Nufarm Ltd. – Datenschutzrichtlinien (weltweit)
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzrichtlinien von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
können, und dass eventuelle Änderungen unmittelbar gültig sind. Lesen Sie unsere
Datenschutzbestimmungen daher regelmäßig durch, um über eventuelle Änderungen
informiert zu sein.
Durch die fortgesetzte Nutzung unserer Webseiten, Plattformen und Services nachdem
Änderungen an diesen Datenschutzrichtlinien vorgenommen wurden, stimmen Sie diesen
Änderungen zu.
1. Ziel und Anwendung
Nufarm Limited (Nufarm) umfasst die Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und verbundene
Organisationen des Unternehmens. Die Nufarm Unternehmensgruppe anerkennt die
Bedeutung des Schutzes der Rechte von Personen in Zusammenhang mit
personenbezogenen und privaten Daten. Wir sammeln, verwenden, sichern und
veröffentlichen alle personenbezogenen Daten gemäß den vorliegenden
Datenschutzbestimmungen.
Dieses Dokument legt dar, wie Nufarm die personenbezogenen Daten aller Personen, die
mit Nufarm in Geschäftsbeziehung stehen, sammelt, verwendet und verwaltet, einschließlich
Besucher und Nutzer der Nufarm Webseiten und Online-Services.
SOLLTEN SIE DIESEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE UNSERE
SERVICES ODER WEBSEITEN NICHT NUTZEN.
2. Welche Informationen sammeln wir?
Als personenbezogene Daten gelten alle Daten, die Sie (oder andere) persönlich
identifizieren oder dazu verwendet werden können, Sie (oder andere) persönlich zu
identifizieren. Wir können folgende personenbezogene Daten sammeln:
•

Name, Wohnadresse, Name des Grundstücks oder Ortes, GPS-Daten, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Faxnummer, Alter oder Geburtsdatum, Beruf, Beschäftigung oder
Jobtitel; und

•

Sämtliche andere Informationen, die Sie direkt auf einer Nufarm Webseite oder durch
anderen Kontakt mit Nufarm angeben.

Sie erkennen diese Bestimmungen an und stimmen zu, dass alle von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten (einschließlich personenbezogener Daten in Verbindung mit
anderen Personen) mit den notwendigen Zustimmungen übermittelt werden, damit wir diese
Informationen auf die in diesen Datenschutzbestimmungen und den Geschäftsbedingungen
auf unseren Webseiten festgelegten Weisen verwenden können.
3. Wie sammeln wir Daten?
Wir können während der Kommunikation mit Ihnen personenbezogene Daten sammeln und
speichern, um Ihnen unsere Services zur Verfügung zu stellen. Wir können
personenbezogene Daten sammeln, die Sie uns über unsere Webseiten, Umfragen, E-Mails,
Geschäftskorrespondenz oder in persönlichen Treffen oder Telefongesprächen zwischen
Ihnen und den Mitarbeitern oder Vertretern von Nufarm zur Verfügung stellen.

Sie können sich dafür entscheiden, keine personenbezogenen Daten anzugeben oder ein
Pseudonym zu verwenden, außer dies macht es für uns unmöglich, Sie zu unterstützen, oder
im Fall, dass wir gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet sind, mit Ihnen auf identifizierte
Weise zu kommunizieren. Sollten Sie uns personenbezogene Daten vorenthalten wollen,
können wir Ihnen möglicherweise nicht mit unseren Services oder Teilen davon dienen.
4. Ihre öffentlich zugänglichen Daten
Wir können ebenso personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie
Telefon- oder Branchenverzeichnissen, Ihrer Unternehmens-Webseite und sozialen
Netzwerken wie Facebook und LinkedIn, sammeln. Überall, wo unsere Inhalte oder
Services über interaktive Plattformen zur Verfügung gestellt werden, zu denen Sie etwas
beitragen können, können die personenbezogenen Daten, die Sie angeben, öffentlich
zugänglich werden, falls die Plattform öffentlich zugänglich oder ein soziales Netzwerk ist
(gemäß den von Ihnen für Ihre Accounts in sozialen Medien gewählten Einstellungen). Zweck
dieser Datensammlung kann unter anderem Verwaltung, Untersuchung, Überprüfung und
Bericht von Sicherheits- oder Umweltfragen bezüglich Produkten, Services, Personal oder
Vertretern von Nufarm sein. Zusätzlich können wir über Dritte, wie Kreditauskunfteien,
personenbezogene Daten sammeln, die Nufarm mit Informationen zu Ihren
Geschäftstätigkeiten, Ihrer Position als Unternehmensleiter, Vorstandsmitglied oder Aktionär
sowie Kontakt oder Kreditreferenzen eines Unternehmens versorgen können. Wir tragen
keine Verantwortung für die personenbezogenen Daten, die Sie öffentlich an oder über
diese Quellen preisgeben.
5. Online Browsing und Cookies
Bei der Nutzung unserer Webseiten zeichnet unser Internet Service Provider (ISP) Ihre ServerAdresse, Internet-Protokoll-Adresse, Datum, Zeit und Dauer Ihres Besuches, Seiten und
Dokumente, auf die sie zugegriffen haben, die Webseite, über welche Ihr Browser Sie auf
die aktuelle Webseite geleitet oder verwiesen hat und den Browsertyp, den Sie verwenden,
auf. Greifen wir auf diese Informationen zu, so dient dies der Analyse des WebDatenverkehrs und der Verbesserung der Navigation auf unseren Webseiten. Wir
identifizieren weder Sie, noch Ihre Browsing-Aktivitäten, es können jedoch Exekutivbehörden
rechtliche Mittel einsetzen, um die Aufzeichnungen unseres ISP-Servers einzusehen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihren Computer oder ein anderes Speichermedium
übertragen werden. Cookies können Ihren Internetbrowser, aber nicht Sie, identifizieren. Sie
können in Ihrem Web-Browser Einstellungen treffen, die Cookies einschränken, begrenzen
oder ablehnen. Dies kann jedoch dazu führen, dass Teile unserer Webseiten nicht korrekt
ausgeführt werden können. Mehr Informationen über die Verwaltung von Cookies finden Sie
unter www.aboutcookies.org.
Ihre Zustimmung ist nicht erforderlich, damit wir die notwendigen Cookies senden und
verwenden dürfen (Session Cookies), die das Fortlaufen Ihrer Browsing-Sitzung
aufrechterhalten, während Sie sich auf der/den Webseite/n bewegen, Ihnen Zugang zu
gesicherten Bereichen ermöglichen oder Sie Gegenstände in einer Online-Liste oder einem
„Warenkorb“ speichern lassen.
Wir fragen Sie um Zustimmung, bevor wir Cookies an Ihr Gerät senden, die Informationen
darüber sammeln, welche unserer Webseiten am häufigsten besucht werden und welche

Fehler auf diesen Webseiten auftreten, und dazu dienen, Design und Layout unserer
Webseiten und damit die Effizienz unserer Plattformen und Software-Anwendungen zu
verbessern.
Wir fragen Sie um Zustimmung, bevor wir Cookies an Ihr Gerät senden (Persistent Cookies),
die unseren Webseiten ermöglichen, die von Ihnen gewählten Auswahlmöglichkeiten zu
speichern, um Ihnen eine personalisierte Nutzererfahrung in Bezug auf Sprache und Stadt
oder Land zu bieten.
Wir fragen Sie um Zustimmung, bevor wir irgendwelche Werbe-Cookies an Ihr Gerät
senden, die dazu genutzt werden, Ihnen Werbeinhalte in Verbindung mit Ihrem
Browserverlauf anzuzeigen.
Dritte können auf unseren Webseiten und Plattformen Cookies und andere Technologien wie
Web Beacons, Adobe Flash Technologie (einschließlich Flash Local Stored Objects, auch
„Flash Cookies“ genannt) und Java Script in Verbindung mit Online-Services wie
Bannerwerbung, Internetseiten-Analyse, Karten, sozialen Netzwerken und Umfragen
einsetzen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, Informationen über Ihre Nutzung unserer
Webseite oder Plattform (einschließlich der Internet-Protokoll-Adresse Ihres Gerätes) zu
sammeln und diese im Inland oder in anderen Ländern, einschließlich der Vereinigten
Staaten, zu speichern. Durch die Verwendung dieser Technologien können diese Dritten
benutzerspezifische Werbeinhalte verbreiten, die Effizienz ihrer Werbung messen, die
Nutzung unserer Webseite durch die Benutzer untersuchen und andere Services zu
Internetseiten-Aktivität und Internetnutzung liefern. Diese Dritten können die gesammelten
Informationen auch an andere übermitteln, falls dies gesetzlich erforderlich ist oder falls
diese anderen die Information in ihrem Auftrag verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass die
Einschränkung des Flash Players oder Ablehnung von Flash Cookies die Funktionalität von
Internetseiten einschränkt, die Flash verwenden, so wie es unsere Webseiten von Zeit zu Zeit
tun.
Mehr Details dazu, sowie Informationen darüber, wie Sie diese Cookies oder Technologien
einschränken oder unterbinden können, finden Sie in den Datenschutzrichtlinien der Services
dieser Dritten.
6. Wie verwenden wir Ihre Informationen?
Wir verwenden die gesammelten personenbezogenen Daten um unsere
Geschäftstätigkeiten und -funktionen so effektiv, effizient und verantwortungsvoll wie möglich
auszuführen, in direkten Kontakt mit den Communities, in denen wir tätig sind, zu treten, und
ein qualitativ hochwertiges Kundenservice zu bieten.
Wir sammeln, bewahren, verwenden und veröffentlichen Ihre personenbezogenen Daten
unter anderem zu folgenden Zwecken:
•

Beantwortung Ihrer Anfragen;

•

Verbesserung unserer Services;

•

Versorgung unserer Kunden mit Tipps, hilfreichen Informationen, Produkt- und ServiceNews und -Neuerungen;

•

Information unserer Kunden über neue Produkte und Services;

•

Einholung Ihrer Meinung über Produkte und Services;

•

Unsere eigenen administrativen und Qualitätssicherungs-Zwecke;

•

Bearbeitung Ihrer Bewerbung um eine Stelle;

•

Andere auf unseren Webseiten oder mobilen Plattformen beschriebene Zwecke;

•

Aktualisierung unserer Daten und aktuell-Halten Ihrer Kontaktdaten;

•

Verwaltung, Untersuchung, Überprüfung und Bericht von Sicherheits- und
Umweltvorfällen, wie von den Regulierungsbehörden für Pflanzenschutzmittel der für
uns zuständigen Gerichtsbarkeit gefordert;

•

Die Durchführung von Prüfungen zu Schädlings- und Unkrautbefall und, sofern
gewünscht, Versorgung unserer Kunden mit Ratschlägen über Methoden zur
Senkung des Risikos von Pestizidresistenz;

•

Bericht über Zwischenfälle an die Regulierungsbehörden für Pflanzenschutzmittel der
für uns zuständigen Gerichtsbarkeit;

•

Beitrag zur Entwicklung industrieweiter Strategien zur Reduktion des Auftretens von
Pestizidresistenz;

•

Erfüllung aller Gesetze, Vorschriften, Rechtsverordnungen oder gesetzlichen und
bindenden Bestimmung, Entscheidungen oder Richtlinien einer Regulierungs-, Justizoder Verwaltungsbehörde, oder Kooperation mit irgendeiner Regierungsbehörde,
wie zum Beispiel:


die Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Prozessen zur
Veröffentlichung von Dokumenten, wie die Offenlegung in Gerichtsverfahren
oder in Antwort auf Vorladungen zur Bereitstellung von Informationen,
ausgestellt durch die zuständigen Behörden;



bei Vermutung, dass ein Unternehmen oder eine Person in rechtswidrige
Tätigkeiten oder andere betrügerische Praktiken involviert ist, über die eine
Regierungsbehörde informiert werden sollte; oder



die Offenlegung vor zuständigen Behörden oder Notfalleinrichtungen, wenn
Ihre personenbezogenen oder vertraulichen Daten ein mögliches Risiko für
Leben oder Eigentum vermuten lassen.

7. Wem können wir Ihre Daten offenlegen?
Zu oben genannten Zwecken können wir Ihre personenbezogenen Daten
folgenden Organisationen offenlegen:
•

anderen Unternehmen innerhalb der Nufarm Unternehmensgruppe, einschließlich
Mitarbeitern, Auftragsnehmern und Vertretern dieser Unternehmen;

•

Dienstleistern von Unternehmen innerhalb der Nufarm Unternehmensgruppe, die uns
durch Archivierungs-, Prüf-, Buchhaltungs-, Community Relations-, Beratungstätigkeiten,
Kunden- oder Investorenkontakt, Rechts- und Geschäftsberatung, Bank- und
Zahlungstätigkeiten, Lieferung, Datenverarbeitung, Forschung, Training, Webseitenund Technologieservices bei unseren Geschäftstätigkeiten unterstützen;

•

Regierungs-, Exekutiv-, Regulierungs-, Rechts- oder Verwaltungsbehörden, zur
Erfüllung aller Gesetze, Vorschriften, Rechtsverordnungen oder gesetzlichen und
bindenden Bestimmung, Entscheidungen oder Richtlinien oder für die Kooperation mit
solchen Einrichtungen, wie die Regulierungsbehörde für Pflanzenschutzmittel oder
Industrieorganisationen zur Entwicklung von Strategien zur Reduktion des Auftretens
von Pestizidresistenz.

8. Grenzüberschreitende Lagerung und Transfer personenbezogener Daten
Wurden Ihre personenbezogenen Daten innerhalb eines Mitgliedsstaates der
Europäischen Union gesammelt, verarbeiten oder übertragen wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht in einem/in ein Land, dessen Gesetze kein
angemessenes Level an Schutz, wie in Paragraph 25 der Richtlinie 95/46/EC des
Europäischen Parlaments festgelegt, gewähren, außer, Sie haben einer solchen
Übertragung zugestimmt.
Wurden Ihre personenbezogenen Daten in einem anderen Land als den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gesammelt, können sie in jedem der mehr
als 100 Ländern gelagert, verarbeitet und zwischen diesen übertragen werden, in
denen wir tätig sind, einschließlich der Vereinigten Staaten, Japan und anderer
Länder.
Dementsprechend können Ihre personenbezogenen Daten in Gerichtsbarkeiten
übertragen, gespeichert und verarbeitet werden, deren Datenschutzstandards
niedriger sind, als in dem Land Ihres Wohnsitzes. Der Jahresbericht von Nufarm
Limited, zu finden auf der Webseite www.nufarm.com, enthält eine Liste aller
Geschäftseinheiten der Nufarm Group weltweit und deren eingetragener
Geschäftssitze (zusammen unsere Global Locations). Mitarbeiter der Nufarm
Unternehmensgruppe an diesen Global Locations haben als Teil ihrer regulären
Geschäftstätigkeit Zugang zu den personenbezogenen Daten von Personen in einer
anderen Global Location, einschließlich der Verwendung unseres Informations- und
Kommunikationstechnologie-Systems (ITC). Ebenso können wir unserem DatenhostingService und anderen ICT-Dienstleistern oder anderen Dritten an einer oder mehreren
unserer Global Locations personenbezogene Daten offenlegen. Sie nehmen zur
Kenntnis, dass dieser internationale Daten- und Informationstransfer sowie die
Datenspeicherung und -verarbeitung stattfinden kann und stimmen diesen zu.
9. Sicherheit
Die Vertraulichkeit der von Ihnen gesammelten personenbezogenen Daten ist von
höchster Priorität für uns. Zur Vermeidung von unautorisiertem Zugriff, Veröffentlichung,
Störung oder Missbrauch haben wir Prozesse eingeführt und Anlagen installiert, um
die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Diese Vorrichtungen werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass wir alles
uns zu diesem Zeitpunkt in angemessener Weise mögliche und technisch machbare
tun, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Dennoch können wir, da kein
System vollkommen sicher und fehlerfrei ist, nicht garantieren, dass Ihre
personenbezogenen Daten vollständig vor z.B. Hackern oder Missbrauch geschützt
sind.
Daher sollten Sie Ihre Benutzernamen, Passwörter, Identifikationsnummern und
andere speziellen Zugangsdaten für die Nutzung unserer Webseiten, Plattformen
oder Services stets mit größter Sorgfalt behandeln.

Wir treffen die angemessenen Maßnahmen zur Zerstörung oder dauerhaften
Unkenntlichmachung von personenbezogenen Daten in unseren ICT-Systemen,
wenn wir diese nicht länger brauchen.
10. Direktmarketing
Wie geben Ihre personenbezogenen Daten nicht zum Zwecke des Direktmarketing
an andere Geschäftseinheiten oder Organisationen weiter.
Wir können, soweit in einem zumutbaren und nachvollziehbaren Rahmen,
Direktwerbung aussenden. Durch die Angabe von personenbezogenen Daten
stimmen Sie zu, dass wir diese personenbezogenen Daten dazu nutzen dürfen,
Ihnen Direktwerbung zu Werbekampagnen und Informationen über unsere Produkte
und Services zuzusenden. Diese Werbung kann über verschiedene Medien
ausgesandt werden, wie hauptsächlich per E-Mail oder Post, aber auch per Telefon,
SMS oder Fax.
Sie können diese Werbezusendungen jederzeit abbestellen, indem Sie uns direkt
kontaktieren oder die „Abbestellen-“ Funktion in den erhaltenen Werbezusendungen
nutzen, woraufhin wir Schritte einleiten werden, um Ihre personenbezogenen Daten
aus dem Datensatz für Direktmarketing zu entfernen, aus dem wir sie bezogen
haben.
11. Ihr Zugriff auf die angegebenen personenbezogenen Daten
Sie können uns jederzeit kontaktieren und Zugang zu sämtlichen
personenbezogenen Daten beantragen, die wir von Ihnen gespeichert haben.
Sollten Sie feststellen, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben,
falsch oder nicht mehr aktuell sind, informieren Sie uns bitte umgehend. Wir nehmen
jederzeit gerne durch den Eigentümer aktualisierte personenbezogene Daten in
schriftlicher Form entgegen. Zum Schutz der Privatsphäre und Sicherheit der Personen
treffen wir jedoch angemessene Maßnahmen zur Bestätigung der Identität des
Antragstellers, bevor wir Zugang zu personenbezogenen Daten gewähren oder
diese korrigieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen eventuell in
angemessenen Umfang Kosten berechnen, die durch den umfassenden Zugang zu
Ihren personenbezogenen Daten entstehen, wie z.B. wenn durch den Zugang zu in
Archiven verwahrten personenbezogenen Daten erhebliche Kosten und
Personalaufwand entstehen.
Wir beantworten sämtliche Anträge auf Zugang zu oder Korrektur von ihren
personenbezogenen Daten innerhalb eines angemessenen Zeitraums.
Unter bestimmten Umständen können wir Ihnen möglicherweise keinen Zugang zu
Ihren personenbezogenen Daten gewähren. Diese Umstände gelten zum Beispiel
wenn:

•

durch den Zugang möglicherweise eine ernstzunehmende Gefahr für Personen oder
die Öffentlichkeit entsteht;

•

der Zugang möglicherweise unangemessene Auswirkungen auf die Privatsphäre
anderer hat;

•

der Zugang Informationen zu aktuellen oder zu erwartenden Gerichtsverfahren
offenlegen würde, oder auch Auswirkungen auf Geschäfts- oder rechtliche
Verhandlungen haben würde;

•

der Zugang rechtswidrig ist (einschließlich der Rechtswidrigkeit wie durch ein Gericht
oder Tribunal festgelegt) oder möglicherweise Auswirkungen auf Handlungen hat,
die bezüglich vermeintlich gerichtswidriger Aktivitäten in Verbindung mit unseren
Funktionen und Tätigkeiten eingeleitet wurden; oder

•

der Zugang Auswirkungen auf einen wirtschaftlich sensiblen Entscheidungsprozess
hätte; oder

•

der Antrag nicht ernstzunehmend oder schikanös ist.
12. Kontaktaufnahme & Beschwerdeprozess
Sollten Sie irgendwelche Fragen zu den Datenschutzrichtlinien oder ein Problem
oder eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an das Nufarm-Büro, das Ihnen
am nächsten ist, oder kontaktieren Sie uns über die Kontaktdaten auf unserer
Webseite. Wir bitten Sie, zum Zwecke der Genauigkeit und zur Erleichterung unserer
Untersuchungen, Beschwerden zu Verletzung Ihrer Privatsphäre schriftlich zu
übermitteln. Wir beantworten Ihre Beschwerde innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes und bemühen uns, Ihre Beschwerde auszuräumen.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass wir Ihren Antrag oder Ihre Beschwerde nicht
angemessen behandelt oder ausgeräumt haben, können Sie die Sache der
zuständigen Behörde oder dem Ombudsmann der für Ihren Wohnort zuständigen
Gerichtsbarkeit vorlegen.

