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Datenschutz-erklärung 
WIE BODYCOTE IHRE DATEN VERWENDET UND VERWALTET 

Der der für Ihre personenbezogenen Informationen verantwortliche Bodycote-Betrieb ist das Mitglied der Bodycote plc Group, das 

ursprünglich Informationen von Ihnen und über Sie erfasst hat.  

 
Unter www.bodycote.com können Sie mehr über die Mitglieder der Bodycote plc Group herausfinden. Oder kontaktieren Sie uns 

anhand der Informationen im Abschnitt „Kontakt“ weiter unten. Bodycote plc und ihre Tochtergesellschaften (die gemeinsam als 

„Bodycote“, „wir“, „uns“ bezeichnet werden) nehmen ihre Datenschutzverantwortungen ernst.  Diese Datenschutzerklärung erläutert, 

wie wir personenbezogene Daten im Laufe unsere Geschäftsaktivitäten erfassen, nutzen und teilen, einschließlich: 

 

 Welche personenbezogenen Daten wir erfassen und wann und warum wir sie nutzen 

 Wie wir personenbezogene Informationen innerhalb von Bodycote und mit unseren Dienstanbietern, Aufsichtsbehörden und anderen 
Drittparteien teilen 

 Weitere Einzelheiten darüber, wie personenbezogene Daten von Aktionären verarbeitet werden 

 Weitere Einzelheiten über Direkt-Marketing und Profiling 

 Globales Transferieren personenbezogener Informationen 

 Wie wir personenbezogene Informationen schützen und speichern 

 Gesetzlich verankerter Rechte, die Ihnen helfen, Ihren Datenschutz zu managen 

 Wie Sie uns für weitere Hilfestellung kontaktieren können 
 

Wir können diese Erklärung von Zeit zu Zeit ändern, um sie mit den gesetzlichen Vorschriften und der Weise, wie wir unsere 

Geschäfte tätigen, im Einklang zu halten. Bitte prüfen Sie www.bodycote.com regelmäßig nach der aktuellsten Version dieser 

Erklärung. Auf unserer Website können Sie externe Links zu Websites Dritter finden. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Ihre 

Nutzung einer Website Dritter. 

 

 

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN WIR ERFASSEN UND WANN UND WARUM WIR SIE NUTZEN 

In diesem Abschnitt finden Sie mehr heraus über 

 die Arten der personenbezogenen Daten, die wir erfassen 

 wann wir personenbezogene Informationen sammeln 

 wie wir personenbezogene Informationen nutzen 

 die Rechtsgrundlage zur Nutzung von personenbezogenen Informationen 
 

Wann wir Informationen sammeln 

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie: 

 in unsere Aktien investieren oder an der Investition in unsere Aktien Interesse haben 

 Sie sich bei einer unserer Website(s) oder Online-Dienste anmelden oder diese nutzen 

 eine unserer Dienstleistungen erwerben 

 mit uns als Geschäftspartner zusammenarbeiten, gemeinsam (“Sie”) 

http://www.bodycote.com/
http://www.bodycote.com/
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Personenbezogene Daten, die wir erfassen und nutzen, wenn Sie in unsere Aktien investieren oder an der    
Investition in unsere Aktien Interesse haben 

 Ihre Ausweis- und Kontaktinformationen 

 Informationen über Ihre Beteiligungen 

 
Personenbezogene Daten, die wir erfassen und nutzen, wenn Sie unsere Websites oder Online-Dienste nutzen 

 Ihre Ausweis- und Kontaktinformationen 

 Informationen, die Sie in Formulare eingeben 

 Einzelheiten über Ihre Nutzung der Websites und Online-Diensten 

 

Personenbezogene Daten, die wir erfassen und nutzen, wenn Sie eine unserer Dienstleistungen erwerben 

 Ihre Ausweis- und Kontaktinformationen 

 Ihre Bankkonto- und Kreditkarteninformationen 

 

Personenbezogene Daten, die wir erfassen und nutzen, wenn Sie als Geschäftspartner mit uns zusammenarbeiten 

 Ihre Ausweis- und Kontaktinformationen 

 Ihre Bankkonto- und Kreditkarteninformationen 
 

Die Rechtsgrundlage zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen 

Wir werden Ihre personenbezogenen Informationen nur dann erfassen, nutzen oder teilen, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir 

dafür die angemessene Rechtsgrundlage haben. Dies kann vorliegen, weil: 

 Sie der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben 

 unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem legitimen Interesse als gewerbliche Organisation ist - in diesen 

Fällen werden wir Ihre Informationen jederzeit auf eine Art und Weise behandeln, die angemessen ist und die Ihre 

Datenschutzrechte respektiert. Wie im weiteren Verlauf erläutert, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen. 

 Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen ist nötig, um einen Vertrag zu erfüllen oder einen Vertrag mit Ihnen einzugehen. 

 Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen ist nötig, um unsere relevanten gesetzlichen oder 

 aufsichtsbehördlichen Pflichten zu erfüllen. 

 

AUSTAUSCH VON PERSONENBEZOGENEN DATEN INNERHALB VON BODYCOTE, MIT UNSEREN 
DIENSTANBIETERN, MIT UNSEREN AUFSICHTSBEHÖRDEN 

In diesem Abschnitt finden Sie mehr darüber heraus, wie wir personenbezogene Informationen austauschen, und zwar: 

 innerhalb von Bodycote 

 mit Dritten, die uns bei der Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen helfen 

 mit unseren Aufsichtsbehörden 

Wir teilen Ihre Informationen auf die unten beschriebene Weise und für die nachstehenden Zwecke: 

1. Innerhalb von Bodycote, wo eine derartige Offenbarung erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienstleistungen bereitzustellen oder unser 
Unternehmen zu verwalten 

2. Mit Dritten, die uns dabei helfen, unser Unternehmen zu verwalten und Dienste zu leisten. Diese Dritten haben 

Vertraulichkeitsbeschränkungen zugestimmt und nutzen die personenbezogenen Informationen, wie wir mit ihnen teilen oder die 

sie in unserem Namen erfassen einzig für den Zweck um uns die vertraglich vereinbarte Dienstleistung bereitzustellen 

3. Mit Kreditauskunfteien und Organisationen, die daran arbeiten, Betrug bei Finanzdienstleistungen zu verhindern 

4. Mit unseren Aufsichtsbehörden, um alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Verordnungen sowie Anfragen der Polizei, 

Behörden und anderen Regierungsstellen zu erfüllen 



Seite 3 Ausgabe 1 - 2018 

 

 

 

5. Wir können nicht-personenbezogene Informationen über die Besucher unserer Website, Verkehrsmuster und Website-

Nutzung in aggregierter, statistischer Form mit unseren Partnern, Tochtergesellschaften und Beratern teilen. 

6. Sollten wir künftig manche oder alle unserer geschäftlichen Vermögenswerte an Dritte veräußern oder übertragen, können wir dabei 
möglicherweise Daten 

an einen potenziellen oder tatsächlichen Dritteinkäufer unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte veräußern 

 

 
WEITERE EINZELHEITEN DARÜBER, WIE PERSONENBEZOGENE DATEN VON AKTIONÄREN VERARBEITET WERDEN 

Als ein Aktionär bei Bodycote verarbeiten wir Ihre Daten im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung. Wir speichern 

personenbezogene Daten von eingetragenen Aktionären, wirtschaftlichen Gesellschaftern, rechtlichen Vertretern, ehemaligen 

Aktionären mit nachrichtenlosen Vermögen und verkaufswilligen Aktionären. 

Die Rechtsgrundlage dafür wird im weiteren Verlauf aufgeführt. 

 

 
Unternehmenssekretariat 

Welche Verarbeitungsaktivitäten führen Sie aus, an denen meine personenbezogenen Informationen beteiligt sind? 

Wir verwalten und managen Ihre Beteilung an der Gesellschaft und pflegen die dafür erforderlichen allgemeinen Aufzeichnungen. 

Dazu zählen die administrativen und Verwaltungsaktivitäten, wie wir bezüglich der Grundsätze der verantwortungsvollen 

Unternehmensführung durchführen, beispielsweise: 

 Pflege der gesetzlichen Evidenz 

 Verwaltung der Einhaltung von Registrationen und Übereinstimmung mit Regierungsbehörden 

 Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten 
 

 

Welche Kategorien der personenbezogenen Informationen fallen unter diese Verarbeitungsaktivitäten? 

Wir verarbeiten Ihre Ausweis- und Kontaktinformationen und andere Informationen, die in bestimmten 

Rechtsprechungen erforderlich sind. 

 
 

Was ist der Grund für diese Verarbeitungsaktivitäten? 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Beziehung mit Ihnen und Ihre Beteiligung zu verwalten. 

 
 

Auf welcher Rechtsgrundlage führen Sie dies aus? 

Diese Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, denen das Unternehmen unterliegt. Diese Verarbeitung 

ist außerdem erforderlich für den Zweck des legitimen, vom Unternehmen verfolgten Interesses. 

 
 

Was sind die oben erwähnten „legitimen Interessen“? 

Das Unternehmen geht davon aus, dass es ein legitimes Interesse hat, sein Unternehmen zu betreiben und die Informationen 

seiner Gesellschafter zu verwalten. Dies umfasst die Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten und die Erfüllungspflichten für 

Overseas-Anmeldungen und Regierungsbehörden. 

 

 

Mit wem teilen Sie diese personenbezogenen Informationen? 

Ihre personenbezogenen Daten werden auf der Chefetage intern innerhalb von Bodycote ausgetauscht. Außerdem werden einige 

Ihrer personenbezogenen Informationen extern mit Firmenregistern (wie dem Companies House in Großbritannien), Rechtsberatern, 

Rechnungsprüfern, Anbietern von Unternehmenssekretariatsdiensten, Notaren oder wie sonstig in dieser Erklärung dargelegt 

ausgetauscht. 
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Aktienbücher 

Welche Verarbeitungsaktivitäten führen Sie aus, an denen meine personenbezogenen Informationen beteiligt sind? 

Wir verwalten und managen die Aktienbücher von Bodycote und zusätzliche Aktienbücher. 

 
 

Welche Kategorien der personenbezogenen Informationen fallen unter diese Verarbeitungsaktivitäten? 

Wir verarbeiten Ihre Ausweis- und Kontakt- und Aktieninformationen. 

 
 

Was ist er Grund für diese Verarbeitungsaktivitäten? 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Beziehung mit Ihnen und Ihre Beteiligung zu verwalten. Wir tun dies, um das 

Aktienbuch effektiv zu verwalten und sicherzustellen, dass Aktionäre die Vorteile und Rechte erhalten, die ihnen gesetzlich zustehen. 

Außerdem verwenden wir diese Informationen, um auf Fragen in Bezug auf Beteiligungen und/oder nachrichtenlose Vermögen zu 

beantworten. Darüber hinaus analysieren wird das Aktienbuch für Berichts- und andere Zwecke, wie beispielsweise die Teilnahme 

und Abstimmung auf der Hauptversammlung. 

 
 

Auf welcher Rechtsgrundlage führen Sie dies aus? 

Diese Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, denen das Unternehmen unterliegt. Diese 
Verarbeitung ist außerdem erforderlich für den Zweck des legitimen, vom Unternehmen verfolgten Interesses. 

 
 

Was sind die oben erwähnten „legitimen Interessen“? 

Das Unternehmen geht davon aus, dass es ein legitimes Interesse hat, sein Unternehmen zu betreiben und die Informationen 

seiner Gesellschafter zu verwalten. Dies umfasst die Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten und die Erfüllungspflichten für 

Overseas-Anmeldungen und Regierungsbehörden. 

 

 

Wenn Sie diese personenbezogenen Informationen nicht von mir erhalten haben, wie haben Sie diese   
Informationen erfasst? 

Wir können personenbezogene Informationen von Wertpapier- / Börsenmaklern, Ihrem Vertreter, Aktiennominees / Depotbanken, 

Verwaltern von Vermögensplänen / Treuhändern und Unternehmen (oder ihren Führern des Gesellschaftsregisters) erhalten, die 

einer Übernahme/Fusion oder anderen Quellen unterliegen, die in dieser Erklärung dargelegt werden. 

Außerdem können wir auch einige personenbezogene Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen beziehen. 

 
 

Mit wem teilen Sie diese personenbezogenen Informationen? 

Ihre personenbezogenen Daten werden wir in dieser Datenschutzerklärung dargelegt intern ausgetauscht. 

Außerdem werden einige Ihrer personenbezogenen Informationen extern mit dem Führer des Gesellschaftsregisters, Equiniti (siehe 

https:// privacy.equiniti.com für die Datenschutzerklärung von Equinity über die von ihnen gespeicherten Informationen), mit 

Firmenregistern (wie dem Companies House in Großbritannien), Analytikern, Rechtsberatern, Rechnungsprüfern, Anbietern von 

Unternehmenssekretariatsdiensten, Notaren, Asset Tracing-Unternehmen, Druck- und Posthäusern und wie sonstig in dieser Erklärung 

dargelegt ausgetauscht werden. 

 
 

WEITERE EINZELHEITEN ÜBER DIREKT-MARKETING UND PROFILING 

In diesem Abschnitt finden Sie mehr heraus über 

 Wie wir personenbezogene Informationen nutzen, um Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden zu halten 

 Wie Sie Ihre Marketing-Präferenzen verwalten können 

 Wann und wie wir Profiling und Analysen durchführen 



Seite 5 Ausgabe 1 - 2018 

 

 

 

Wie wir personenbezogene Informationen nutzen, um Sie über unsere Dienstleistungen auf dem Laufenden zu halten 

Wir können personenbezogene Informationen nutzen, um Sie über Dienstleistungen von Bodycote zu informieren, von denen wir 

annehmen, dass Sie für Sie interessant sein könnten. Wir können Sie per E-Mail, Post oder Telefon oder andere 

Kommunikationskanäle kontaktieren, von denen wir glauben, dass Sie sie für hilfreich halten. In allen Fällen werden wir Ihre 

Präferenzen respektieren, wie Sie möchten, dass wir die Marketing-Aktivität mit Ihnen handhaben. 

 

 

Wie Sie Ihre Marketing-Präferenzen verwalten können 

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und um sicherzustellen, dass wir Kontrolle darüber haben, wie wir das Marketing mit Ihnen verwalten: 

 wir werden Maßnahmen ergreifen, um das Direkt-Marketing auf einem angemessenen und proportionalen 

Niveau zu halten und Ihnen nur die Kommunikationen zusenden, von denen wir glauben, dass sie für Sie von 

Interesse oder relevant sein könnten. 

 Sie können uns jederzeit bitten, das Direkt-Marketing zu unterlassen. 

 Sie können die Art und Weise ändern, wie Ihr Browser Cookies managt, anhand derer Online-Werbung geliefert wird. 

 

Wann und wie wir Profiling und Analysen durchführen 

www.bodycote.com verwendet Google Analytics, einen Web-Analyse-Service von Google, Inc. Google Analytics verwendet Cookies, 

um Website-Betreibern bei der Analyse der Art und Weise zu helfen, wie Nutzer die Website verwenden. Die vom Cookie generierten 

Informationen über Ihre Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an Google übermittelt und von Google auf Servern 

in den Vereinigten Staaten gespeichert. Google wird diese Informationen zur Evaluierung Ihrer Nutzung der Website, zum Erstellen 

von Berichten über die Website-Aktivitäten für Website-Betreiber und die Bereitstellung anderer Dienstleistungen in Bezug auf die 

Website-Aktivität und die Internetnutzung verwenden. Google kann diese Informationen auch an Dritte transferieren, wo dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder wo derartige Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-

Adresse nicht mit anderen Daten verknüpfen, die von Google gespeichert werden. Sie können sich jederzeit gegen Cookies 

entscheiden, indem Sie das Google Analytics-Cookie in Ihrem Browser sperren. 

 

 
GLOBALES TRANSFERIEREN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

In diesem Abschnitt finden Sie mehr heraus über: 

 die Art und Weise, wie wir als ein globales Unternehmen tätig sind und Daten international transferieren 

 die Vereinbarungen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten eingerichtet haben, falls wir sie ins Ausland transferieren 

Bodycote ist auf globaler Basis tätig. Dementsprechend können Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU wie 

Nordamerika und Asien transferiert werden, in denen andere Datenschutz-Standards gelten. Bodycote wird angemessene 

Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass die Transfers personenbezogener Informationen gemäß geltendem Recht erfolgen 

sorgfältig gehandhabt werden, um Ihre Datenschutzrechte und Interessen zu schützen. Transfers sind auf Länder begrenzt, die 

anerkannterweise einen angemessenen Grad an Rechtsschutz bieten, oder wir wird uns davon überzeugen konnten, dass andere 

Vorkehrungen getroffen wurden, 

um Ihre Datenschutzrechte zu schützen. Aus diesem Grund: 

 stellen wir sicher, dass Transfers innerhalb von Bodycote von einer Vereinbarung abgedeckt wurden, die zwischen Bodycote-

Mitgliedern abgeschlossen wurde (eine konzerninterne Vereinbarung), bei der jedes Mitglied vertraglich verpflichtet ist, 

sicherzustellen, dass personenbezogene Informationen ein angemessenes und einheitliches Schutzniveau erhalten, wo Sie 

innerhalb von Bodycote transferiert werden. 

 Wo wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb von Bodycote oder an Dritte transferieren, die uns bei der Bereitstellung 

unserer Dienstleistung helfen, holen wir die vertragliche Verpflichtung der Dritten ein, um Ihrer personenbezogenen Daten zu 

schützen. Bei manchen dieser Absicherungen handelt es sich um anerkannte Zertifikationssysteme wie das EU - US Privacy 

Shield zum Schutz der personenbezogenen Daten, die aus der EU in die Vereinigten Staaten transferiert werden. 

 Wo wir Informationsanfragen von Vollzugs- oder Aufsichtsbehörden erhalten, validieren wie diese Anfragen sorgfältig. 

Bevor wir personenbezogene Informationen offenbaren 

Sie haben das Recht, weitere Informationen über unsere Sicherheitsmaßnahmen einzuholen (einschließlich einer Kopie der 

relevanten vertraglichen Verpflichtungen), um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten adäquat geschützt werden, wenn 

sie wie oben erwähnt transferiert wurden. 

http://www.bodycote.com/
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WIE WIR IHRE DATEN SCHÜTZEN UND SPEICHERN 

Sicherheit 

Wir haben Schritte ergriffen, um die angemessenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, -richtlinien und -

verfahren einzuführen und zu pflegen, die das Risiko einer versehentlichen Vernichtung oder des unbeabsichtigten Verlusts, der 

unbefugten Offenbarung und der unbefugten Zugang zu reduzieren, wie es für die Art der betroffenen Daten angemessen ist. Zu den 

Maßnahmen gehören Vertraulichkeitsanforderungen an unsere Mitarbeiter und Dienstanbieter, die Vernichtung oder permanente 

Anonymisierung von personenbezogenen Informationen, wenn diese nicht mehr für ihren Erfassungszweck erforderlich sind. Da die 

Sicherheit der Daten teilweise von der Sicherheit des Computers abhängt, mit dem Sie mit uns kommunizieren, sowie der Sicherheit, 

mit der Sie Ihre Nutzer-IDs und Passwörter schützen, ergreifen Sie bitte angemessene Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen. 

 

 

Speichern Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie es für die in dieser Erklärung dargelegten Sammlungszwecke 

angemessen erforderlich ist. Unter manchen Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten längere Zeit aufbewahren, 

beispielsweise wenn dies aufgrund gesetzlicher, regulatorischer, steuerlicher oder buchhalterischer Vorschriften erforderlich ist. 

In bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahren, damit wir eine genaue Aufzeichnung 

Ihrer Tätigkeiten mit uns haben, sollte es zu Beschwerden oder Klagen kommen oder falls wir vernünftigerweise davon ausgehen, 

dass es zu Rechtsstreitigkeiten bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten oder Geschäfte kommen könnte. 

 

 

GESETZLICH VERANKERTE RECHTE, DIE IHNEN HELFEN, IHRE PRIVATSPHÄRE ZU VERWALTEN 

Abgesehen von gewissen Ausnahmen und in manchen Fällen abhängig von unserer Verarbeitungsaktivität haben Sie 

gewisse Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, wie sie im weiteren Verlauf dargelegt sind. 

Wir können Sie möglicherweise um weitere Informationen bitten, um Ihre Identität zu bestätigen und aus Sicherheitsgründen, bevor 

wir die von Ihnen angeforderten personenbezogenen Daten offenbaren. Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu erheben, wo 

dies gesetzlich zugelassen ist, beispielsweise falls Ihre Anfrage offenkundig unbegründet oder übertrieben ist. 

Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie uns kontaktieren. Vorbehaltlich rechtlicher oder anderer statthafter Faktoren werden wir 

jede angemessene Anstrengung unternehmen, um Ihre Anfrage prompt zu beantworten oder Sie informieren, falls wir weitere 

Informationen benötigen, um Ihre Bitte zu erfüllen. 

Möglicherweise sind wir nicht immer ganz in der Lage, Ihre Bitte vollständig zu erfüllen, beispielsweise wenn sich dies auf die 

Vertraulichkeit anderen gegenüber auswirken würde oder wenn wir gesetzlich berechtigt sind, die Anfrage auf andere Weise zu 

bearbeiten. 

 

 

Recht auf Zugriff zu personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu beantragen, die wir über Sie speichern und Sie haben das 

Recht, über (a) die Quelle Ihrer personenbezogenen Daten; (b) den Zweck, die Rechtsgrundlage und die 

Verarbeitungsmethode (c) die Identität des Datenverantwortlichen; und (d) die Organisationen oder Organisationskategorien 

informiert zu werden, an die Ihrer personenbezogenen Daten transferiert werden können. 

 

 

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten 

Sie haben das Recht, zu beantragen, dass wir inkorrekte personenbezogene Informationen berichtigen. Wir können möglicherweise die 
Korrektheit der 

personenbezogenen Daten verifizieren, bevor wir sie berichtigen. 

Unter gewissen, beschränkten Umständen können Sie auch beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. Dies tritt ein, wenn: 

 Die Daten nicht mehr für die Zwecke erforderlich sind, für die sie gesammelt wurden 

 Wenn Sie Ihre Zustimmung zurückgezogen haben (wo die Datenverarbeitung auf Einwilligung basierte) 

 Nach einem erfolgreichen Widerspruchsrecht (siehe Widerspruchsrecht) 

 Wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden 

 Um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, der Bodycote unterliegt 

Wir müssen Ihrer Anfrage, personenbezogene Daten zu löschen, nicht nachkommen, falls die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten für Folgendes erforderlich ist: 

 Zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
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 Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

 
 

Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen zu begrenzen 

Sie können uns bitten, Ihre personenbezogenen Daten einzugrenzen, aber nur im Falle wo: 

 Die Korrektheit angezweifelt wird, um es uns zu ermöglichen, die Korrektheit zu verifizieren 

 Die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber nicht wollen, dass die Daten gelöst werden 

 Die Daten nicht mehr für die Zwecke erforderlich sind, für die sie gesammelt wurden, wir sie aber noch benötigen, um Rechtsansprüche 
geltend zu machen, 

auszuüben oder zu verteidigen. 

 Sie das Widerspruchsrecht ausgeübt, und die Verifikation zwingender Gründe steht noch aus.  

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten nach einem Antrag auf Einschränkung weiterhin verwenden, wo: 

 Wir Ihre Zustimmung haben 

 Um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 

 Um die Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person zu schützen. 

 
 

Recht auf Transfer Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie können uns bitten, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, üblichen und maschinenlesbaren Format 

bereitzustellen oder Sie können uns bitten, die Daten direkt an einen anderen Datenverantwortlichen zu transferieren, aber in jedem 

Fall nur wo: 

 Die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder einer Vertragsleistung mit Ihnen basiert 

 Die Verarbeitung mit automatisierten Mitteln erfolgt 
 

 

Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen zu widersprechen 

Sie können jede Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verweigern, bei der unsere legitimen Interessen die Rechtsgrundlage 

bilden, wenn Sie der Meinung, dass Ihre Grundrechte und -freiheiten Vorrang vor unseren legitimen Interessen haben. Wenn Sie 

Einspruch einlegen, haben wir eine Möglichkeit, zu zeigen, dass wir zwingende legitime Interessen haben, die Vorrang vor Ihren 

Rechten und Freiheiten haben. 

 

 
Recht, zu widersprechen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten für Direkt-Marketing-Zwecke nutzen 

Sie können uns bitten, dass wir die Art und Weise ändern, wie wir Sie für Marketing-Zwecke kontaktieren, Sie können beantragen, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an unabhängige Dritte transferieren, ob für Direkt-Marketing oder andere 

Zwecke. 

 

 
Recht, eine Kopie der Schutzmaßnahmen für ihre personenbezogenen bei Transfers außerhalb Ihres Hoheitsbereichs 
zu erhalten 

Sie können um eine Kopie oder eine Referenz auf die Schutzmaßnahmen verlangen, unter denen Ihre personenbezogenen Daten 

außerhalb der Europäischen Union transferiert werden. Wir dürfen Datentransfervereinbarungen redigieren, um kommerzielle 

Klauseln zu schützen. 

 
 

Recht, bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen 

Sie haben das Recht, bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen, wenn Sie Bedenken über die Art und Weise 

haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Wir würden Sie bitten, zu versuchen, Ihre Bedenken zuerst mit uns 

beizulegen, aber Sie 

haben das Recht, sich jederzeit an Ihre Aufsichtsbehörde zu wenden. 
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KONTAKTIEREN SIE UNS 

Der Hauptansprechpartner für alles, was sich aus dieser Datenschutzerklärung ergibt, ist der Datenschutzbeauftragte der Gruppe. Der 

Datenschutzbeauftragte der Gruppe kann auf folgende Weisen kontaktiert werden; 

 gdpo@bodycote.com 

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2XF, 

Großbritannien 

Bei Fragen, Anliegen oder Beschwerden darüber, wie wir dieser Erklärung und den Datenschutzgesetzen entsprechen oder falls Sie 

Ihre Rechte ausüben wollen, raten wir Ihnen, sich zuerst an den Datenschutzbeauftragten der Gruppe oder an uns zu wenden. Wir 

werden Beschwerden und Streitigkeiten untersuchen und versuchen, diese beizulegen. Wir werden jede angemessene Anstrengung 

unternehmen, um Ihrem Wunsch nach Ausübung Ihrer Rechte schnellstmöglich nachzukommen und in jedem Fall in den vom den 

Datenschutzgesetzen festgelegten Fristen. 

Sie haben das Recht, jederzeit bei Ihrer lokalen Datenschutzbehörde (d. H. an ihrem gewöhnlichen Wohn- oder Arbeitsort oder am 

Ort des mutmaßlichen Verstoßes) eine Beschwerde einzulegen. Wir würden Sie bitten, zu versuchen, Ihre Bedenken zuerst mit uns 

beizulegen, bevor Sie sich an Ihre lokale Datenschutzbehörde wenden. 
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