
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Victaulic und seine Tochtergesellschaften sowie verbundene Unternehmen weltweit (gemeinsam als 

„Victaulic“, „wir“, „uns“ oder „unser(e)“ bezeichnet) respektieren Ihre Privatsphäre und haben sich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften verpflichtet. Umfassende Informationen zu unseren Tochtergesellschaften und 

verbundenen Unternehmen weltweit finden Sie hier: https://www.victaulic.com/find-location/. Diese 

Datenschutzerklärung (nachstehend als „Erklärung“ oder „Datenschutzerklärung“ bezeichnet) gilt für 

alle mobilen Anwendungen, Websites und Domänen im Besitz von Victaulic bzw. unserer 

einhundertprozentigen Tochtergesellschaften, die diese Erklärung veröffentlichen bzw. eine 

Verknüpfung zu dieser Erklärung bereitstellen („Website“ oder „Websites“). Diese 

Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise der Verwendung, Speicherung, Offenlegung und 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die wir durch einen Kauf bzw. in Verbindung mit einem 

Kauf unserer Produkte oder Dienstleistungen, in Verbindung mit der Nutzung unserer Websites, 

einschließlich des Kandidatenpools von Victaulic („Kandidatenpool“), oder durch anderweitigen 

Kontakt mit Ihnen und/oder die durch Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.   

Victaulic behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern, zu ergänzen 

und zu aktualisieren, indem eine überarbeitete Fassung auf unseren Websites und der Homepage des 

Kandidatenpools veröffentlicht wird. Falls dies als erforderlich erachtet wird, werden wir Sie 

diesbezüglich direkt informieren. Wir empfehlen daher, dass Sie diese Erklärung regelmäßig lesen, um 

sicherzustellen, dass Sie über eventuelle Änderungen informiert sind. Die neueste Version dieser 

Erklärung wird durch das Versionsdatum am Ende diese Erklärung ausgewiesen.   

1. ALLGEMEINES 

 

1.1. In dieser Erklärung bedeutet der Begriff „personenbezogene Daten“ Informationen jeglicher 

Art (einschließlich „persönlicher Informationen“ gemäß einer möglichen Definition), die es uns 

ermöglichen bzw. ermöglichen könnten, Sie durch Zuordnung zu einer Kennung wie Ihrem 

Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer Online-Kennung oder einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen direkt oder indirekt zu identifizieren.    

 

1.2. Im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 („DSGVO“) und anderer globaler 

Gesetze ist die für Ihre personenbezogenen Daten verantwortliche Victaulic-Gesellschaft (der 

„Datenverantwortliche“) die Victaulic-Gesellschaft in dem Land bzw. in der Rechtsordnung, in 

dem/der Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden. Für weitere Informationen über 

Ihren Datenverantwortlichen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Victaulic, ziehen 

Sie unsere Standortliste auf der öffentlichen Website von Victaulic unter www.victaulic.com 

zurate oder kontaktieren Sie unsere Datenschutzabteilung per E-Mail an 

privacy@victaulic.com.   

 

Wenn es in dem Land bzw. der Rechtsordnung, in dem/der Ihre personenbezogenen Daten 

erfasst werden, keine Victaulic-Gesellschaft gibt, dann gilt die Victaulic Company, 4901 
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Kesslersville Road, Easton, PA 18040-6714, USA, als Datenverantwortlicher für Ihre 

personenbezogenen Daten. 

 

1.3. Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben bzw. zu der Art und Weise, auf die 

Victaulic Ihre personenbezogenen Daten erfasst, verwendet oder anderweitig verarbeitet, 

einschließlich der Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb Ihrer 

Rechtsordnung bzw. außerhalb Ihres Landes, kontaktieren Sie bitte unsere 

Datenschutzabteilung (in bestimmten Rechtsordnungen als Grievance Officers bezeichnet) 

unter der folgenden E-Mail-Adresse: privacy@victaulic.com bzw. der folgenden Postanschrift:  

 

Victaulic 

Privacy Team 

4901 Kesslersville Road 

Easton, PA 18040-6714 

USA 
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2. LINKS ZU WEBSITES DRITTER 

 

2.1. Die Websites können gelegentlich Links zu und von Websites enthalten, die von unseren 

Partner-Netzwerken, Werbetreibenden, Tochtergesellschaften und anderen Dritten 

betrieben werden. Wenn Sie einem Link zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, 

dass diese Websites unter Umständen ihre eigene Datenschutzerklärung haben. In diesem Fall 

übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für diese Erklärungen. Bitte lesen Sie 

diese Erklärungen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Websites übermitteln.   

 

2.2. Wir können Funktionen für soziale Medien auf unseren Websites bereitstellen, die es Ihnen 

ermöglichen, Informationen von Victaulic in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen und mit 

Victaulic auf verschiedenen Social-Media-Seiten zu interagieren. Die Nutzung dieser 

Funktionen kann je nach der Funktion dazu führen, dass Informationen über Sie erfasst oder 

weitergegeben werden. Wir empfehlen, die Datenschutzrichtlinien und Einstellungen der 

Social-Media-Websites, mit denen Sie interagieren, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass 

Sie wissen, welche Informationen von diesen Websites weitergegeben werden können. Wir 

übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien. Sie können sich 

entscheiden, die Social-Media-Funktionen von Victaulic nicht zu nutzen und/oder Ihre 

persönlichen Einstellungen und Präferenzen zum Schutz Ihrer Privatsphäre entsprechend 

anzupassen. 

  



 

 

3. KANDIDATENPOOL 

 

3.1. Der Kandidatenpool von Victaulic (https://www.victaulic.com/careers/) ist die Grundlage für 

alle Bewerbungen auf offenen Stellen von Victaulic. Zudem bietet der Kandidatenpool die 

Möglichkeit, unabhängig von einer Bewerbung für eine bestimmte Stelle  Informationen zu 

übermitteln, die es Victaulic ermöglichen, Sie in der Zukunft zu kontaktieren, falls eine 

geeignete Stelle offen wird (vorausgesetzt, Sie haben Ihre Einwilligung dazu erteilt, in diesem 

Fall kontaktiert zu werden). 

 

3.2. Im Rahmen der Registrierung für den Kandidatenpool ist die Übermittlung bestimmter 

personenbezogener Daten erforderlich. Sie sind verpflichtet, ausschließlich korrekte, 

vollständige und zum Zeitpunkt der Übermittlung an den Kandidatenpool aktuelle 

personenbezogene Daten bereitzustellen. 

 

3.3. Der externe Anbieter, der den Kandidatenpool bereitstellt, bietet für Ihre Nutzung des 

Kandidatenpools eine Funktion mit einer elektronischen Unterschrift, über die wir festhalten 

können, dass Sie dieser Datenschutzerklärung zugestimmt haben. Unser externer 

Serviceanbieter wird für diesen Zweck Ihre IP-Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, Ihre 

Initialen sowie das Datum und die Uhrzeit der Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung 

erfassen. 

 

3.4. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind (bzw. jünger als die in Ihrem Land/Ihrer Rechtsordnung 

geltende Volljährigkeit), müssen Sie vor Übermittlung Ihrer Bewerbung mit Ihren Eltern/Ihrem 

gesetzlichen Vormund sprechen. Je nachdem, in welchem Land Sie sich für eine Stelle bei 

Victaulic bewerben, benötigen wir vor der Einstellung einen Nachweis der Einwilligung eines 

Elternteils/des gesetzlichen Vormunds. 

 

3.5. Die auf unserer Website veröffentlichten offenen Stellen sind kein Beschäftigungsangebot 

oder -versprechen und Victaulic kann alle Aspekte einer Position, der Vergütung und der dazu 

beschriebenen Zusatzleistungen ohne Vorankündigung streichen, ergänzen oder ändern. 

Unsere Websites enthalten Beschreibungen von möglichen Stellen bei Victaulic und stellen 

keine verbindlichen Angebote, Bedingungen oder Bestimmungen bezüglich einer 

Beschäftigung dar. Alle Beschäftigungsangebote, die sich aus der Ermittlung einer potenziellen 

Gelegenheit durch einen Nutzer oder durch die Übermittlung von Informationen an Victaulic 

ergeben, erfolgen gemäß den spezifischen Bedingungen dieses Angebots. 

 

3.6. Bitte beachten Sie, dass Sie durch Anklicken der Schaltfläche „I accept“ („Ich stimme zu“) beim 

Erstellen Ihres Profils im Kandidatenpool Ihre Zustimmung erteilen, dass Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden, um Ihre Bewerbung gemäß dieser Erklärung 

zu bearbeiten. Wenn Ihre Bewerbung nicht erfolgreich war, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten für bis zu sechs (6) Monate nach Abschluss des nicht erfolgreichen 

Bewerbungsprozesses im Kandidatenpool speichern. Das ermöglicht es uns, alle Fragen, die 

Sie unter Umständen bezüglich Ihrer Bewerbung haben, zu beantworten und uns vor 
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Rechtsansprüchen zu schützen. Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Speicherung Ihrer 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Identifizierung und Kontaktaufnahme bezüglich 

anderer geeigneter Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb von Victaulic weltweit erteilen, 

werden wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von weiteren fünf (5) Jahren 

speichern, es sei denn, Sie widerrufen Ihre Einwilligung oder deaktivieren Ihr Profil, was Ihnen 

jederzeit freisteht. Durch die Deaktivierung Ihres Profils werden alle Ihre Bewerbungen für 

Stellen bei Victaulic zurückgezogen und Ihr Profil wird aus dem Kandidatenpool gelöscht. 

Wenn Sie sich jedoch auf eine Stelle bei Victaulic beworben haben, können Ihre 

personenbezogenen Daten, falls das geltende Recht dies erfordert, für einen begrenzten 

Zeitraum mit dem Staus „nicht aktiv“ gespeichert und nicht unverzüglich gelöscht werden. Sie 

haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu verlangen. Wir 

werden in diesem Fall aber nicht in der Lage sein, Ihre Bewerbung zu verarbeiten. 

 

3.7. Wenn Sie auf die Schaltfläche „I decline“ („Ich stimme nicht zu“) klicken, können Sie den 

Kandidatenpool nicht für Bewerbungen auf Stellen bei Victaulic weltweit nutzen. Sie müssen 

sich in diesem Fall direkt per E-Mail an hrm@victaulic.com bewerben und angeben, dass Sie 

sich direkt für eine bestimmte Stelle bewerben möchten.  
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4. KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VICTAULIC ERFASST 

 

4.1. Wir können folgende Kategorien von personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten: 

 

• Personenbezogene Daten, die uns bereitgestellt werden.  

 

Bewerber, Lieferanten, Anbieter, Kunden, Wiederverkäufer, Partner und Website-Nutzer 

stellen uns personenbezogene Daten auf viele verschiedene Arten bereit, z. B. durch das 

Ausfüllen eines Formulars, durch die Anforderung von Informationen, durch die 

Anforderung/Nutzung von Waren/Dienstleistungen, durch das Abonnieren von 

Materialien, durch die Teilnahme an Gewinnspielen, durch die Registrierung im 

Kandidatenpool oder durch die Kontaktaufnahme per Post, Telefon, E-Mail oder sonstige 

Art. Diese personenbezogenen Daten umfassen: 

 

- „Kontaktdaten“ einschließlich: 

o Name; 

o Benutzername und Passwort; 

o Anmeldedaten und 

o Kontaktangaben.  

 

- „Finanzielle Daten“ einschließlich: 

o Rechnungsdaten; 

o Kreditkartennummern; 

o Kontoverbindung und 

o Abrechnungs- und Transaktionsdaten. 

 

- „Bewerbungsinformationen“ einschließlich: 

o Begleitschreiben; 

o Stellenbeschreibung und Standort der Niederlassung von Victaulic im 

Zusammenhang mit der Bewerbung;  

o bevorzugte Beschäftigungsbedingungen;  

o beruflicher Werdegang; 

o akademischer Werdegang;  

o Antworten auf Fragen bezüglich der Eignung für eine Position; 

o Freizeitinteressen;  

o berufliche Referenzen und 

o berufliche und persönliche Kompetenzen. 

 

- Bilder von Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern von Lieferanten („Bilder“) 

zum Zweck der Erstellung von Verkäuferprofilen. 

 



 

 

• Personenbezogene Daten, die wir erfassen.   

 

Wir erfassen personenbezogene Daten von Bewerbern, Lieferanten, Anbietern, Kunden, 

Wiederverkäufern, Partnern und Website-Nutzern, die Folgendes umfassen:  

 

- „Überwachungsbilder“ die von unseren Videoüberwachungssystemen aufgezeichnet 

werden. 

o Wenn Sie ein Büro, ein Werk oder einen Standort von Victaulic betreten, 

können Videoüberwachungssysteme unter Umständen Aufzeichnungen von 

Ihnen machen. Wenn Überwachungskameras eingesetzt werden, werden Sie 

unter Umständen durch deutlich sichtbare Hinweise am Eingang zu dem 

entsprechenden Bereich darauf hingewiesen.  

 

- „Elektronische Identifikationsdaten“, die automatisch durch unsere Dienste erfasst 

werden, wenn Sie unsere Websites nutzen, einschließlich: 

o Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse);  

o Typ und Version des Webbrowsers;  

o das verwendete Betriebssystem und der Domänenname Ihres 

Internetanbieters und 

o Informationen über Ihre Nutzung, einschließlich der aufgerufenen oder 

gesuchten Seiten, Reaktionszeiten von Seiten, Download-Fehler, Dauer des 

Verbleibens auf bestimmten Seiten, Informationen zu Interaktionen auf 

Seiten (z. B. Scrollen, Klicken und mit dem Mauszeiger darüberfahren), 

verwendete Methoden zum Verlassen einer Seite und alle Telefonnummern, 

von denen aus die Telefonnummer unseres Kundenservice angerufen wird 

usw.    

 

Derartige elektronische Identifikationsdaten werden über Cookies und ähnliche 

Technologien erfasst. Wenn Sie in bestimmten Ländern/Rechtsordnungen zum ersten 

Mal auf eine unserer Websites zugreifen, werden Sie eine Nachricht erhalten, die Sie 

darüber informiert, dass Cookies und ähnliche Technologien verwendet werden. 

Indem Sie auf „Cookies akzeptieren“ klicken, die Nachricht schließen oder die 

Website weiter nutzen, erklären Sie, dass Ihnen, wie in unserer Cookie-Erklärung 

beschrieben, der Einsatz dieser Technologien bekannt ist und dass Sie damit 

einverstanden sind. Weitere Informationen über unsere diesbezüglichen Verfahren 

für eine bestimmte Website finden Sie in unserer Cookie-Erklärung, auf die Sie unten 

auf der jeweiligen Website über einen Link zugreifen können.   

 

Unter Umständen gestatten wir es ausgewählten Dritten, Informationen über die 

Nutzer unserer Websites zu erfassen, um einen besseren Einblick in die Nutzung einer 

Website oder der demografischen Daten der Nutzer zu erhalten, damit wir Ihnen 

relevante Werbeinhalte bereitstellen können. Diese Dritten können unter Umständen 

Informationen über die Online-Aktivitäten eines Verbrauchers im Laufe der Zeit und 



 

 

über verschiedene Websites hinweg erfassen, wenn der Verbraucher unsere Website 

nutzt. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Cookie-Erklärung. 

 

• Besondere Datenkategorien   

 

Wir erfassen: 

 

- Besondere Datenkategorien von Bewerbern ausschließlich, wenn geltende Gesetze 

die Erfassung vorschreiben. Dazu gehören zum Beispiel Daten, die Folgendes 

preisgeben: 

o ethnische Herkunft; 

o Gesundheitszustand; 

o politische Gesinnung;  

o religiöse oder philosophische Überzeugungen;  

o Gewerkschaftszugehörigkeit und 

o sexuelle Orientierung. 

Wenn Sie sich auf eine bestimmte Stelle bei Victaulic in den USA bewerben bzw. im 

Rahmen der Registrierung Ihres Profils im Kandidatenpool die USA als einen 

bevorzugten Beschäftigungsort angegeben haben, haben Sie die Gelegenheit, 

Informationen zu Ihrer ethnischen Herkunft anzugeben, damit wir die Einhaltung der 

Chancengleichheit überwachen können. Die Angabe dieser Information erfolgt 

freiwillig und wenn Sie sich entscheiden, diese Information nicht bereitzustellen, hat 

dies keinerlei Auswirkungen auf Ihre Bewerbung(en). Wenn Sie sich entscheiden, 

diese Information bereitzustellen, wird diese separat und anonym im Kandidatenpool 

gespeichert. 

- „Daten zu Arbeits- und Gesundheitsschutzvorfällen“ im Zusammenhang mit 

Verletzungen, die Lieferer, Anbieter, Kunden oder Wiederverkäufer auf einem 

Gelände von Victaulic bzw. im Zusammenhang mit Produkten von Victaulic erlitten 

haben.   

 

- In bestimmten Ländern/Rechtsordnungen (z. B. Indien) werden finanzielle Daten als 

besondere Datenkategorie betrachtet. 

 

4.2. Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Bitte 

beachten Sie jedoch, dass die Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen unter Umständen 

nicht möglich sein wird, wenn Sie sich entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten nicht 

bereitzustellen. 

 

4.3. Wir erfassen niemals wissentlich personenbezogene Daten von Personen unter achtzehn (18) 

Jahren und unsere Websites richten sich niemals gezielt an Personen unter achtzehn (18) 

Jahren (bzw. des gemäß geltendem Recht für die Einwilligung zur Datenverarbeitung 



 

 

vorgeschriebenen Alters). Wir raten Eltern und gesetzlichen Vormunden, die Online-

Aktivitäten und -Interessen ihrer Kinder aktiv zu verfolgen. 

 

4.4. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen, vermieten oder 

verleihen, es sei denn Sie (bzw. ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund, wenn Sie gemäß 

geltendem Recht nicht alt genug sind, um die Einwilligung für die Datenverarbeitung zu 

erteilen) haben dem Verkauf dieser Daten ausdrücklich zugestimmt, falls eine derartige 

Zustimmung gemäß geltendem Recht erforderlich ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.     SO VERWENDEN WIR IHRE DATEN 

5.1. Wenn Sie uns von bestimmten Rechtsordnungen aus besuchen, können wir 

personenbezogene Daten lediglich aufgrund einer Einwilligung verarbeiten. Wenn Sie uns von 

einer dieser Rechtsordnungen aus besuchen, verlassen wir uns bei der Erfassung und 

Verarbeitung Ihrer Daten stets auf Ihre Einwilligung. 

 

5.2. Soweit Ihre Einwilligung nicht zwingend ist, können wir personenbezogenen Daten auf 

folgenden gesetzlichen Grundlagen verarbeiten: 

 

• Zur Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und uns oder um Fragen zu beantworten 

oder vorvertragliche Maßnahmen auf Ihren Wunsch hin zu ergreifen. 

 

• Soweit für berechtigte eigene Geschäftsinteressen erforderlich, vorausgesetzt Ihr 

Interesse oder Ihre Grundrechte werden hierdurch nicht beeinträchtigt. 

5.3. Wir verarbeiten personenbezogene Daten für folgende Zwecke, soweit dies für die 

Vertragserfüllung zwischen Ihnen und uns erforderlich ist oder für die Beantwortung von 

Fragen oder für die Ergreifung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihren Wunsch hin, und Sie zu 

einer der folgenden Kategorien gehören: 

 

• Lieferant, Hersteller, Kunde, Wiederverkäufer, Vertriebspartner oder Besucher der 

Website: 

 

- Um unsere Verpflichtungen aus einer Vereinbarung zu verwalten oder zu erfüllen; 

 

- Um Ihnen bei der Durchführung einer Transaktion oder einer Bestellung behilflich zu 

sein; 

 

- Um die Verfolgung von Sendungen zu ermöglichen; 

 

- Um Rechnungen zu erstellen und zu bearbeiten; 

 

- Um Anfragen oder Anforderungen zu beantworten sowie Service und Support 

bereitzustellen; 

 

- Um Kundenbeziehungsmanagement anzubieten; 

 

- Um Kundenkonten anzulegen und zu verwalten; 

 

- Um Sie über Änderungen bei unserem Service zu informieren und 

 

- um Werbemaßnahmen und Gewinnspiele durchzuführen.   



 

 

 

• Nur Stellenbewerber: 

 

- Um Ihnen die Registrierung eines Profils im Kandidatenpool zu erleichtern, zu 

verwalten und zu gestatten; 

 

- Um Ihre Qualifikationen bezüglich Ihrer Bewerbung für eine Stelle bei Victaulic zu 

beurteilen, und zu entscheiden, ob wir mit Ihnen in ein Beschäftigungsverhältnis 

eintreten; und 

 

- um die Einstellungsverfahren für den Kandidaten zu erleichtern. 

5.4. Wir verarbeiten personenbezogene Daten für folgende Zwecke, sofern dies für unsere 

berechtigten Interessen erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zu dieser Art von 

Datenverarbeitung gegeben haben und dies nach dem geltenden Gesetz vorgeschrieben ist 

(eine solche Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden), und Sie zu einer der folgenden 

Kategorien gehören: 

 

• Lieferant, Hersteller, Kunde, Wiederverkäufer, Vertriebspartner oder Besucher  der 

Website: 

 

- Um Ihnen unsere Dienstleistungen individuell anzubieten, zum Beispiel können wir 

Ihnen Vorschläge aufgrund Ihrer vorherigen Anfragen unterbreiten, damit Sie 

geeignete Produkte und Dienstleistungen schneller finden können; 

 

- Um Ihnen persönliche Marketingmitteilungen zu senden, damit Sie über unsere 

Produkte und Dienstleistungen sowie die unserer ausgewählten Partner informiert 

sind, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sind; 

 

- Um Ihnen das Herunterladen von Victaulic Software oder Inhalten zu gestatten; 

 

- Um Ihnen Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen oder die 

ausgewählter Dritter zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten; 

 

- Um Bildprofile für unsere Lieferanten, Wiederverkäufer oder Vertriebspartner zu 

erstellen; und 

 

- um Ihnen die Teilnahme an Wettbewerben und Umfragen zu gestatten und von 

individuellen Werbeangeboten zu profitieren. 

 

• Nur Stellenbewerber: 

 



 

 

- Um Ihre Qualifikationen in Bezug auf offene Stellen bei Victaulic zu beurteilen, um 

Stellen zu bestimmen, die für Sie geeignet sein können, um Ihnen globale 

Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, um Referenzen zu überprüfen und um eine 

Hintergrundüberprüfung zu ermöglichen sowie um zu entscheiden, ob wir mit Ihnen 

in ein Beschäftigungsverhältnis eintreten;  

 

- Um Ihnen bestimmte angefallene Kosten zu erstatten, die Ihnen in Verbindung mit 

Ihrer Bewerbung für eine Stelle bei Victaulic entstanden sind, wie zum Beispiel 

Reisekosten für die Hin- und Rückfahrt zum Vorstellungsgespräch; und 

 

- für die Kontaktaufnahme und den Schriftverkehr mit Ihnen in Bezug auf 

Bewerbungen und um Sie zu benachrichtigen, falls Ihr Profil und Ihre Präferenzen den 

Anforderungen einer globalen offenen Stelle bei Victaulic entsprechen, 

vorausgesetzt, Ihr Profil ist im Kandidatenpool aktiv. 

5.5. Wir verarbeiten personenbezogene Daten für folgende Zwecke, soweit dies für unsere 

berechtigten Geschäftsinteressen im angemessenen Umfang erforderlich ist, und sofern Ihre 

Interessen oder Ihre Grundrechte hierdurch nicht beeinträchtigt werden, und Sie zu einer der 

folgenden Kategorien gehören: 

 

• Stellenbewerber, Lieferant, Hersteller, Kunde, Wiederverkäufer, Vertriebspartner oder 

Besucher der Website: 

 

- Zur Qualitätsüberwachung und um die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, 

Richtlinien und Verordnungen zu gewährleisten, zum Beispiel, um einer Aufforderung 

durch ein Gericht oder einer Aufsichtsbehörde nachzukommen, sofern diese 

Aufforderung in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgt ist; 

 

- Zur Lösung von Konflikten; 

 

- Im Rahmen unserer Bemühungen, die Sicherheit unserer Websites und des 

Kandidatenpools zu gewährleisten; 

 

- Zur Gewährleistung der Sicherheit der Räumlichkeiten von Victaulic durch die 

Kontrolle von Überwachungsbildern; 

 

- Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Kontos und unseres Unternehmens, um 

Betrug, böswillige Aktivitäten oder Missbrauch auf unseren Websites und im 

Kandidatenpool zu verhindern oder festzustellen, zum Beispiel, indem wir 

Verifizierungsdaten anfordern, um das Passwort für Ihr Konto zurückzusetzen (falls 

zutreffend); 

 



 

 

- Zur Verwaltung unserer Websites und des Kandidatenpools, sowie für die interne 

Geschäftsverwaltung und Geschäftsprozesse einschließlich Fehlerbeseitigung, 

Datenanalyse, Prüfung, Forschung, Statistiken und Umfragen; 

 

- Zur Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen, die Ihren Bedürfnissen 

entsprechen; 

 

- Zur Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen, 

zum Beispiel, indem wir den Besuch des Kandidatenpools, unserer Websites und 

verschiedener Unterseiten sowie die Nachfrage nach bestimmten Produkten und 

Dienstleistungen und Kommentare von Benutzern überprüfen; und 

 

- Zur Messung der Leistung von Marketinginitiativen, Werbemaßnahmen und 

Websites, die von einem anderen Unternehmen im Namen von Victaulic 

bereitgestellt werden („powered by“). 

 

• Nur Stellenbewerber: 

 

- Zur Übertragung von Bewerberdaten aus dem Kandidatenpool in unsere internen HR-

Systeme, falls die Bewerbung erfolgreich ist. 

5.6. Wir können Daten einer Sonderkategorie für folgende Zwecke erfassen und verarbeiten, um 

einer gesetzlichen Verpflichtung gemäß dem geltenden Recht nachzukommen, und wenn Sie 

zu  einer der folgenden Kategorien gehören: 

 

• Lieferant, Hersteller, Kunde, Wiederverkäufer oder Vertriebspartner: 

 

- Um die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Leitlinien und 

Verordnungen zu gewährleisten; und 

 

- zur Nachverfolgung von Arbeits- und Gesundheitsschutzvorfällen, die sich in den 

Räumlichkeiten von Victaulic oder im Zusammenhang mit den Produkten von 

Victaulic ereignen können. 

5.7. Wir können Daten einer Sonderkategorie für folgende Zwecke erfassen und verarbeiten, doch 

nur mit Ihrer vorherigen ausdrücklichen Einwilligung (die jederzeit wiederrufen werden kann), 

und wenn Sie zu einer der folgenden Kategorien gehören:  

 

• Nur Stellenbewerber: 

 

- Zur Überwachung der Chancengleichheit in den USA im Rahmen des 

Kandidatenpools. 



 

 

5.8. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften können wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die lebenswichtigen Interessen einer 

anderen Person zu schützen, zum Beispiel, um eine ernsthafte Bedrohung zu vermindern oder 

zu unterbinden, die das Leben, die Gesundheit oder die Sicherheit einer Person, oder die 

öffentliche Gesundheit  und Sicherheit gefährdet. 

 

5.9.       Wir unterstützen “Do-Not-Track-Signale“ (DNT; engl. für „nicht verfolgen“). Wenn Sie DNT in 

Ihrem Webbrowser aktiviert haben, erhalten wir keine auf den Browser bezogene Daten von 

unseren Werbepartnern zur individuellen Anpassung unserer Werbeanzeigen. 

 

5.10. In bestimmten Rechtsordnungen (z.B. Indien) gelten finanzielle Daten als Daten einer 

Sonderkategorie und können nur auf der Basis der ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet 

werden. Wenn Sie uns aus einem dieser Rechtsordnungen besuchen, werden wir stets Ihre 

Einwilligung einholen, um diese Art von Daten zu erfassen und zu verarbeiten. 

 

 

  



 

 

6.      WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

6.1. Wir bearbeiten Ihre personenbezogenen Daten, so lange dies notwendig ist. Das bedeutet, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie dies nach dem Gesetz oder 

einer anderen rechtlichen Verpflichtung erforderlich oder gerechtfertigt ist, für einen 

bestimmten, von Ihnen bewilligten Zeitraum (soweit maßgeblich) oder für den Zeitraum, für 

den dies für die oben genannte Zwecke erforderlich wäre. Auf der Basis der in Punkt 4 

beschriebenen Kategorien von personenbezogenen Daten, und außer es wäre eine längere 

Speicherung zur Erfüllung Zwecke erforderlich (z.B. für den Fall, dass die personenbezogenen 

Daten als Beweis in einem gerichtlichen Verfahren verwendet würden), werden die Daten so 

lange gespeichert, bis das entsprechende Verfahren eingestellt wurde. Im Allgemeinen 

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten wie folgt: 

 

Kategorie personenbezogener Daten Aufbewahrungsfrist 

Elektronische Identitätsdaten Maximal 1 Jahr 

Kontaktdaten Maximal 10 Jahre 

Bewerbungsdaten (einschließlich Daten maßgeblicher 

Sonderkategorien) 

Maximal 5 Jahre 

 

Fotos Maximal 1 Jahr 

Überwachungsbilder Maximal 3 Monate 

Finanzielle Daten Maximal 10 Jahre 

Daten zu Arbeits- und Gesundheitsschutzvorfällen Maximal 10 Jahre 

 

6.2. Am Ende der Aufbewahrungsfrist treffen wir entsprechende Maßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten zu löschen oder Ihre personenbezogenen  Daten zu 

anonymisieren. Insoweit wir Ausdrucke Ihrer personenbezogenen Daten gespeichert haben, 

werden derartige Aufzeichnungen, Ausdrucke, Papierdokumente usw. dauerhaft vernichtet. 

 

  



 

 

7.      SO GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER 

7.1. Wir verkaufen, vermieten, veröffentlichen, übertragen oder geben Ihre personenbezogenen  

Daten nicht an Dritte weiter, außer in den in dieser Erklärung genannten Fällen oder wenn Sie 

uns dazu im Voraus Ihre Zustimmung erteilt haben (diese kann nach dem anwendbaren Gesetz 

erforderlich sein). Wir können personenbezogene Daten wie folgt weitergeben: 

 

• Unsere Tochtergesellschaften. Wir haben unseren Hauptunternehmenssitz in den USA. 

Wir können auf Ihre personenbezogenen Daten von dort aus zugreifen oder sie können 

uns in den USA oder unseren Tochtergesellschaften an unseren weltweiten Standorten 

übermittelt werden (siehe unsere Website für unsere Standorte), und um Ihre 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um unter anderem geeignete Stellen für Sie zu 

identifizieren, einschließlich Stellen in Regionen außerhalb Ihres bevorzugten 

Arbeitsortes. Alle Einzelheiten über die Firmen innerhalb unserer Gruppe finden Sie hier: 

https://www.victaulic.com/find-location/. 

 

• Drittanbieter. Wir können personenbezogene Daten an Dienstanbieter und Lieferanten 

weitergeben unter dem Vorbehalt, dass sie komplette Produkte, Dienstleistungen und 

Kundenlösungen liefern und uns bei Marketing- und Kommunikationsinitiativen 

unterstützen. Zu diesen Dienstanbietern und Lieferanten gehören zum Beispiel Anbieter 

von Kundendienstleistungen und Live-Hilfe, EDV- und Netzwerk-Anbieter, Marketing, E-

Mail-Serviceanbieter, automatisierte Datenverarbeiter  und Speditionen. Wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben und diese beauftragen, Daten in 

unserem Namen zu verarbeiten - einschließlich unsere Tochtergesellschaften – 

gewährleisten wir, dass diese Drittanbieter vertraglich verpflichtet sind, das gleiche Maß 

des Datenschutzes und der Vertraulichkeit zu garantieren wie es von Victaulic beim 

Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten beachtet wird. 

 

• Kandidatenpool. Für den Betrieb des Kandidatenpools gibt Victaulic personenbezogene  

Daten an bestimmte Drittanbieter weiter, die mit der Erbringung bestimmter 

beschäftigungsbezogener Dienstleistungen beauftragt sind, wie 

Personalvermittlungsdienste,  Überprüfungen vor der Einstellung sowie Prüfungen, die 

zur Beurteilung von Lebensläufen, Qualifikationen und Kompetenzen  erforderlich sind, 

die im Kandidatenpool eingereicht werden. 

 

• Marketingpartner. Gelegentlich führen wir mit anderen Unternehmen gemeinsame 

Marketinginitiativen durch, dazu gehören auch Websites, die von anderen Unternehmen 

im Namen von Victaulic bereitgestellt werden („powered by“). Im Rahmen dieser 

Initiativen werden bestimmte Dienstleistungen und Marketingmitteilungen von Victaulic 

gleichzeitig mit denen anderer Unternehmen erbracht. Bei einigen dieser 

Dienstleistungen und Mitteilungen haben Sie die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen 

Daten sowohl an Victaulic als auch an die anderen, an diesen Initiativen beteiligten 

Unternehmen weiterzugeben. Zum Beispiel können Sie Marketingmitteilungen von 

https://www.victaulic.com/find-location/


 

 

Victaulic und anderen Unternehmen erhalten oder die Gelegenheit haben, sich online für 

Softwareprodukte verschiedener Unternehmen zu registrieren. Wenn Sie sich dafür 

entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich an Victaulic weiterzugeben, 

wird Victaulic diese nicht an die anderen, an dieser Marketinginitiative beteiligten 

Unternehmen weitergeben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre personenbezogenen 

Daten den anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, fallen der Umgang und 

Verwendung dieser personenbezogenen Daten unter die jeweilige Datenschutzrichtlinie 

dieser Unternehmen, die von den Richtlinien und Verfahren von Victaulic abweichen 

kann. 

 

• An Geschäftstransaktionen teilhabende Dritte.  In Verbindung mit oder bei 

Verhandlungen über eine Fusion, Finanzierung, einen Erwerbs oder eine Auflösung, einen 

Wandels oder ein Verfahrens, das den Verkauf oder die Übertragung, Entflechtung oder 

Offenlegung unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte entweder vollständig 

oder teilweise beinhaltet, können wir personenbezogene Daten einem oder mehreren 

Dritten mitteilen. Im Fall von Insolvenz, Konkurs oder Zwangsverwaltung können derartige 

personenbezogene Daten auch als Betriebsvermögen übertragen werden.  Sie werden im 

laut geltendem Gesetz erforderlichen Umfang informiert, falls Ihre personenbezogenen 

Daten aus einem dieser Gründe anderen mitgeteilt wurden. Falls ein anderes 

Unternehmen eines unserer Unternehmen, Betriebe oder Vermögenswerte erwirbt, kann  

dieses erwerbende Unternehmen unter Umständen auch Ihre personenbezogenen Daten 

erwerben. Wir informieren Sie im laut geltendem Gesetz erforderlichen Umfang über den 

neuen, für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortlichen.  Außer in dem 

nach dem geltendem Gesetz erforderlichen Umfang gewährleisten wir nicht, dass eine 

Organisation, die derartige Daten im Zusammenhang mit einer dieser Transaktionen 

erhält, nach einer solchen Transaktion alle Bedingungen dieser Datenschutzerklärung 

einhält. Üblicherweise bemühen wir uns jedoch bei derartigen Transaktionen um einen 

angemessenen Schutz für personenbezogene Daten.  

 

• Unsere Berater. Unter Umständen können wir personenbezogene Daten auch an unsere 

Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater und ähnliche Dritte im Zusammenhang mit dem 

Empfang deren professioneller Dienstleistungen vorbehaltlich der üblichen 

Vertraulichkeitsverpflichtungen weitergeben. 

 

• Gesetzesvollstreckung. Wir können personenbezogene Daten unter bestimmten 

Umständen Behörden oder anderen Dritten gegenüber offenlegen, wenn wir gesetzlich 

dazu verpflichtet sind. Dies kann beispielsweise im Zusammenhang mit mutmaßlichen 

illegalen Handlungen in Verbindung mit unseren Websites, Produkten oder 

Dienstleistungen geschehen, oder auf eine Zwangsvorladung, gerichtliche Verfügung oder 

einen anderen Rechtsprozess hin, oder falls wir glauben, dass dies eine polizeiliche 

Ermittlung unterstützt.  Dem geltenden Gesetz entsprechend behalten wir uns das Recht 

vor, personenbezogene Daten Polizei- oder anderen Beamten mitzuteilen, falls wir dies 

nach eigenem Ermessen als notwendig oder angemessen erachten.  



 

 

 

• Rechtsprozesse. Wir können alle Arten personenbezogener Daten unter Umständen an 

Dritte weitergeben, soweit dies laut geltendem Gesetz erforderlich oder gestattet ist. Dies 

kann die Weitergabe personenbezogener Daten an staatliche Organisationen oder Dritte 

auf Zwangsvorladungen, gerichtliche Verfügungen oder andere Rechtsprozesse hin 

beinhalten, oder insoweit wir es als notwendig erachten, um unsere gesetzlichen Rechte 

auszuüben, um Rechtsklagen abzuwehren, die gegen uns erhoben wurden, um mögliche 

Rechtsklagen abzuwehren, von denen wir nach eigenem Ermessen glauben, dass sie gegen 

uns erhoben werden könnten, um Ermittlungen über Sicherheitsbedrohungen, Betrug 

oder andere böswillige Aktivitäten durchzuführen und diese zu verhindern, und um die 

Rechte oder die persönliche Sicherheit der Mitarbeiter von Victaulic und Dritter zu 

schützen. 

 

• Andere Dritte. Wir können Ihre personenbezogenen Daten unter Umständen an andere 

Dritte weitergeben, die im Vorstehenden nicht beschrieben werden. In einem solchen Fall 

werden die Daten entweder aggregiert oder anonymisiert, damit der Dritte diese nicht 

mit Ihnen, Ihrem Computer oder anderem Gerät in Verbindung bringen kann. Bei einer 

Aggregation fassen wir die Daten vieler Personen zusammen. Die resultierende 

Datenmenge bezieht sich nicht mehr auf eine einzelne Person. Bei einer Anonymisierung 

entfernen oder ändern wir bestimmte Informationen, anhand derer die Daten sonst mit 

einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden könnten.  

 

7.2    Internationale Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten 

 

• Falls Sie von unsere Websites von außerhalb der Vereinigten Staaten besuchen oder von 

dort auf unsere Produkte und Dienstleistungen zugreifen, beachten Sie bitte, dass Ihre 

personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten übermittelt und dort gespeichert 

und verarbeitet werden können. Unsere Server befinden sich in den Vereinigten Staaten, 

und unsere zentrale Datenbank wird dort betrieben. Falls laut geltendem Gesetz 

erforderlich können personenbezogene Daten vor einer Weiterübermittlung lokal 

gespeichert werden. 

 

• Falls laut geltendem Gesetz erforderlich ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um für 

den ausreichenden Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei einer internationalen 

Übermittlung zu sorgen, und holen zuvor Ihre Einwilligung ein, falls erforderlich.  Solche 

Maßnahmen können unter anderem die Verwendung von Vereinbarungen über die 

Datenübermittlung und / oder offiziellen Übertragungsmechanismen beinhalten, 

beispielsweise von einer Datenschutzbehörde genehmigte Vertragsklauseln. Wenn Sie 

sich beispielsweise im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) aufhalten, speichern wir 

Ihre personenbezogenen Daten wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben unter 

Umständen außerhalb des EWR.  Falls wir personenbezogene Daten aus dem EWR an 

einen Dritten in einem Land übermitteln, das von der Europäischen Kommission oder 

einem anderen zuständigen Organ nicht als angemessene Sicherheit bietend anerkannt 



 

 

wird, ergreifen wir angemessene Maßnahmen zum Schutz dieser personenbezogenen 

Daten, wie etwa die Anwendung von Standardvertragsklauseln, die von der EU-

Kommission anerkannt werden. 

 

• Falls Sie unsere Websites von Korea aus besuchen oder auf unsere Produkte oder 

Dienstleistungen von dort zugreifen, erfordern die geltenden Datenschutzgesetze, dass 

wir Ihnen bestimmte Auskünfte über die Übermittlung dieser Daten erteilen, 

einschließlich den Namen des Empfängers, den Zweck der Übermittlung und die 

Kategorien der übermittelten personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen 

kontaktieren Sie uns bitte privacy@victualic.com.  



 

 

8. IHRE RECHTE ALS BETROFFENE PERSON 

 

8.1. Allgemeines Auskunftsrecht und Recht auf Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten im 

Kandidatenpool 

 

• Falls Sie über ein Profil im Kandidatenprofil verfügen, können Sie jederzeit Auskunft über 

Ihre personenbezogenen Daten verlangen oder diese überprüfen, ändern oder 

aktualisieren, indem Sie sich in Ihr Profil einloggen.  Das oben erwähnte Auskunftsrecht 

berechtigt Sie jedoch nicht, etwaige interne Anmerkungen einzusehen, die von den 

zuständigen Mitarbeitern bei Victaulic aufgezeichnet wurden. 

 

• Falls Sie Ihr Profil aus dem Bewerberpool löschen möchten, melden Sie sich mit Ihrem 

Benutzernamen und Passwort an, wählen Sie oben auf der Seite „My Account Options“ 

(Meine Kontooptionen) und dann „Deactivate“ (Deaktivieren).  Bitte bestätigen Sie die 

Deaktivierung, wenn Sie vom System dazu aufgefordert werden.  Beim Deaktivieren Ihres 

Profils werden alle Ihre Bewerbungen für alle Stellen, um die Sie sich bei Victaulic 

beworben haben, zurückgezogen, und Ihr Profil wird aus dem Kandidatenpool entfernt. 

Falls Sie sich um eine Stelle bei Victaulic beworben haben, werden Ihre 

personenbezogenen Daten jedoch eventuell vorübergehend mit dem Status „inaktiv“ 

gespeichert, sofern dies laut geltendem Gesetz erforderlich ist, und nicht unverzüglich 

gelöscht. 

 

8.2. Das Widerrufsrecht für die Einwilligung in Marketingmitteilungen und Mitteilungen über 

offene Stellen 

Wir können Ihnen unter Umständen die Möglichkeit bieten, Ihre Datenschutzpräferenzen in 

Bezug auf die Mitteilungen, die wir schicken, selbst zu wählen. Zu diesen Mitteilungen 

gehören E-Mail-Newsletter, Softwareaktualisierungen etc., die Sie ausdrücklich angefordert 

oder in deren Erhalt Sie eingewilligt haben. Allgemeine Mitteilungen bieten Informationen 

über Produkte, Dienstleistungen, offene Stellen bei Victaulic weltweit und/oder 

Unterstützung an. Sie können Informationen über neue Produkte, Sonderangebote oder 

Einladungen zur Teilnahme an Marktforschungsaktionen beinhalten.  Sie können diese 

Mitteilungen über eine der folgenden Methoden abbestellen: 

• Klicken Sie auf den Link „Opt-out“ (Abbestellen) oder „Unsubscribe“ (Abmelden) in der E-

Mail oder befolgen Sie die Anweisungen zum Abbestellen, die in allen E-Mail-Nachrichten  

aufgeführt sind. 

 

• Um an Mobilgeräte übersandte Nachrichten abzubestellen, beantworten Sie die 

Nachricht mit den Worten „STOP“ (Stopp) oder „END“ (Ende). 

 

• Kontaktieren Sie uns unter privacy@victaulic.com.  Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre 

Kontaktdaten an und teilen Sie uns mit, welche Mitteilungen von Victaulic Sie nicht mehr 

erhalten möchten. 
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• Falls Sie sich für den Kandidatenpool anmelden, kann Victaulic Sie unter Umständen 

kontaktieren, falls Ihr Profil und Ihre Präferenzen einer offenen Stelle entsprechen, die bei 

Victaulic weltweit ausgeschrieben ist. Voraussetzung ist, dass Ihr Profil im Kandidatenpool 

aktiv ist.  Sie können auf eigene Wahl hin auch automatische E-Mails über offene Stellen 

bei Victaulic erhalten. Diese werden an die E-Mail-Adresse geschickt, die Sie bei Ihrer 

Registrierung angegeben haben, und informieren Sie über Stellen, die Ihrem 

angemeldeten Profil entsprechen. Um keine Mitteilungen über offene Stellen mehr zu 

erhalten, klicken Sie auf den Link „Unsubscribe“ (Abmelden) unten in der E-Mail. Sie 

können den Erhalt dieser E-Mails auch abbestellen (oder sich für den Erhalt anmelden, 

falls Sie dies zuvor noch nicht getan haben), indem Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und 

Passwort im Kandidatenpool anmelden, oben auf der Seite „My Account Options“ (Meine 

Kontooptionen) wählen und dann Ihre Präferenzen im Abschnitt „Correspondence“ 

(Korrespondenz) auf der Seite „My Account“ (Mein Konto) ändern. 

Bitte beachten Sie, dass sich das Abbestellen bestimmter abonnierter Mitteilungen auf die 

Dienstleistungen auswirken kann, die Sie auf Ihre Wahl hin von Victaulic erhalten, wenn die 

Zustimmung zum Erhalt dieser Mitteilungen erforderlich ist, damit Victaulic Ihnen diese 

Dienstleistungen erbringen kann. 

8.3. Rechte betroffener Personen 

 

Unter bestimmten Umständen und vorbehaltlich geltender Gesetze, zum Beispiel, wenn Sie  

in der EU wohnhaft sind, haben Sie unter Umständen die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre 

personenbezogenen Daten: 

 

• Beantragen von Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten.  Sie haben 

gegebenenfalls das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten, und Auskunft über personenbezogene Daten zu 

verlangen, die wir über Sie gespeichert haben, sowie über damit verbundene Daten, 

einschließlich von Auskunft über die Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen 

Daten mitgeteilt wurden, soweit möglich den Zeitraum, für den die personenbezogenen 

Daten gespeichert werden, die Herkunft der personenbezogenen Daten und ob eine 

automatisierter Entscheidungsfindung  vorhanden ist.  

 

• Beantragen von Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten.  Sie haben unter 

Umständen das Recht, die unverzügliche Berichtigung unrichtiger personenbezogener 

Daten zu verlangen, die wir über Sie gespeichert haben. Im laut geltenden Gesetzen 

erforderlichen Umfang werden alle Anträge auf Berichtigung allen Empfängern Ihrer 

personenbezogenen Daten mitgeteilt. 

 



 

 

• Beantragen von Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.  Sie haben unter Umständen  

das Recht, die Löschung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert 

haben, zu beantragen. Im laut geltenden Gesetzen erforderlichen Umfang werden alle 

Anträge auf Löschung allen Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten mitgeteilt. 

 

• Beantragen von Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.   Sie 

haben unter Umständen das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verhindern oder einzuschränken. Im laut geltenden Gesetzen erforderlichen Umfang 

werden alle Anträge auf Einschränkung der Verarbeitung allen Empfängern Ihrer 

personenbezogenen Daten mitgeteilt. 

 

• Beantragen von Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben unter 

Umständen das Recht, die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten direkt an einen 

Dritten zu beantragen, soweit dies technisch möglich ist. 

 

• Widerspruchsrecht.  Sie haben unter Umständen das Recht, der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen, falls Sie legitime Gründe dafür haben. 

 

• Recht auf Widerruf der Einwilligung.  Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 

haben Sie unter Umständen das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.  In manchen 

Fällen können wir Ihnen unter Umständen keine Dienstleistungen oder Produkte mehr 

liefern, wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

widerrufen. 

 

8.4. Für bestimmte Länder geltende Rechte 

 

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Rechten haben Sie unter Umständen die folgenden 

Rechte, wenn Sie in einem der folgenden Länder wohnhaft sind: 

 

• In der Ukraine haben Sie unter Umständen das Recht, einen „Vorbehalt“ geltend zu 

machen.  Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung von Daten erteilen, können Sie 

Einschränkungen in Bezug auf die Beschränkung des Rechts von Victaulic auf die 

Verarbeitung Ihrer Daten festlegen.  

 

• In Brasilien haben Sie unter Umständen das Recht, von uns Auskunft über die Folgen einer 

verweigerten Einwilligung in die Verarbeitung zu beantragen. 

 

8.5. Ausüben Ihrer Rechte 

Um die oben erwähnten Rechte auszuüben, oder um Fragen zu stellen, Anmerkungen zu 

machen oder Beschwerden zu erheben, schicken Sie eine E-Mail, an die eine Kopie der 

Vorderseite Ihres Personalausweises angehängt wurde, an unsere Datenschutzabteilung 

unter privacy@victaulic.com. Um Rechte in Verbindung mit dem Kandidatenpool auszuüben, 
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schicken Sie eine E-Mail an privacy@victaulic.com oder, falls zutreffend, melden Sie sich in 

Ihrem Profil im Kandidatenpool an. Wir behalten uns das Recht vor, weitere Informationen 

von Ihnen anzufordern, die notwendig sind, um die Identität des/der Antragstellenden zu 

bestätigen.      

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze können Sie die oben aufgeführten Rechte betroffener 

Personen durch einen Rechtsvertreter oder einen Bevollmächtigten ausüben lassen. In einem 

solchen Fall überprüfen wir, ob es sich bei der antragstellende Partei um einen 

ordnungsgemäß befugten Bevollmächtigten handelt. Wir können einen solchen Antrag 

ablehnen, wenn laut geltenden Gesetzen ein gerechtfertigter Grund für eine Ablehnung 

besteht.  

8.6. Beantwortung Ihrer Anträge 

 

Wir beantworten Ihre Anträge unverzüglich und entsprechend den geltenden Gesetzen.   

 

8.7. Beschwerderecht 

Falls Sie Beschwerden darüber haben, wie Victaulic Ihre personenbezogenen Daten erhebt, 

verwendet, speichert und/oder verarbeitet, haben Sie unter Umständen  das Recht, bei der 

für den Datenschutz in Ihrem Land zuständigen Behörde eine Beschwerde einzureichen.  

Wenn Sie beispielsweise in: 

• der EU wohnhaft sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der belgischen 

Datenschutzbehörde einzureichen, die als Hauptaufsichtsbehörde für Victaulic benannt 

wurde.  Sie können aber auch eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in dem EU-

Mitgliedstaat einreichen, in dem Sie wohnen oder arbeiten, oder in dem der mutmaßliche 

Verstoß stattgefunden hat. 

 

• Australien wohnhaft sind, schlagen wir vor, dass Sie sich an das Office of the Australian 

Information Commissioner (Büro des australischen Informationsbeauftragten) wenden 

und sich darüber beraten lassen, welche Vorgehensweisen Ihnen offenstehen.  Sollten Sie 

sich für eine dieser Vorgehensweisen entscheiden, sichern wir Ihnen unsere volle 

Kooperation zu. 

 

• der Ukraine wohnhaft sind, können Sie eine Klage beim ukrainischen Gericht oder beim 

Menschenrechtskommissar (Ombudsperson) des ukrainischen Parlaments einreichen. 

 

• Kolumbien wohnhaft sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der 

kolumbianischen Datenschutzbehörde einzureichen. 

 

8.8. Datenschutzrechte nur für in Kalifornien wohnhafte Personen („Shine the Light“) 

Laut kalifornischem Recht hat ein Kunde aus Kalifornien, mit dem wir bereits eine Beziehung 

pflegen, das Recht, bestimmte Auskünfte über die Arten von personenbezogenen Daten zu 
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beantragen, die wir an Dritte für deren Direktvermarktungszwecke weitergegeben haben, 

sowie über die Identität solcher Dritter im vorhergehenden Kalenderjahr. Alle Anträge auf 

derartige Auskünfte müssen schriftlich an privacy@vicatulic.com gestellt werden. 

8.9. Wenn Ihr Wohnsitz in Kalifornien ist, klicken Sie bitte hier. 
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9. SICHERHEIT UND VERTRAULICHKEIT 

 

9.1. Entsprechend den geltendem Gesetz unternimmt Victaulic angemessene Bemühungen, um 

Ihre personenbezogenen Daten richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand zu halten, 

und um (i) unbefugten Zugang zu sowie Erhebung, Verwendung, Offenlegung oder 

Abänderung Ihrer personenbezogenen Daten und (ii) Verlust, Missbrauch oder Änderung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verhindern, indem physische, administrative und technische 

Maßnahmen zum Schutz der gespeicherten personenbezogenen Daten ergriffen werden. 

Dazu gehört unter anderem die Verwendung von: 

 

• Zugangskontrollen; 

 

• Sicheren Passwörtern und Anmeldedaten; 

 

• Sicheren Konfigurationsstandards; 

 

• Verschlüsselung; 

 

• Firewalls und Anti-Malware-Programmen; und 

 

• Erweiterter Sicherheitssoftware. 

 

9.2. Sie sind selbst für Ihren eigenen Benutzerinhalt verantwortlich, wie die Inhalte, die Sie auf den 

Websites oder Dienstleistungen oder im Kandidatenpool einstellen, sowie für die Folgen, die 

aus dem Posten, Absenden und/oder Veröffentlichen der Inhalte entstehen. Victaulic ist 

weder Ihnen noch Dritten gegenüber für den Inhalt oder die Richtigkeit von Benutzerinhalten, 

der von Ihnen oder einem anderen Benutzer der Websites oder Dienstleistungen gepostet 

wird, verantwortlich oder haftbar. Victaulic lehnt jegliche Haftung in Verbindung mit 

Benutzerinhalten ausdrücklich ab, soweit dies gesetzlich ist. 

 

9.3. Wenn die personenbezogenen Daten, die Sie an den Kandidatenpool abgeschickt haben, bei 

Victaulic gespeichert sind, sind nur die folgenden Personen befugt, zu den in dieser 

Datenschutzerklärung angegebenen Zwecken auf Ihre personenbezogenen Daten 

zuzugreifen: 

 

• Befugte Mitarbeiter, die in den Personalabteilungen von Victaulic für die 

Personalbeschaffung zuständig sind; 

 

• die Shared-Services-Center von Victaulic, die die Personalbeschaffung in den Regionen 

koordinieren, in denen Victaulic tätig ist;  

 

• befugte Lieferanten, die wir mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in 

unserem Namen beauftragen; und 



 

 

 

• die Personen, die in Victaulic-Unternehmen an individuellen Einstellungsprozessen 

beteiligt sind. 

DATUM DES INKRAFTTRETENS: [DATUM] 
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