen erfassen, die Rasse, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, politische
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gesundheit oder Arbeitsgewohnheiten des
Einzelnen offenlegen. Solche Informationen werden manchmal als "sensible personenbezogene Daten"
bezeichnet.
Wenn Sie ein externes soziales Netzwerk (z. B. Ihr Facebook-, Google+- oder LinkedIn-Konto) verwenden,
um sich auf der/den Website(s) anzumelden oder auf andere Weise mit dem Unternehmen zu interagieren,
können wir Ihren Namen und andere Daten von Ihrem sozialen Netzwerk und Konto erfassen. Auf unseren
Karriereseiten können Sie beispielsweise Ihr Konto in sozialen Netzwerken verwenden, um sich anzumelden
oder uns (über unseren Dienstanbieter iCIMS) einen dynamischen Lebenslauf zur Verfügung zu stellen, der
im Laufe der Zeit automatisch aktualisiert wird, wenn Sie Ihr Konto in sozialen Netzwerken aktualisieren.
Sie können jede laufende gemeinsame Nutzung von Daten beenden, indem Sie die Kontoeinstellungen Ihres
sozialen Netzwerks verwenden.

Cookies
Wenn Sie unsere Website(s) besuchen, können wir und Dritte bestimmte Informationen auf automatisierte
Weise mithilfe von Technologien wie Cookies, Webserverprotokollen und Web Beacons erfassen. Cookies
sind kleine Dateien, die Websites und E-Mail-Server auf Ihrem Computer oder einem anderen mit dem
Internet verbundenen Gerät platzieren und darauf zugreifen, um Ihren Browser oder Ihr Gerät eindeutig zu
identifizieren oder Informationen oder Einstellungen auf Ihrem Gerät zu speichern. Ihr Browser kann Ihnen
mitteilen, wie Sie benachrichtigt werden, wenn Sie bestimmte Arten von Cookies erhalten, und wie Sie
bestimmte Cookies einschränken, deaktivieren oder löschen können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie
ohne bestimmte Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.
Beispielsweise können wir bestimmte wichtige Cookies verwenden, die gesetzt werden, wenn Sie einige
unserer Website(s) betreten, um die Navigation während Ihres Besuchs oder beim Ausfüllen bestimmter
Formulare zu unterstützen. Das Blockieren dieser Cookies oder das Löschen vor dem normalen Ablaufdatum
kann zu Problemen führen.
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Automatisch erfasste Informationen
Unsere Webserver können Informationen wie Ihren Geräte- und Betriebssystemtyp, Browsertyp, Domäne,
Geräte-ID, IP-Adresse ("IP")-Adresse und andere Systemeinstellungen wie die Sprache, die Ihr System
verwendet, sowie das Land und die Zeitzone, in der sich Ihr Gerät befindet, protokollieren. Die
Webserverprotokolle können auch Informationen wie die Adresse der Webseite aufzeichnen, die Sie auf
unsere Website(s) verwiesen hat, und die IP-Adresse des Geräts, das Sie zum Herstellen einer Verbindung
mit dem Internet verwenden.
Um zu steuern, welche Webserver Cookies platzieren und darauf zugreifen und Informationen auf
automatisierte Weise erfassen, können wir Tags auf unseren Webseiten platzieren, die als "Web Beacons"
bezeichnet werden, bei denen es sich um kleine Dateien handelt, die es uns ermöglichen, die Handlungen der
Besucher unserer Website(s) zu verstehen. Wir können ähnliche Technologie in E-Mails verwenden, die wir
senden, die das Platzieren oder Zugreifen auf Cookies ermöglichen und uns auch ermöglichen, zu wissen, ob
Sie die E-Mail erhalten haben, ob die E-Mail geöffnet wurde und ob Sie auf Links in der E-Mail geklickt
haben.
Darüber hinaus erfassen wir Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie Website-Suchen
durchführen, Bestellungen aufgeben oder Dienstleistungen erneuern (einschließlich der von Ihnen genutzten
Produkte), Informationen in Ihrem Profil bearbeiten, mit uns per Telefon, E-Mail, Textdienste oder auf
andere Weise kommunizieren oder an Blogs, Diskussionsrunden oder Community-Beiträgen teilnehmen.

Datenerfassung von Drittanbietern
Wir verwenden Webanalysedienste von Drittanbietern auf unseren Websites, wie z. B. die von Google
Analytics. Diese Dienstanbieter verwenden Cookies und Web Beacons oder andere Technologien, um zu
analysieren, wie Benutzer die Website(s) nutzen. Die durch diese Technologie erfassten Informationen
(gegebenenfalls einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an diese Dienstanbieter weitergegeben oder direkt
von diesen Dienstanbietern erfasst, die die Informationen verwenden, um die Bewertung Ihrer Nutzung den
Website(s) zu erleichtern.
Dritte können personenbezogene Daten über Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und auf
verschiedenen Seiten erfassen, wenn Sie unsere Website(s) nutzen. Beispielsweise können Drittanbieter
bestimmter eingebetteter Inhalte und Tools auf unseren Websites (z. B. ein eingebetteter Twitter- oder
Facebook-Feed oder ein eingebettetes Blog-Kommentarsystem von DISQUS oder ein soziales Netzwerk, mit
dem Sie sich auf unseren Websites anmelden oder Informationen zu unseren Website(s) bereitstellen,
personenbezogene Daten direkt von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Interaktion mit solchen Inhalten und
Tools erfassen.
Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Website(en) können für die Bereitstellung von Werbung erfasst
werden, die auf Ihre individuellen Interessen auf anderen Websites und online zugeschnitten ist.
Dienstleistungen. Sie können wählen, ob Ihre Daten zu diesem Zweck erfasst werden sollen. Wir beteiligen
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uns an Werbediensten, die von Dritten verwaltet werden. Die Anzeigendienste können Ihre OnlineAktivitäten im Laufe der Zeit verfolgen, indem sie Informationen auf automatisierte Weise erfassen,
einschließlich durch die Verwendung der oben beschriebenen automatisierten Technologien, und sie können
diese Informationen verwenden, um Ihnen Anzeigen anzuzeigen, die auf Ihre individuellen Interessen
zugeschnitten sind und/oder basierend auf früheren Besuchen unserer Website(en). Wir und Drittanbieter
können Erstanbieter-Cookies und Cookies von Drittanbietern allein oder zusammen sowie andere
automatisierte Mittel und die auf diese Weise und aus anderen Quellen erfassten Daten verwenden (i) um zu
informieren, optimieren und Anzeigen zu schalten (bei Anzeigen, die auf früheren Besuche auf unseren
Websites baiseren), und (ii) um über unsere Anzeigenimpressionen, andere Verwendungen von
Anzeigendiensten und Interaktionen mit diesen Anzeigenimpressionen und Anzeigendiensten zu berichten
(einschließlich, wie sie mit Besuchen unserer Website(en) zusammenhängen).
Wir werden nicht mehr personenbezogene Daten erfassen, als vernünftigerweise erforderlich oder relevant
ist, damit Sie die Nutzung unserer Website(s) und der zugehörigen Funktionen vollständig nutzen können
sowie für die Bereitstellung der Produkte, anderer Dienstleistungen oder von Support.

Wie wir die von uns erfassten Informationen nutzen
Wir können die Informationen, die wir über Sie erhalten, wenn Sie die Website(s) besuchen, für
verschiedene Zwecke verwenden, einschließlich:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Überprüfen Ihrer Identität;
Verarbeiten, Bewerten und Beantworten Ihrer Anfragen, Anfragen und Anwendungen;
Erstellen, Verwalten und Kommunizieren mit Ihnen über Ihre Konten;
Kontaktaufnahme mit Ihnen in Form von Direktmarketing-Mitteilungen, wenn Sie Ihre Zustimmung
gegeben haben;
Verarbeitung von Daten, die es uns ermöglichen, die Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen,
die Sie und/oder Ihr Unternehmen von dem Unternehmen erworben oder lizenziert haben;
Sie kontaktieren, wenn dies erforderlich ist, um die Bedingungen durchzusetzen;
Ihnen Zugriff auf Ihr Benutzerprofil und Ihren Websiteverlauf gewähren;
Aggregation und Entfernung personenbezogener Daten zur Durchführung von Datenanalysediensten,
sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben oder die Verarbeitung gesetzlich zulässig ist. Dazu gehört
auch die Erstellung pseudonymisierter und anonymisierter Daten;
Betreiben, bewerten und verbessern unseres Geschäft (einschließlich der Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen; Verwaltung unserer Kommunikation; Durchführung von Marktforschung und
Datenanalyse; Bestimmung und Verwaltung der Effektivität unserer Werbung und unseres
Marketings; Analyse und Anpassung unserer Produkte, Dienstleistungen, Website(s) und
Kommunikation; Verwaltung unserer Website(s); und die Durchführung von Buchhaltungs-,
Prüfungs-, Abrechnungs-, Abstimmungs- und Inkassoaktivitäten, sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt
haben oder die Verarbeitung gesetzlich zulässig ist.);
Bearbeiten Ihres Bewerbungsantrag und Kontaktaufnahme zu Ihnen bezüglich einer möglichen
Beschäftigung auf der Grundlage von Informationen, die Sie über die Website(s) übermitteln;
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•
•
•
•
•

Schutz vor Betrug, nicht autorisierten Transaktionen, Forderungen und anderen Verbindlichkeiten
und Management von Risiken und Qualität;
Einhaltung und Durchsetzung geltender gesetzlicher Anforderungen, Branchenstandards und unserer
Richtlinien und Bedingungen, wie z. B. unserer Geschäftsbedingungen;
Überwachung aggregierter Standortnutzungsmetriken, z. B. die Gesamtzahl der aufgerufenen
Besucher und Seiten; und
Bereitstellung von Personalisierungs- und Tracking-Diensten;
Um die Verpflichtungen aus einem Handelsvertrag, den wir mit Ihnen oder der Stelle, mit der Sie
beschäftigt oder vertraglich gebunden sind, zu erfüllen und einzuhalten.

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der oben genannten Zwecke oder
zur Einhaltung geltender Gesetze, zur Beilegung von Streitigkeiten, zur Problembehandlung oder zur
Unterstützung von Untersuchungen erforderlich oder relevant ist. Nachdem es für uns nicht mehr notwendig
ist, personenbezogene Daten aufzubewahren, entsorgen wir diese in Übereinstimmung mit unseren
Richtlinien zur Vorrats- und Entsorgung unserer Daten.

Datenübertragungen/-übertragungen an Drittanbieter
Das Unternehmen kann personenbezogene Daten, die von Ihnen erfasst werden, an Drittanbieter übertragen,
die das Unternehmen zur Unterstützung der Bereitstellung der Produkte und anderer Inhalte und
Dienstleistungen verwendet. Wie es das anwendbare Recht erlaubt, kann das Unternehmen automatisch
erfasste und andere aggregierte, nicht persönlich identifizierbare Informationen gegenüber interessierten
Dritten offenlegen, um diese Parteien beim Verständnis der Nutzung, Anzeige und demografischen Muster
für bestimmte Programme, Inhalte, Dienste, Werbung, Werbeaktionen und/oder Funktionen, die über das
Unternehmen verfügbar sind, zu unterstützen. Im Allgemeinen werden diese Angaben unter Bedingungen
gemacht, die mit dieser Datenschutzrichtlinie vergleichbar sind, und die Empfänger beschränken sich auf die
Verwendung der Informationen, für die sie bereitgestellt wurden.
Wie gesetzlich zulässig, können wir auch bestimmte personenbezogene Daten an unsere verbundenen
Unternehmen und gemeinsamen Marketingpartner für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen
Zwecke weitergeben. Wir können unseren autorisierten Distributoren personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen, um Sie zu kontaktieren, um Ihre Anfragen zu bearbeiten oder zu verfolgen oder um Sie
über neue Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten.
Das Unternehmen kann Zahlungsverarbeitungsdienste Dritter nutzen, und Ihre personenbezogenen Daten
können im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Gebühren und anderer Transaktionen, die Sie auf der
Website(en) initiieren, an diese Anbieter weitergegeben werden.
Das Unternehmen wird solche Informationen nur an Dritte weitergeben, die sich vertraglich verpflichten,
diese Daten in einer Weise zu schützen, die nicht weniger restriktiv ist als die eigenen Standards des
Unternehmens zum Schutz ihrer eigenen personenbezogenen Daten.
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Übertragungen außerhalb des geografischen Erfassungspunkts
Wir können die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen, an Standorte in den Vereinigten Staaten
oder anderen Ländern übertragen, die sich von dem unterscheiden, in dem die Informationen ursprünglich
erfasst wurden. Diese Länder verfügen möglicherweise nicht über dieselben Datenschutzgesetze wie das
Land, in dem Sie die Informationen ursprünglich bereitgestellt haben. Wenn wir Ihre Daten international
übertragen, werden wir diese Informationen, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, und in
Übereinstimmung mit geltendem Recht schützen.

Gesetzlich erforderliche Übermittlungen
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts können wir Informationen über Sie offenlegen (i) wenn wir
gesetzlich, gesetzlich oder rechtlich, wie z. B. bei einer Vorladung, dazu verpflichtet sind; ii) auf Ersuchen
staatlicher Stellen wie Strafverfolgungsbehörden; iii) wenn wir der Meinung sind, dass die Offenlegung
notwendig oder angemessen ist, um physische, finanzielle oder sonstige Schäden, Verletzungen oder
Verluste zu verhindern; oder (iv) im Zusammenhang mit einer Untersuchung mutmaßlicher oder
tatsächlicher rechtswidriger Handlungen.

Ihre Entscheidungen
Wenn Sie Ihre Informationen oder Abonnementeinstellungen aktualisieren oder ändern möchten, können Sie
uns wie im Abschnitt "Kontakt" unten beschrieben kontaktieren. Auf bestimmten Seiten können Sie diese
Entscheidungen möglicherweise direkt treffen, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen. Sie können sich auch
von einer unserer Werbe-E-Mails abmelden, indem Sie auf den Link "Abmelden" in allen Werbe-E-Mails
klicken, die Sie von uns erhalten. Änderungen an Ihrem Profil werden wirksam, sobald sie in unseren
Systemen gemäß unseren Standardverfahren zur Umsetzung von Benutzerfragen zu Ihren
personenbezogenen Daten gespeichert werden.
Abhängig vom Datenschutzrecht Ihres Landes haben Sie möglicherweise ein gesetzliches Recht auf Zugang
zu personenbezogenen Daten, die wir über Sie verwalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass die
personenbezogenen Daten ungenau sind, haben Sie möglicherweise das Recht, von uns die Berichtigung
oder Änderung der Informationen zu verlangen. Um diese Anfragen zu stellen oder unserer Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die Einwilligung zu einer solchen Verarbeitung zu
widerrufen (Rechte, die durch die Gesetze bestimmter Länder gewährt werden), können Sie uns wie im
Abschnitt Kontakt unten beschrieben kontaktieren.

Opt-In (für sensible personenbezogene Daten)
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Wie oben erwähnt, können wir sensible personenbezogene Daten erfassen, wenn Sie Ihre Einwilligung
erteilen. Wenn Sie sich für die Erhebung und Nutzung sensibler personenbezogener Daten durch uns
entscheiden möchten, um Ihnen Dienstleistungen zu erbringen, die die Übertragung solcher sensiblen
personenbezogenen Daten an Dritte umfassen können, können Sie sich für solche Verwendungen
entscheiden, indem Sie das Kästchen "Opt-in" in Ihren Benutzereinstellungen ankreuzen. Wenn keine der
verfügbaren Optionen Ihren Anforderungen entspricht oder Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte direkt.

Opt-Out (für Übermittlungen von Drittanbietern)
Wir geben personenbezogene Daten an unsere Drittpartner weiter, wie im Abschnitt Datenübertragung
beschrieben. Wenn Sie die Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte einschränken möchten,
können Sie diese Offenlegungen Dritter deaktivieren, indem Sie Ihre Präferenzen in Ihrem Profil ändern oder
uns eine Mitteilung per E-Mail oder über dieses Opt-out-Anfrageformular senden. Wenn Sie zuvor ein "Optin" für bestimmte Erhebungs- und Nutzungspraktiken in Bezug auf personenbezogene Daten gewährt haben,
können Sie ein nachfolgendes "Opt-out" ausstellen, indem Sie Ihre Präferenzen in Ihrem Profil ändern oder
uns eine Mitteilung per E-Mail senden. Unsere Kontaktinformationen finden Sie unten.

Wie wir personenbezogene Daten schützen
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig, aber trotz unserer Bemühungen können wir
nicht versprechen, dass unser Sicherheitsprogramm immer alle möglichen Sicherheitsrisiken eliminiert, und
unsere Haftung ist begrenzt, wie in den Bedingungen dargelegt.
Das Unternehmen unternimmt wirtschaftlich angemessene Anstrengungen, um die Sicherheit aller Daten zu
schützen und zu sichern, einschließlich aller personenbezogenen Daten, die das Unternehmen von Ihnen über
die Website(s) erfasst. Das Unternehmen unterhält bestimmte administrative, technische und physische
Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu schützen, die wir auf den
Website(s) erfassen. Persönliche Daten und andere Daten werden in gehosteten und gesicherten
Umgebungen gespeichert, in denen anerkannte Industriestandards für die Datensicherheit verwendet werden.
Das Unternehmen unternimmt wirtschaftlich angemessene Anstrengungen, um mit Drittanbietern
zusammenzuarbeiten, die anerkannte Industriestandards erfüllen, um die Erhebung, Speicherung, das
Hosting, die Verarbeitung und Speicherung von Daten, einschließlich personenbezogener Daten, zu
unterstützen.
Ungeachtet des Vorstehenden kann das Unternehmen jedoch nicht garantieren oder gewährleisten, dass die
von dem Unternehmen erfassten Informationen nicht durch Systemstörungen oder Umgehung unserer
Sicherheitsvorkehrungen abgerufen, offengelegt, verändert oder zerstört werden.
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Es ist auch wichtig, dass Sie die Zugriffskontrollen (z. B. Benutzername/Passwort-Verwaltung) und andere
anwendbare Bestimmungen der Bedingungen einhalten, um sich vor unbefugtem Zugriff auf Ihr Konto und
auf die Geräte zu schützen, die Sie für den Zugriff auf die/die Website(s) verwenden.

Links zu Websites anderer Dritter; Aktivitäten Dritter
Unsere Websites können Links zu anderen Websites zu Ihrer Bequemlichkeit und zu Informationszwecken
bereitstellen. Diese Websites können von Unternehmen betrieben werden, die nicht mit uns verbunden sind.
Verknüpfte Websites können ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben, deren Ansicht wir Ihnen dringend
empfehlen, wenn Sie verlinkte Websites besuchen. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von
Websites, die nicht mit uns verbunden sind, die Nutzung dieser Websites oder die Datenschutzpraktiken
dieser Websites.

Beschwerden
Sollten Sie Beschwerden über die Verwendung personenbezogener Daten durch uns haben, können Sie uns
unter der unten stehenden Adresse kontaktieren.

Streitbeilegung
Streitigkeiten werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen geregelt.

Personaldaten
Das Unternehmen kann über unsere Karriereseite personenbezogene Daten zu Bewerbungen beim
Unternehmen erfassen, z. B. ihren Lebenslauf, und andere Informationen, die für bestimmte spezifische
Stellen relevant sind, die auf unseren Websites ausgeschrieben werden. Diese personenbezogenen Daten
unterliegen diesen Bedingungen. Sie müssen sich für die Übermittlung solcher personenbezogenen Daten
anmelden, die über unsere Karriereseite übermittelt werden.

Fusionen, Übernahmen & Restrukturierungen
Für den Fall, dass das gesamte oder ein Teil des Unternehmens oder seiner Vermögenswerte von einem
Drittunternehmen erworben, reorganisiert oder zusammengeführt wird, behalten wir uns das Recht vor, unter
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diesen Umständen die Informationen, die wir von Nutzern erfasst haben, im Zusammenhang mit Fusion,
Erwerb, Verkauf oder sonstigen Kontrollwechseln zu übertragen oder abzutreten. In einem solchen Fall
werden wir von einem solchen Käufer oder Dritten verlangen, dass er sich damit einverstanden erklärt, Ihre
Website(s) in einer Weise zu behandeln, die nicht weniger restriktiv ist als in dieser Datenschutzrichtlinie
oder den Bedingungen dargelegt.

Reihenfolge der Priorität
Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt den Nutzungsbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
alle darin dargelegten Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen. Im Falle eines Konflikts zwischen
dieser Datenschutzrichtlinie und den Bedingungen haben die Bedingungen Vorrang.

Aktualisierungen unserer Datenschutzerklärung
Das Unternehmen kann diese Datenschutzrichtlinie nach eigenem Ermessen regelmäßig ohne vorherige
Ankündigung aktualisieren, um Änderungen in unseren Praktiken für personenbezogene Daten oder beim
geltenden Recht widerzuspiegeln. Wir werden die aktualisierte Version auf unseren Websites veröffentlichen
und oben angeben, wann sie zuletzt aktualisiert wurde.
Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig, um über Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie informiert
zu bleiben. Für den Fall, dass die Änderungen Ihre Rechte oder Pflichten wesentlich verändern, werden wir
wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie über die Änderung zu informieren.
Beispielsweise können wir eine Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse senden, wenn wir diese haben, oder ein
Pop-up oder ähnliche Benachrichtigungen generieren, wenn Sie zum ersten Mal nach solchen wesentlichen
Änderungen auf die Website(en) zugreifen. Unsere geänderte Datenschutzrichtlinie wird automatisch an dem
Tag wirksam, an dem ein Update veröffentlicht wird, mit der Ausnahme, dass (a) wir Ihre zuvor erfassten
personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre Zustimmung in einer Weise verwenden, die mit der in Kraft
stehenden Datenschutzrichtlinie unvereinbar ist, wenn wir diese Informationen erhalten haben, und (b) wenn
Sie mit Änderungen der Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind, können Sie Ihr Konto schließen, um
die Nutzung den Website(s) einzustellen. Ihre fortgesetzte Nutzung den Website(s) nach Inkrafttreten der
überarbeiteten oder aktualisierten Datenschutzrichtlinie zeigt an, dass Sie die dann aktuelle Version der
Datenschutzrichtlinie gelesen, verstanden und der aktuellen Version zugestimmt haben.

EU-Bürger
Wenn Sie ihren Wohnsitz in der EU haben und unsere Website nutzen, um entweder Produkte oder
Dienstleistungen zu kaufen, die EU-Bürgern angeboten werden, oder wenn wir personenbezogene Daten von
Ihnen erfassen, verfolgen und/oder verarbeiten oder übertragen, oder personenbezogene Daten, die Sie uns
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über die Website(s) übermitteln, werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie,
den geltenden Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) (EU) 2016/679) verwaltet.

Übermittlungen außerhalb der EU
Wenn Sie in der EU ansässig sind und Ihre personenbezogenen Daten über unsere Website(s) erfasst werden,
können wir diese Daten zu Datenverarbeitungs- und Datenkontrollzwecken, wie in dieser
Datenschutzrichtlinie beschrieben, an Dritte übertragen. Unsere Handelsvereinbarungen mit externen
Datenverarbeitern oder Datenverantwortlichen entsprechen den von der EU-Kommission genehmigten EUDatenschutzvertragsklauseln (in der geänderten Fassung).

Opt-in
Alle Besucher, mit Ausnahme bestehender Kunden des Unternehmens oder einer seiner
Konzerngesellschaften und diejenigen, die sich zuvor nach den Dienstleistungen und Produkten der
Unternehmen erkundigt haben, haben das Recht, sich für die Erhebung, Verfolgung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zu entscheiden. Wir erheben keine personenbezogenen Daten von Ihnen, es sei
denn, Sie akzeptieren unsere in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenschutzpraktiken. Unser
Opt-in-Formular hier: Diversey erfasst, verfolgt personenbezogene Daten, die Sie über diese Website
bereitstellen können oder die Diversey durch den Betrieb automatisierter Tools, Cookies und anderer Data
Mining-Funktionen erhalten kann, und kann diese Daten übermitteln. Diversey verwendet solche
personenbezogenen Daten, um Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Produkten und
Dienstleistungen, die Sie über unsere Websites nutzen, bereitzustellen, um Datenanalysevorgänge
durchzuführen und um Ihre Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht und anderen in der
Datenschutzerklärung beschriebenen Funktionen zu speichern oder zu verarbeiten. Wenn Sie in eine solche
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einwilligen, aktivieren Sie bitte das folgende Opt-in-Feld: Ja:
________

Opt-Out/Korrekturen
Alle Besucher haben das Recht, ihre Einwilligung zur Erhebung oder Nutzung Ihrer Daten abzubestellen
oder zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, beachten Sie bitte, dass dies unsere Fähigkeit,
Ihnen bestimmte Dienstleistungen zu erbringen und bestimmte Funktionen auszuführen, einschränken oder
einschränken kann. Sie können die Website(s) jedoch weiterhin in Übereinstimmung mit den
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie nutzen.
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Sie können auch die Anzeige und Änderung Ihrer Dateneinstellungen, Sicherheitseinstellungen und
Zustimmungseinstellungen in Ihrem Konto-Dashboard anfordern, sofern Sie ein Benutzerprofil auf unserer
Website einrichten oder indem Sie die unten aufgeführten Kontaktinformationen per E-Mail kontaktieren.
Darüber hinaus können Sie als EU-Bürger auch Ihre Einwilligungen abbestellen oder widerrufen, um die
Berichtigung von Fehlern bei den erfassten oder übermittelten Daten bitten, die Löschung oder Entfernung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, indem Sie uns über den untenstehenden Link zu unseren
Kontaktinformationen informieren. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, löscht oder entfernt das
Unternehmen die erhobenen personenbezogenen Daten.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie haben oder möchten, dass wir die
Informationen, die wir über Sie oder Ihre Präferenzen haben, aktualisieren, kontaktieren Sie uns bitte wie
unten angegeben:
Diversey Ltd. Pyramide Close Weston Favell Northampton NN3 8PD
privacy@diversey.com
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