UNSERE DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Zuletzt aktualisiert: 1. November 2021
Übersicht
Mars befindet sich seit über 100 Jahren in stolzem Familienbesitz. Durch diese
Unabhängigkeit verfügen wir über die Freiheit, in Generationen und nicht in
Quartalen zu denken, damit wir in die langfristige Zukunft unseres Unternehmens,
unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres Planeten investieren können –
ganz im Sinne unserer nachhaltigen Grundsätze. Wir sind der Überzeugung, dass
die Welt, die wir uns für morgen wünschen, damit beginnt wie wir heute unsere
Geschäfte führen.
Unsere Datenschutz-Grundsätze:
1. Wir schätzen und respektieren die uns anvertrauten personenbezogenen
Daten.
2. Unser Ziel ist es, transparent und verantwortungsbewusst mit den uns
anvertrauten personenbezogenen Daten umzugehen, wobei wir uns an
unseren fünf Prinzipien und dem Gesetz orientieren.
3. Wir befolgen und respektieren die Datenschutzrechte, die unseren
Verbrauchern, Kunden und Bewerbern gewährt werden.
4. Wir bemühen uns um die kontinuierliche Verbesserung unserer
Datenschutz- und Sicherheitspraktiken.
Diese Datenschutzerklärung liefert Ihnen Informationen darüber, wie wir bei Mars,
Incorporated und ihrer Unternehmensgruppe, zu der Tochtergesellschaften und
verbundene Unternehmen gehören (zusammengefasst „Mars“, „wir“, „uns“ oder
„unser“), über unsere Websites, mobilen Anwendungen oder andere Websites, die
diese Datenschutzerklärung anzeigen (zusammengefasst die „Websites“),
personenbezogene Daten erheben, verwenden und weitergeben. Diese
Datenschutzerklärung gilt auch für Informationen, die wir direkt von Ihnen und in
unseren Einzelhandelsstandorten, Tierkliniken oder online (auch die „Websites“)
erhalten und wenn Sie sich um eine Stelle bei Mars bewerben.
So erreichen Sie uns
Wir sind bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um auf alle Fragen oder
Anliegen, die Sie haben, umgehend zu reagieren.

Wenn Sie eine allgemeine Frage haben, das globale Datenschutzteam und/oder
den Datenschutzbeauftragten von Mars kontaktieren möchten, klicken Sie bitte
hier. Wenn Sie eine Antrag bezüglich Ihrer Daten einreichen und Ihre Rechte
nach geltendem Recht ausüben möchten, klicken Sie bitte hier. Wenn Sie in
Kalifornien ansässig sind und von Ihrem Recht Gebrauch machen möchten, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht verkaufen, klicken Sie bitte hier. Sie
können Ihren Antrag auch telefonisch unter der Nummer 1-844-316-5985 stellen
oder sich an eine bestimmte Mars Gesellschaft wenden, zu der Sie eine
Geschäftsbeziehung unterhalten, einschließlich:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: Klicken Sie hier oder rufen Sie unter 888-899-7071
an
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: Klicken Sie hier oder rufen
Sie unter 855-900-8444 an
VCA Animal Hospitals: Klicken Sie hier oder rufen Sie unter 1-844-2765786 an.

Um diese Datenschutzerklärung auszudrucken, klicken Sie bitte hier.
Worauf bezieht sich diese Datenschutzerklärung?
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die von
Mars, Incorporated und ihrer Unternehmensgruppe erhoben oder verarbeitet
werden. Die Datenschutzerklärung findet Anwendung, wenn wir
personenbezogene Daten vor Ort, über unsere Websites, mobilen
Anwendungen, E-Mail, Tierkliniken, sozialen Medien und anderen Websites, die
diese Datenschutzerklärung anzeigen (die „Websites“), erheben. Ihre
personenbezogenen Daten umfassen Informationen oder eine Kombination von
Informationen, die direkt oder indirekt dazu verwendet werden können, Sie zu
identifizieren („personenbezogene Daten“). Dazu gehören Identifikatoren wie ein
Name, eine ID-Nummer, Standortdaten, ein Online-Identifikator oder Faktoren
zur physischen, physiologischen, genetischen, mentalen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität. Bitte beachten Sie, dass die Definition von
personenbezogenen Daten je nach Region variieren kann. Wenn wir
Informationen erheben, die in Ihrer Region als personenbezogene Daten gelten,

werden wir sie als solche gemäß dieser Datenschutzerklärung und den
geltenden lokalen Gesetzen behandeln.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, um unsere
Richtlinien und Praktiken hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu
verstehen. Diese Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Wir
werden Sie über wesentliche Änderungen informieren, indem wir für einen
angemessenen Zeitraum eine Mitteilung auf unserer Homepage veröffentlichen
und das Datum der letzten Aktualisierung ändern. Bitte achten Sie auf Updates.
Wir befolgen die Datenschutzgesetze der verschiedenen Länder und
Bundesstaaten und arbeiten mit den entsprechenden Datenschutzbehörden
zusammen.
Wenn Sie sich in einer Region befinden, die das Konzept eines
„Verantwortlichen“ o. Ä. anerkennt, ist der Verantwortliche:
Mars, Incorporated
zu Händen: Chief Data Protection und Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG

Kontakt: Chief.Privacy.Officer@effem.com oder privacy@effem.com
Welche Kategorien personenbezogener Daten erheben und verarbeiten
wir?
Wir erheben oder verarbeiten möglicherweise verschiedene Kategorien
personenbezogener Daten. Auf die folgenden Kategorien personenbezogener
Daten folgen Informationen über deren Quelle(n), Zweck(e) und Offenlegung(en).
•

Identifikatoren. Wir erhalten Identifikatoren direkt von Ihnen oder von
Dritten wie Datenvermittlern oder Social-Media-Plattformen. Identifikatoren

•

•

sind beispielsweise Ihr Name oder Ihre Kontaktinformationen. Wir
verwenden diese, um die von Ihnen angeforderten Features, Produkte
und Dienstleistungen bereitzustellen und zu verbessern; zur
Registrierung, für Preisausschreiben und Werbeaktionen; um mit Ihnen zu
kommunizieren und Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen; um
Ihnen personalisierte Inhalte und Informationen zur Verfügung zu stellen
und Ihnen Broschüren, Coupons, Proben, Angebote und andere
Informationen über unsere Produkte oder unsere Unternehmensfamilie
zuzusenden; um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber zu
erfüllen; für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Beurteilung und Annahme von Kunden oder Anbietern erforderlich sind;
um relevante Werbung zu liefern; und/oder für Forschungszwecke. Sie
werden zu Geschäftszwecken sowohl innerhalb der Mars
Unternehmensfamilie als auch mit Dienstleistungsanbietern geteilt.
Personenbezogene Datenkategorien aus Kundenunterlagen. Wir
erhalten diese direkt von Ihnen. Wir verwenden diese Daten, um die von
Ihnen angeforderten Features, Produkte und Dienstleistungen
bereitzustellen und zu verbessern; um Ihnen personalisierte Inhalte und
Informationen zur Verfügung zu stellen und Ihnen Broschüren,
Gutscheine, Muster, Angebote und andere Informationen über unsere
Produkte oder unsere Unternehmensfamilie zuzusenden; zur Erfüllung
unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber; und/oder zur
Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Beurteilung und
Annahme von Kunden oder Anbietern erforderlich sind. Sie werden zu
Geschäftszwecken sowohl innerhalb der Mars Unternehmensfamilie als
auch mit Dienstleistungsanbietern geteilt.
Sensible personenbezogene Daten, einschließlich geschützter
Klassifikationsmerkmale, Geolokalisierung und genaue
Geolokalisierungsinformationen. Wir erhalten geschützte
Klassifikationsmerkmale und genaue Geolokalisierungsinformationen
direkt von Ihnen oder von Dritten, wie z. B. Datenvermittlern oder SocialMedia-Plattformen. Wir erhalten Geolokalisierungsdaten direkt von Ihnen,
indirekt von Ihnen (z. B. wenn Sie Ortungsdienste zulassen) und/oder von
Dritten wie Social-Media-Plattformen. Wir verwenden diese, um die von

•

•

Ihnen angeforderten Features, Produkte und Dienstleistungen
bereitzustellen und zu verbessern; zur Registrierung, für
Preisausschreiben und Werbeaktionen; um Ihnen personalisierte Inhalte
und Informationen zur Verfügung zu stellen und Ihnen Broschüren,
Coupons, Proben, Angebote und andere Informationen über unsere
Produkte oder unsere Unternehmensfamilie zuzusenden; um unsere
vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber zu erfüllen; für die Verarbeitung
personenbezogener Daten, die für die Beurteilung und Annahme von
Kunden oder Anbietern erforderlich sind; und/oder um relevante Werbung
zur Verfügung zu stellen. Sie werden zu Geschäftszwecken sowohl
innerhalb der Mars-Unternehmensfamilie als auch mit
Dienstleistungsanbietern geteilt.
Geschäftliche Informationen. Wir erhalten diese Informationen direkt
von Ihnen, wenn Sie Waren und Dienstleistungen an einem unserer
Einzelhandelsstandorte, einschließlich unserer Tierkliniken oder online
erwerben. Wir verwenden geschäftliche Informationen, um die von Ihnen
angeforderten Features, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen
und zu verbessern; um Ihnen personalisierte Inhalte und Informationen
zur Verfügung zu stellen und um Ihnen Broschüren, Gutscheine, Muster,
Angebote und andere Informationen über unsere Produkte oder unsere
Unternehmensfamilie zuzusenden; und/oder um relevante Werbung zu
liefern. Sie werden zu Geschäftszwecken sowohl innerhalb der MarsUnternehmensfamilie als auch mit Dienstleistungsanbietern geteilt.
Internet oder andere ähnliche Netzwerkaktivitäten. Wir erhalten diese
Informationen indirekt von Ihnen (z. B. durch die Beobachtung Ihrer
Aktivitäten auf unseren Websites) oder von Dritten wie z. B.
Datenanalyseanbietern. Wir verwenden diese Informationen, um Ihnen
personalisierte Inhalte und Informationen zur Verfügung zu stellen und um
Ihnen Broschüren, Gutscheine, Muster, Angebote und andere
Informationen über unsere Produkte oder unsere Unternehmensfamilie
zuzusenden; und/oder um relevante Werbung zu liefern. Sie werden zu
Geschäftszwecken sowohl innerhalb der Mars-Unternehmensfamilie als
auch mit Dienstleistungsanbietern geteilt.

•

•

Beruflich relevante Informationen. Wir erhalten beruflich relevante
Informationen direkt von Ihnen oder von Dritten (z. B. Anbieter von
Hintergrundüberprüfungen). Wir verwenden diese für die Bearbeitung von
Bewerbungen und zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen
gegenüber. Sie werden zu Geschäftszwecken sowohl innerhalb der MarsUnternehmensfamilie als auch mit Dienstleistungsanbietern geteilt.
Rückschlüsse aus anderen personenbezogenen Daten. Wir erhalten
diese Rückschlüsse indirekt von Ihnen (z. B. durch die Beobachtung Ihrer
Aktivitäten auf unseren Websites) oder von Dritten wie z. B.
Datenanalyseanbietern. Wir verwenden diese Informationen, um die von
Ihnen angeforderten Features, Produkte und Dienstleistungen
bereitzustellen und zu verbessern; um Ihnen personalisierte Inhalte und
Informationen zur Verfügung zu stellen und um Ihnen Broschüren,
Gutscheine, Muster, Angebote und andere Informationen über unsere
Produkte oder unsere Unternehmensfamilie zuzusenden; und/oder um
relevante Werbung zu liefern. Sie werden zu Geschäftszwecken sowohl
innerhalb der Mars Unternehmensfamilie als auch mit
Dienstleistungsanbietern geteilt.

Wir können Informationen aus verschiedenen Quellen erheben, darunter
Kontaktlisten, demografische Informationen, die ursprünglich von anderen
Unternehmen der Mars Familie erhoben wurden, sowie personenbezogene
Daten, die wir rechtmäßig von anderen Dritten erhalten haben und die mit
anderen Informationen, die wir für die unten beschriebenen Zwecke erheben,
verknüpft werden können.
Wir erheben folgende Arten personenbezogener Daten:
•

Persönliche Kontaktdaten. Dazu gehören Daten wie Namen,
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, die Sie uns
beispielsweise mitteilen, wenn Sie sich online anmelden oder Geschäfte
mit uns tätigen oder Dienstleistungen erbringen. Einige Websites erlauben
es Ihnen, einen Nutzernamen und ein Kennwort zur Einrichtung eines
Kontos festzulegen.

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Transaktionsbezogene Daten. Zum Beispiel gehören zu den
transaktionsbezogenen Daten Ihre Kaufhistorie, Rechnungs- und
Versandinformationen und andere Informationen über Ihre Nutzung
unserer Produkte oder Dienstleistungen.
Zahlungsinformationen. Dazu gehören Informationen bezüglich Ihrer
Kredit- oder Debitkarte, Ihres Online-Zahlungskontos oder anderer
Zahlungsoptionen.
Kundenspezifische und geschäftliche Informationen. Dazu gehören z.
B. Benutzernamen und andere Anmeldedaten.
Informationen in Zusammenhang mit Ihrem Interesse an einer
Position. Dazu gehören zum Beispiel Ihre Präferenzen, Ihr beruflicher
Werdegang und die in den Bewerbungsunterlagen enthaltenen
Informationen.
Demographische Daten. Dazu gehören Alter, Geschlecht und Daten zu
Hobbys oder Aktivitäten, Geschmack oder andere Vorlieben.
Sensible Informationen. Wenn Sie sich zum Beispiel um eine Stelle bei
uns bewerben, können wir bestimmte Informationen erheben, die
gesetzlich erlaubt und/oder erforderlich sind und/oder die Sie freiwillig zur
Verfügung stellen.
Daten bezüglich der Vereinbarungen mit Kunden oder Anbietern.
Dazu gehört die Beurteilung und Annahme eines Kunden oder Anbieters.
Zum Beispiel erheben wir den Kreditstatus oder öffentlich zugängliche
Informationen, die in Sanktions- oder Beobachtungslisten aufgeführt sind.
Informationen, die auf unseren Websites und Social-Media-Seiten
erhoben werden. Dazu gehören Informationen, die erhoben werden,
wenn Sie mit uns interagieren. Zum Beispiel Kommentare, Fotos oder
andere Informationen, die Sie in Blogs, Diskussionsforen oder sozialen
Netzwerken veröffentlichen.
Gerätespezifische Daten. Ihre Internetprotokolladresse (IP) oder ihre
Geräteidentifikationsnummer, das Betriebssystem Ihres Gerätes, Ihren
Browsertyp, die von Ihnen vor und nach dem Besuch bei uns besuchten
Websites, die auf unserer Website besuchten Seiten und die dort
vorgenommenen Handlungen sowie Ihre Interaktion mit Werbeanzeigen.

•
•

Die Dienste von Dritten und Werbepartnern können ebenfalls
automatisch Informationen erheben.
Andere Informationen, die wir mit Ihrer Zustimmung von Ihnen
erhoben haben.

Informationen, die wir über Ihr Haustier erheben – wie Art, Rasse,
Geburtstag oder die Behandlungsgeschichte Ihres Haustiers – gelten nicht
als personenbezogene Daten.
Warum erheben wir Ihre personenbezogenen Daten und wie verwenden wir
sie?
Ihre personenbezogenen Daten können von uns für verschiedene legitime
Zwecke verwendet werden:
•

•

•

Zur Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Features, Produkte
und Dienstleistungen. Wir können die von uns erhobenen
personenbezogenen Daten verwenden, um Ihre Anfragen zu erfüllen und
Ihnen die Nutzung unserer Features, Produkte und Dienstleistungen zu
ermöglichen. Dazu gehört die Zahlungsabwicklung bei Käufen,
Abonnements oder Verkäufen sowie der Schutz vor oder die
Identifizierung von möglichen betrügerischen Transaktionen.
Zur Registrierung, für Preisausschreiben und Werbeaktionen. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Sie in
Preisausschreiben aufzunehmen, wenn Sie sich zur Teilnahme
entschließen, um Sie über Ergebnisse zu benachrichtigen und um Sie für
bestimmte Features, Produkte und Dienstleistungen entsprechend Ihrer
Marketingpräferenzen zu registrieren.
Zur Kommunikation mit Ihnen und zur Bereitstellung von
Informationen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden,
um mit Ihnen zu kommunizieren, um auf Ihre Fragen oder Kommentare zu
antworten oder um Sie mit Updates und Neuigkeiten zu versorgen. Und,
falls Sie Ihr Interesse an Stellen bei Mars bekundet haben, Sie über offene
Stellen zu informieren.

•

•

•

•

Um Ihnen angepasste Inhalte und Daten zu liefern, und um Ihnen
Broschüren, Gutscheine, Muster, Sonderangebote und andere
Informationen zu unseren Produkten oder unserer
Unternehmensfamilie zu schicken. Soweit dies gesetzlich
vorgeschrieben ist, bitten wir Besucher, die ihre E-Mail-Adressen
angeben, uns mitzuteilen, ob sie weitere Informationen oder
Aktualisierungen von uns wünschen, z. B. Informationen über Produkte
und Dienstleistungen, die von unserer Unternehmensfamilie angeboten
werden. Des Weiteren können unsere Besucher jederzeit von unserer
„Widerspruch“-Option Gebrauch machen, wenn sie keine Informationen
mehr von uns erhalten möchten. Unter Umständen werden Sie um Ihre
Einwilligung gebeten, bevor wir Sie auf bestimmte Weise kontaktieren
oder bevor bestimmte Dienste verfügbar werden.
Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, wenn Sie als
Dienstleister für uns tätig sind oder sich bei uns um eine Stelle bewerben,
sofern dies erforderlich ist. Wenn Sie ein Verbraucher oder ein Nutzer
unserer Dienstleistungen sind, verwenden wir Ihre personenbezogenen
Daten, um unseren Verpflichtungen im Rahmen unseres Vertrags mit
Ihnen nachzukommen.
Zur Beurteilung und Annahme von Kunden oder Anbietern. Dazu
gehören die Überprüfung der Identität und des Kreditstatus einiger
Kunden oder Anbieter, die Durchführung von Risiko- und
Sorgfaltsprüfungen und die Überprüfung von öffentlich zugänglichen
Regierungs- und/oder Sanktionslisten und anderen Datenquellen Dritter,
die Nutzung von und die Teilnahme an Ereignisregistern und SektorWarnsystemen von Mars und/oder Verifikationsdiensten Dritter. An der
Erhebung dieser personenbezogenen Daten kann eine Kreditauskunftei
oder eine andere Drittpartei beteiligt sein.
Zur Bereitstellung relevanter Werbung. Wir können „Einwilligungslisten“
mit E-Mail-Adressen erwerben oder verwenden, um potenzielle Kunden zu
kontaktieren. Wir bitten diejenigen, die die Listen zur Verfügung stellen, zu
bestätigen , dass die Kontaktinformationen nur für diejenigen bereitgestellt
werden, die Angebote und Informationen per E-Mail erhalten möchten. Wir

•

•

•

•

können zudem demografische Daten und Angaben über Vorlieben nutzen,
um die Nutzer anzusprechen, für die sie am relevantesten sind. Auf diese
Weise wird den Nutzern die Werbung angezeigt, die sie am ehesten
interessiert. Wir beachten Widerspruchanfragen. Für weitere
Informationen über unsere Werbepraktiken klicken Sie bitte hier, um
unsere Richtlinien für interessenbezogene Online-Werbung einzusehen.
Um Ihnen weitere Angebote zu liefern. Von Zeit zu Zeit versenden wir
Angebote, Gutscheine und Informationen, einschließlich Kataloge, die per
Post versendet werden. Wenn beispielsweise Kunden eine OnlineBestellung in unseren Katalogshops aufgeben oder sich online für den
Empfang unserer Kataloge registrieren, können wir sie auf die Liste der
Personen setzen, die unseren Katalog erhalten. Wir können auch Listen
nutzen, die wir von Dritten oder aus öffentlichen Quellen erhalten haben.
Mit Ihrem Einverständnis können wir Namen und Adressen mit anderen
Unternehmen austauschen, die sich mit Ihnen per Post in Verbindung
setzen können, um Ihnen Angebote zu senden. Sie können sich jederzeit
wieder abmelden.
Zur Verbesserung der Features, Produkte und Dienstleistungen, die
wir über die Websites anbieten. Wir können personenbezogene Daten
verwenden, um die Produktangebote und Dienstleistungen von Mars
sowie unsere Websites und Features zu verbessern.
Um Ihre Daten innerhalb der Mars-Familie zu verknüpfen. Wir können
auch personenbezogene Daten, die von anderen Unternehmen innerhalb
der Mars Familie rechtmäßig erhoben wurden, miteinander verknüpfen,
um ein einheitliches Bild unserer Kunden zu erstellen, für interne
Marktforschung und/oder zur Messung der Wirksamkeit unserer
Kampagnen und auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses. Dies
ermöglicht uns zu verstehen, wo unsere Kunden in den verschiedenen
Marken und Geschäftsbereichen der Mars Familie existieren, und wird uns
dabei helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Für bestimmte automatisierte Entscheidungen. Wir können die von
uns erhobenen personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung von
Online-Werbung und/oder zur Generierung eines Persönlichkeitsprofils
von Ihnen verwenden. Einzelheiten dazu, welche personenbezogenen

Daten wir erheben, wie diese verwendet werden und wie Sie der Nutzung
Ihrer Daten in Verbindung mit automatisierten Entscheidungen
widersprechen können, werden nachstehend erklärt.
Welches sind die gesetzlichen Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten?
•

•
•
•

Zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen. Wir können
personenbezogene Daten beispielsweise aus Gesundheits- und
Sicherheitsgründen verarbeiten, wenn Sie sich in einer Mars Einrichtung
befinden, oder für Stellenbewerber, im Rahmen weiterer Vereinbarungen
mit Arbeitnehmervertretungen in einigen Gerichtsbarkeiten und zum
Schutz des öffentlichen Interesses.
Auf Ihre Anweisung und mit Ihrer Einwilligung.
Für wissenschaftliche Forschungszwecke.
Für weitere legitime Geschäftszwecke. Wir können uns auch auf unser
berechtigtes Interesse berufen, um unsere Geschäfts- und
Marketingpraktiken zu verbessern. Dazu gehören unter anderem die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Forschung und Analyse, die
Verknüpfung von Daten, klinische Studien, die Bewertung von Diagnosen,
die Behandlung von Haustieren und andere oben beschriebene Zwecke.
Wenn wir uns auf unser berechtigtes Interesse berufen, führen wir eine
Bewertung des berechtigten Interesses durch, um sicherzustellen, dass
wir alle potenziellen Auswirkungen auf Ihre Rechte gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen berücksichtigen und abwägen, bevor wir eine
Datenverarbeitung durchführen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen
Daten nicht für Aktivitäten, bei denen die Auswirkungen auf Sie unsere
Interessen überwiegen, es sei denn, wir haben Ihre Einwilligung oder sind
anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet oder berechtigt.

Wie teilen und veröffentlichen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken weitergeben oder
offenlegen, die mit dieser Datenschutzerklärung im Einklang stehen, und zwar in
den unten aufgeführten Fällen.
•
•

•

•
•

•

•

•

Innerhalb von Mars und der Mars Unternehmensfamilie. Zum Beispiel,
um die über Sie erhobenen personenbezogenen Daten zu verknüpfen.
An Vertriebshändler oder Vertreter. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten an Unternehmen weitergeben, die wir mit der
Erbringung von Dienstleistungen für uns beauftragt haben. Wenn wir
personenbezogene Daten an Unternehmen weitergeben, um
Dienstleistungen für uns zu erbringen, dürfen sie diese nicht für andere
Zwecke verwenden. Sie müssen Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich behandeln, sofern Sie nicht anderweitig einwilligen.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten mit anderem
Betriebsvermögen übertragen werden können. In diesem Fall können
personenbezogene Daten auch während eines Beurteilungsverfahrens
weitergegeben werden, vorbehaltlich der Anforderungen an die
Vertraulichkeit und Geheimhaltung.
Wenn wir Ihre Anweisung oder Einwilligung zur Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten erhalten haben.
Zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder Pflichten oder um auf
rechtliche Anfragen zu reagieren, einschließlich von Strafverfolgungsund Regierungsbehörden.
Um Untersuchungen bei Verbraucherbeschwerden oder möglicher
illegaler Tätigkeit durchzuführen, um die Integrität der Websites von
Mars zu schützen, um Ihre Anfragen zu erfüllen oder um mit
gerichtlichen Ermittlungen zu kooperieren.
Um die Rechte oder das Eigentum der Unternehmensfamilie von
Mars oder unserer Kunden zu schützen, einschließlich der
Durchsetzung der Bedingungen für Ihre Nutzung unserer Websites und
Dienste.
Um in gutem Glauben davon auszugehen, dass der Zugriff oder die
Offenlegung notwendig ist, um die Gesundheit und/oder Sicherheit

•

unserer Mitarbeiter, Kunden, der allgemeinen Öffentlichkeit und der
Tiere zu gewährleisten.
Für weitere legitime Geschäftszwecke. Dazu gehören unter anderem
die Einhaltung der Gesetze, die Förderung klinischer Studien, die
Auswertung von Diagnosen und die Behandlung von Tieren.

Bitte beachten Sie, dass die Websites Links oder Verweise auf Websites Dritter
enthalten können, deren Datenschutzpraktiken von unseren abweichen können.
Wenn Sie personenbezogene Daten an eine dieser Websites übermitteln,
unterliegen Ihre Informationen deren Datenschutzrichtlinien. Wir empfehlen
Ihnen, die Datenschutzrichtlinien aller von Ihnen besuchten Websites zu prüfen.
Wir können anonymisierte Daten an Dritte verkaufen, und wir können
anonymisierte oder nicht persönlich identifizierende Informationen wie oben
beschrieben weitergeben. Wir können anonymisierte oder nicht identifizierende
Informationen mit anderen anonymisierten oder nicht identifizierenden
Informationen aus anderen Quellen kombinieren. Wir können auch aggregierte
und anonymisierte Informationen zur allgemeinen Geschäftsanalyse an Dritte
weitergeben, z. B. an Berater, Werbetreibende und Investoren. Beispielsweise
können wir unseren Werbekunden die Anzahl der Besucher unserer Website und
die beliebtesten Features oder Dienste mitteilen.
Bewerbung für eine Stelle bei Mars
Wenn Sie sich für eine Stelle bei der Mars Unternehmensgruppe bewerben,
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten wie hier beschrieben und unter
Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. Mars respektiert Ihre
Privatsphäre und behandelt die personenbezogenen Daten von Bewerbern
vertraulich. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten wie in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben und auch wie unten beschrieben verwenden
und weitergeben, soweit sie sich auf Sie als Bewerber bezieht.
Personenbezogene Daten, die wir von Ihnen im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens erheben

Wenn Sie sich für eine Stelle bei Mars bewerben, bitten wir Sie um die
Angabe personenbezogener Daten zur Evaluierung Ihrer Bewerbung. Sie
können auch zusätzliche personenbezogene Daten angeben (z. B.
Informationen zu Hobbys und sozialen Präferenzen). Alle Informationen
werden auf freiwilliger Basis übermittelt, und Sie entscheiden, welche
personenbezogenen Daten Sie zur Verfügung stellen möchten. Bitte
beachten Sie, dass unsere Möglichkeiten, Sie für eine Stelle in Betracht
zu ziehen, eingeschränkt sein können, wenn Sie die angeforderten
personenbezogenen Daten nicht angeben.
Informationen von Drittparteien
Möglicherweise erhalten wir auch Informationen über Sie aus öffentlichen
Quellen oder von Dritten. Beispielsweise zur Überprüfung von
Informationen in Ihrer Bewerbung oder zur Durchführung von
Hintergrundüberprüfungen durch einen Dritten, soweit dies nach
geltendem Recht zulässig ist. Auf Wunsch können Sie uns
personenbezogene Daten auf Websites Dritter wie LinkedIn zur Verfügung
stellen, sofern dies für Ihre Branche geeignet ist. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, Mars den Zugriff auf diese personenbezogenen Daten zu
gestatten, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Mars diese
Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
erheben, speichern und verwenden darf.
Wie Mars Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihres
Bewerbungsverfahrens verwendet
Mars wird Ihre personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihrer
Bewerbung verwenden, einschließlich für die unten aufgeführten Zwecke.
• Zur Rekrutierung, Beurteilung und Auswahl von Stellenbewerbern
• Für die Personaladministration und zu Verwaltungszwecken
• Zur Durchführung von Umfragen zur Zufriedenheit (z.B. zur
Verwaltung und Verbesserung des Einstellungsprozesses)
• Zur Überprüfung Ihrer Arbeitszeugnisse, Durchführung von
Hintergrundüberprüfungen und damit zusammenhängenden
Beurteilungen

•
•
•

Zur Einhaltung gesetzlicher und betrieblicher Anforderungen (zum
Beispiel zur Überwachung der Diversität).
Zur Kommunikation mit Ihnen bezüglich Ihrer Bewerbung und Ihres
Interesses an einer Stelle bei Mars
Für zukünftige Stellenangebote, wenn Sie dies wünschen

Profilerstellung und automatisierte Entscheidungsfindung
Mars kann Ihre personenbezogenen Daten auch zur statistischen
Auswertung und Analyse von Daten verwenden. Zur Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen oder für die legitimen Interessen von Mars,
können wir mit Ihrer Zustimmung und wo dies nach geltendem Recht
zulässig ist, eine diversitätsorientierte Rekrutierungsanalyse auf globaler
Ebene durchführen. Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf
einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung
einschließlich der Erstellung eines Profils unterworfen zu werden, die
Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie erheblich
beeinträchtigt. Mars trifft im Rahmen seines Einstellungsprozesses
keine rein automatischen Entscheidungen über Kandidaten.
An wen wird Mars Ihre personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung weitergeben?
Ihre personenbezogenen Daten werden zwischen den Unternehmen der
Mars Familie und nur mit denjenigen Mars Mitarbeitern ausgetauscht, die
diese Daten wirklich benötigen, um ihre Aufgaben und Pflichten zu
erfüllen, sowie mit Dritten, die ein legitimes Geschäftsinteresse haben. Zu
den Dritten, die speziell für Stellenbewerber zuständig sind, gehören
Personalagenturen, Beratungsfirmen, Anbieter von Hintergrundprüfungen
und Rechtsanwälte. Diese Dienstleister können je nach der
Geschäftseinheit von Mars, die Sie beschäftigt, wechseln und sich im
Laufe der Zeit ändern. Wir sind stets bestrebt, sicherzustellen, dass Dritte,
die mit personenbezogenen Daten umgehen, dies in Übereinstimmung mit
dieser Datenschutzerklärung und in Übereinstimmung mit geltendem
Recht tun.

Wie wir mit Ihnen kommunizieren
Wenn Sie nicht länger wünschen, dass wir Ihre Kontaktdaten zur Werbung für
Produkte oder Dienstleistungen von Mars oder Dritten verwenden, wenden Sie
sich bitte an uns unter den oben angegebenen Kontaktinformationen.
Wenn wir Ihnen eine Werbe-E-Mail senden, können Sie sich auch abmelden,
indem Sie sich über den Link am Ende der E-Mail von zukünftigen Werbe-EMails abmelden. In einigen Fällen werden wir Sie möglicherweise um Ihre
Einwilligung bitten, bevor wir Ihnen Werbe-E-Mails schicken. Wenn Sie uns Ihre
Einwilligung nicht erteilen, werden Sie bestimmte E-Mails von uns nicht erhalten.
Selbst wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Werbe-E-Mails zu erhalten,
können Sie dennoch E-Mails erhalten, die eine geschäftliche Transaktion, der
Sie bereits zugestimmt haben, ermöglichen, abschließen oder bestätigen. Dazu
gehören Nachrichten bezüglich der Gesundheit Ihres Haustiers,
Terminerinnerungen, Abschluss Ihrer Registrierung, Korrektur von
Benutzerdaten, Anträge auf Passwortzurücksetzung, Transaktionsbestätigungen,
Versandbestätigungen und andere Nachrichten, die für Ihre Transaktionen mit
uns wesentlich sind.
Möglicherweise bieten wir Ihnen auch die Zusendung von Text-/SMSNachrichten an. Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass
Sie in den Empfang von Textnachrichten von uns einwilligen. Sie können
jederzeit den Empfang bestimmter Textnachrichten von uns (mit Ausnahme von
Terminerinnerungen) abbestellen, indem Sie „STOP“ als Antwort auf eine
Textnachricht senden.
Sofern nicht ausdrücklich angegeben, werden alle Textnachrichtendienste für Sie
kostenlos angeboten. Es können Kosten für Nachrichten,
Datenübertragungsraten und andere Gebühren anfallen. Sie haften für alle
anfallenden Telefonkosten (Nutzung, Abonnement usw.), die sich aus der
Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen ergeben. Bitte überprüfen Sie

die Preise Ihres Mobilfunkanbieters, um die Gebühren für das Senden und
Empfangen von Textnachrichten zu ermitteln.
Kinder
Was ist mit der Privatsphäre von Kindern?
Die meisten unserer Websites sind für Erwachsene entworfen und bestimmt. Ist
eine unserer Websites für ein jüngeres Publikum bestimmt, holen wir die
Einwilligung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten gemäß den örtlichen
Gesetzen ein.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Mars Marketingkodex. Wenn Sie
erfahren, dass sich ein Kind unter Verstoß gegen diese Richtlinie für E-MailNewsletter angemeldet oder auf andere Weise seine personenbezogenen Daten
zur Verfügung gestellt hat, melden Sie uns dies bitte über die oben in dieser
Richtlinie angegebenen Kontaktinformationen. Wenn wir erfahren sollten, dass
ein minderjähriger Nutzer personenbezogene Daten ohne Erlaubnis des/der
Erziehungsberechtigte/n angegeben hat, werden wir dieses Konto kündigen und
alle von diesem Nutzer angegebenen personenbezogenen Daten löschen,
soweit dies möglich ist.
Werbung und Cookies
Wie lauten unsere Richtlinien bezüglich interessenbezogener OnlineWerbung?
Ausführliche Informationen zu unseren Praktiken im Zusammenhang mit
interessenbezogener Online-Werbung und der Verwendung von Cookies finden
Sie in unseren Hinweisen zu Ad Choices und Cookies.
Zusätzliche hilfreiche Informationen
Was müssen Sie sonst noch wissen?

Wo werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet?
Personenbezogene Daten, die wir erheben oder erhalten, können in den
Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Land, in dem wir oder unsere
Dienstleistungsanbieter tätig sind, gespeichert und verarbeitet werden.
Die Server und Datenbanken, in denen die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, können sich außerhalb des Landes befinden, von dem aus
Sie auf die Website zugegriffen haben, und in einem Land, das nicht über die
gleichen Datenschutzgesetze verfügt wie das Land, in dem Sie Ihren Wohnort
haben. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen,
können im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen grenzüberschreitend
übermittelt werden. Wir erheben, verarbeiten und verwenden personenbezogene
Daten nur in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir behalten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer
eines legitimen Geschäftszwecks und in Übereinstimmung mit unseren
Richtlinien zur Datenspeicherung.
Was geschieht mit personenbezogenen Daten, die öffentlich zugänglich sind
(z. B. in Chatrooms, Diskussionsforen oder anderen interaktiven Plattformen)?
Wir können Ihnen Chaträume, Message- oder Bulletinboards oder interaktive
Bereiche anbieten, in denen Besucher Kommentare oder Informationen
veröffentlichen können. Wenn es einen Chatraum, ein Bulletin- bzw. ein
Message-Board, Social-Networking-Möglichkeiten oder andere interaktive
Bereiche gibt, sollten Sie sich über die dort veröffentlichten Regeln informieren.
Sie sind an die veröffentlichten Regeln sowie an die Nutzungsbedingungen
unserer Website gebunden. In den Teilnahmeregeln können
Altersbeschränkungen und andere Beschränkungen festgelegt werden, wie z. B.
das Posten von beleidigenden, anstößigen oder hetzerischen Inhalten. Alles,
was Sie online veröffentlichen, gilt als öffentliche Information. Wir sind nicht

verantwortlich für jegliche Inhalte, die Sie freiwillig online stellen. Nutzer sollten
vorsichtig sein, wenn sie personenbezogene Daten online preisgeben.
Abtretung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines direkten oder
indirekten Reorganisationsprozesses weitergeben oder übertragen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fusionen, Übernahmen,
Veräußerungen, Konkurse und Verkäufe aller oder eines Teils unserer
Vermögenswerte. Ihre personenbezogenen Daten können nach Abschluss einer
solchen Transaktion und/oder während der zur Übermittlung ausstehenden
Bewertung weitergegeben werden (vorbehaltlich der
Vertraulichkeitsanforderungen). Im Falle einer Übermittlung unterliegen Ihre
personenbezogenen Daten weiterhin dieser Datenschutzerklärung oder einer
Richtlinie, die Ihre Daten mindestens in gleichem Maße wie diese
Datenschutzerklärung schützt, sofern Sie nicht anderweitig einwilligen.
Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir ergreifen angemessene organisatorische und technische Maßnahmen zum
Schutz der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten (und verlangen von
unseren Dienstleistungsanbietern die Einhaltung dieser Maßnahmen). Wenn Sie
Fragen zu den von uns verwendeten Sicherheitsmaßnahmen haben, können Sie
uns über die oben in dieser Datenschutzerklärung angegebenen
Kontaktinformationen kontaktieren.
Wir empfehlen Ihnen, auch zusätzliche Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu ergreifen. Installieren Sie z. B. aktuelle AntivirenSoftware, schließen Sie Browser nach Gebrauch, behandeln Sie Ihre
Anmeldedaten und Kennwörter vertraulich und aktualisieren Sie Software und
Anwendungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten
Sicherheitsfunktionen verfügen.
Grenzüberschreitender Transfer personenbezogener Daten

Wenn Sie sich dafür entscheiden, uns personenbezogene Daten zur Verfügung
zu stellen, können wir diese personenbezogenen Daten an unsere verbundenen
Unternehmen und Tochtergesellschaften oder an andere Dritte in
Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen übermitteln. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten auch grenzüberschreitend, von Ihrem Land oder
Ihrer Gerichtsbarkeit in andere Länder oder Gerichtsbarkeiten gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen übermitteln. Mars verwendet in erster Linie
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für Datentransfers aus
der Europäischen Union, dem EWR, Großbritannien und der Schweiz in Länder
außerhalb des EWR (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Für Transfers
zwischen anderen Gerichtsbarkeiten kann sich Mars auf andere rechtliche
Mechanismen für internationale Transfers berufen, soweit dies nach dem
einschlägigen Recht angemessen ist.

Gesetze und Rechte, die möglicherweise auf Sie zutreffen
Je nach Ihrem Aufenthaltsort können sich die Ihnen zur Verfügung stehenden
Rechte in einigen Punkten unterscheiden. Mars wird alle Anfragen zu Rechten in
Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen behandeln.
Wenn Sie einen Antrag in Bezug auf eines der unten aufgeführten Rechte stellen
möchten, wenden Sie sich bitte über die oben angegebenen
Kontaktinformationen an uns.
Recht auf Auskunft
Sie haben unter Umständen das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder nicht. Wenn dies der
Fall ist, haben Sie das Recht, auf die personenbezogenen Daten und andere
Informationen zuzugreifen, wie z. B. die Zwecke, die Kategorien der
personenbezogenen Daten, die Empfänger (oder Kategorien von Empfängern),
an die die personenbezogenen Daten weitergegeben wurden oder werden;
insbesondere die Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen,

wenn möglich, den voraussichtlichen Zeitraum, für den die personenbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, wenn dies nicht möglich ist, die Kriterien zur
Bestimmung dieses Zeitraums, Ihre Rechte usw.
Soweit durchführbar und gesetzlich zulässig, stellen wir eine Kopie der von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung. Für alle weiteren
Kopien behalten wir uns das Recht vor, eine angemessene Gebühr auf der
Grundlage der Verwaltungskosten zu erheben. Wenn Sie den Antrag auf
elektronischem Wege stellen, sind die Informationen, sofern nicht anders
gewünscht, in elektronischer Form bereitzustellen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben unter Umständen das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu
berichtigen oder zu vervollständigen, wenn diese unrichtig oder unvollständig
sind.
Recht auf Löschung („Recht aufVergessenwerden“)
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht auf die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Nachfolgend finden Sie Beispiele.
•
•
•
•
•

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützt, und
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor
Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet
Ihre personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer
gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der wir unterliegen

Dieses Recht gilt nicht, soweit die Verarbeitung für die nachstehend genannten
Zwecke erforderlich ist.

•
•
•
•
•
•

Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information
Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die eine Verarbeitung durch
ein Gesetz erfordert, dem wir unterliegen
Zur Erfüllung einer im Allgemeininteresse liegenden öffentlichen Aufgabe
Aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit
Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer
Rechtsansprüche

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter Umständen haben Sie das Recht, die Verarbeitung aus den folgenden
Gründen einzuschränken:
•

•

•

•

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten, und
zwar für die Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen
Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnen, stattdessen aber die Einschränkung
der Verwendung dieser Daten beantragen
Wenn die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke der
Verarbeitung benötigt werden, Sie diese jedoch für die Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
Wenn Sie von Ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, der Verarbeitung
zu widersprechen, bis überprüft worden ist, ob unsere berechtigten
Gründe die Ihrigen überwiegen

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben unter Umständen das Recht, die personenbezogenen Daten, die Sie
uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, allgemein gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese
personenbezogenen Daten an einen anderen für die Verarbeitung

Verantwortlichen zu übermitteln, wenn die Verarbeitung auf einerEinwilligung
oder einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Widerspruchsrecht
Sie haben möglicherweise das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, die aufgrund unserer legitimen Interessen erfolgt, zu widersprechen.
Insbesondere haben Sie unter Umständen das Recht, der Verknüpfung
Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb der Mars Familie auf der
Grundlage unserer berechtigten Interessen zu widersprechen. Wir werden
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, es
liegen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen. Wenn personenbezogene Daten für Zwecke der
Direktwerbung, einschließlich der Erstellung von Profilen, verarbeitet
werden, können Sie jederzeit Widerspruch einlegen.
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall, einschließlich Profiling
Sie haben unter Umständen das Recht, sich nicht einer Entscheidung zu
unterwerfen, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung,
einschließlich Profiling, basiert, außer unter bestimmten Ausnahmen nach
lokalem Recht.
Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer erteilten
Einwilligung beruht, haben Sie unter Umständen das Recht, die Einwilligung zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Recht auf Anonymität

Sie können unter Umständen das Recht haben, Anonymität zu beantragen.
Infolgedessen werden Ihre personenbezogenen Daten nicht erhoben oder
verarbeitet. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, können wir Ihnen
die von Ihnen angeforderten Waren oder Dienstleistungen möglicherweise nicht
zur Verfügung stellen.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben unter Umständen das Recht, eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einzureichen.
Recht auf Widerspruch gegen den Verkauf Ihrer personenbezogenen
Daten
Sie haben das Recht, dem Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu
widersprechen (oder, für Verbraucher unter 16 Jahren: das Recht, dass Ihre
personenbezogenen Daten nicht verkauft werden, wenn Ihre Zustimmung oder
die Ihrer Eltern nicht vorliegt). Um dieses Recht auszuüben, können Sie einen
Antrag über das oben angegebene Formular und/oder den Link „Meine
personenbezogenen Daten nicht verkaufen“ stellen.
Recht auf Nicht-Diskriminierung
Sie haben unter Umständen das Recht auf Nicht-Diskriminierung, um gleiche
Dienstleistungen und Preise von einem Unternehmen zu erhalten, auch nach
Ausübung Ihrer Rechte.
Shine the Light-Offenlegung
Das kalifornische Recht erlaubt es Einwohnern Kaliforniens, bestimmte
Informationen bezüglich unserer Offenlegung personenbezogener Daten an
Dritte für deren Direktmarketingzwecke anzufordern. Um einen solchen Antrag
zu stellen, geben Sie bitte „Shine the Light“ im Abschnitt „Antragsdetails“ Ihres
Antrags auf dem obigen Formular an oder in der Betreffzeile, wenn Sie ihn per

E-Mail stellen.
Beachten Sie, dass einige dieser Rechte nur in einer begrenzten Anzahl
ausgeübt werden können. Sie können einen bevollmächtigten Vertreter
benennen, der in Ihrem Namen einen Antrag stellt. Der Bevollmächtigte muss
einen Nachweis über Ihre Vollmacht vorlegen. Wir können einen Antrag eines
Vertreters ablehnen, der keinen Nachweis dafür erbringt, dass er von Ihnen dazu
ermächtigt wurde, in Ihrem Namen zu handeln.
Möglicherweise müssen wir Ihren Antrag verifizieren, bevor wir ihn abschließen.
Beispielsweise können wir Sie bitten, bereits vorhandene Daten über Sie zu
bestätigen. Wir verwenden die in einem Antrag angegebenen
personenbezogenen Daten nur, um die Identität oder die Befugnis des
Antragsstellers zu überprüfen.
Finanzielle Anreize
Wir können von Zeit zu Zeit verschiedene finanzielle Anreize anbieten. Die
Bedingungen für den finanziellen Anreiz werden Ihnen bei der Anmeldung für
den finanziellen Anreiz mitgeteilt. Sie können der Nutzung sämtlicher finanzieller
Anreize widersprechen. Bei der Kalkulation dieser Angebote berücksichtigen wir
die mit dem Angebot verbundenen Kosten und den Wert Ihrer Daten.
Wie wir auf Do-Not-Track-Offenlegungen reagieren
Wir bemühen uns nach besten Kräften, die Browsereinstellungen zu
berücksichtigen, die verhindern sollen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht nachverfolgen, wobei uns jedoch technische Grenzen gesetzt sind;
möglicherweise können wir nicht allen Benutzereinstellungen oder Signalen
entsprechen.
Änderungen
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in der in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Weise verwenden. Wenn wir uns
entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten in einer Weise zu verwenden, die
sich von der zum Zeitpunkt der Erfhebung angegebenen unterscheidet, werden
Sie davon in Kenntnis gesetzt. Sollte es einen Widerspruch zwischen der
englischen Version unserer Datenschutzerklärung und einer übersetzten
Version geben, gilt die englische Version.

