Datenschutzrichtlinien von Nufarm Ltd. (weltweit)
Datum: August 2019
1. Allgemeine Hinweise zum Datenschutz
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an Nufarm.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein ernstes Anliegen. Deshalb
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in Einklang mit geltendem Datenschutzrecht. In
diesen Richtlinien erfahren Sie, welche Arten personenbezogener Daten von uns erhoben und wie diese durch
uns verarbeitet werden („Datenschutzrichtlinien“).
Sämtliche Bezugnahmen auf „Nufarm“ in diesen Richtlinien bezeichnen den nationalen Nufarm-Rechtsträger, mit
dem Sie in Kontakt stehen oder eine Geschäftsbeziehung unterhalten, sowie weitere Unternehmen der
Nufarm-Gruppe, die Ihre personenbezogenen Daten rechtmäßig in Einklang mit diesen Richtlinien verarbeiten.
Eine Liste der örtlichen/ nationalen Nufarm-Rechtsträger finden Sie unter https://www2.nufarm.com/contact/.
Der Begriff „personenbezogene Daten” bezeichnet sämtliche zur direkten oder indirekten Identifizierung einer
bestimmten natürlichen Person verwendbaren Informationen, einschließlich Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und anderer Daten. Änderungen dieser Begriffsbestimmung nach jeweils geltendem
Datenschutzrecht sind vorbehalten.
Betroffene Personen innerhalb des Anwendungsbereichs der vorliegenden Datenschutzrichtlinien sind (i)
Besucher und Nutzer (zusammenfassend bezeichnet als „Benutzer“) der Webseite und Online-Dienste (sowie der
Anwendungen) von Nufarm (zusammenfassend bezeichnet als das „Online-Angebot“), (ii) für Kunden,
Vertriebspartner, Lieferanten, Händler und andere Geschäftspartner von Nufarm tätige Personen in Kontakt mit
Nufarm (nachstehend bezeichnet als „Ansprechpartner“) und (iii) Bewerber für sämtliche ausgeschriebenen
Stellen bei Nufarm (nachstehend bezeichnet als „Bewerber“). Benutzer, Bewerber und Ansprechpartner werden
für die Zwecke dieser Richtlinien zusammenfassend als die „betroffenen Personen“ bezeichnet.
Bitte lassen Sie Personen, deren personenbezogenen Daten Sie mit uns teilen, die vorliegenden
Datenschutzrichtlinien zukommen.
2. Welche Informationen sammeln wir?
2.1 Benutzer
Wir erheben Informationen über Benutzer direkt und automatisch im Rahmen Ihrer Nutzung unseres
Online-Angebots.
2.1.1 Direkt von Benutzern erhobene Daten
In der Regel können Sie anonym und ohne Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten auf unser Online-Angebot
zugreifen. Sobald Sie sich jedoch anmelden, um E-Mails oder anderweitige Publikationen von uns zu erhalten,
E-Mails öffnen oder auf diese antworten oder aber an Gewinnspielen, Wettbewerben, Verlosungen,
Werbeaktionen, besonderen Programmen oder Umfragen teilnehmen, übermitteln Sie aktiv personenbezogene
Daten an uns. Diese aktiv an uns übermittelten Daten können die folgenden Informationen beinhalten:
•
•
•
•
•
•
•

Ihren Namen;
Ihr Unternehmen;
Ihre Adressdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer;
Inhalt und Art Ihrer Anfrage oder Präferenzen;
Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage;
Ihre Werbepräferenzen, einschließlich etwaiger Zustimmungen, die Sie uns erteilt haben;
sämtliche anderweitigen Informationen, die Sie uns in Verbindung mit der Nutzung unseres Online-Angebots
zur Verfügung stellen.

Pflichtfelder in den Kontaktformularen unseres Online-Angebots haben wir entsprechend gekennzeichnet. Sie sind
jedoch in keiner Weise zur Offenlegung personenbezogener Daten verpflichtet. Zudem haben Sie die Möglichkeit,
uns Informationen unter einem Pseudonym zukommen zu lassen. Ohne die angefragten personenbezogenen
Daten sind wir jedoch gegebenenfalls nicht der Lage, Ihnen eine Antwort zukommen zu lassen und Ihre Anfrage
zu bearbeiten. Auch ist es möglich, dass Sie unser Online-Angebot in einem solchen Fall nicht vollumfänglich
nutzen können.
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2.1.2 Automatisch durch unser Online-Angebot erhobene personenbezogene Benutzerdaten
Beim Zugriff auf unser Online-Angebot und bei dessen Nutzung erheben wir automatisch personenbezogene
Daten. Diese personenbezogenen Daten können ohne Einschränkung die folgenden Informationen umfassen: die
Art Ihres Browsers, die externe Webseite, von der aus Sie auf unser Online-Angebot weitergeleitet wurden, die
von Ihnen in unser Online-Angebot eingegebenen Suchbegriffe, die genauen von Ihnen aufgerufenen Unterseiten,
die Dauer Ihres jeweiligen Besuchs, Ihre IP-Adresse, Ihre Geräte- und andere eindeutige Kennungen sowie
Informationen über Ihr Betriebssystem, Einstellungen und Systemkonfiguration.
2.2 Ansprechpartner
Im Rahmen einer angebahnten oder bestehenden Geschäftsbeziehung verarbeiten wir die folgenden
personenbezogenen Daten von Ansprechpartnern:
•
•
•
•
•

•

Kontaktinformationen, wie etwa den vollständigen Namen, die Anschrift des Arbeitsplatzes, berufliche
Telefon- und Mobiltelefonnummern, berufliche Faxnummern, berufliche E-Mail-Adressen und Funktion im
Partnerunternehmen;
Zahlungsdaten, wie beispielsweise Kredit- und Debitkartennummer, Wertpapierkennnummer(n),
Steuernummer und andere relevante Rechnungsinformationen und Daten, die für den Zahlungsverkehr und
die Betrugsvermeidung erforderlich sind;
anderweitige im Rahmen von Projekten oder Verträgen zwingend zu verarbeitende oder uns freiwillig von
Ansprechpartnern zur Verfügung gestellte Daten, wie zum Beispiel personenbezogene Daten in Verbindung
mit erteilten Aufträgen oder getätigten Zahlungen;
aus öffentlich zugänglichen Quellen stammende personenbezogene Daten (z. B. Namen von Aktionären und
Geschäftsführern, Berufsbezeichnungen, Mitgliedschaften, Vertreter oder Wirtschaftsprüfer);
andere personenbezogene Daten, sofern diese für die in Einklang mit geltenden Gesetzen durchgeführte
Compliance-Prüfung und Auswahl unserer Geschäftspartner und Ansprechpartner erforderlich sind (diese
beinhalten u. a. Geburtsdatum, Personalausweisnummer, den Personalausweis selber sowie Informationen
über einschlägige und maßgebliche Rechtsstreitigkeiten oder anderweitige gerichtliche Verfahren gegen
Geschäftspartner, Ansprechpartner und andere mit unseren Geschäftspartnern in Verbindung stehende
Personen);
sämtliche anderweitigen Informationen, die Sie uns in Verbindung mit Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns
zukommen lassen.

2.3 Bewerber
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von unseren Bewerbern im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
erhalten haben, einschließlich:
•
•

•
•

Informationen wie Name, Kontaktinformationen, Postanschrift, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
Qualifikationen für die Arbeit in bestimmten Ländern und Kündigungsfristen;
sämtliche anderweitigen Informationen, die Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung freiwillig zur Verfügung
stellen, wie beispielsweise berufliche Kompetenzen und Erfahrung, Ausbildung und Zertifizierungen,
Referenzen, Bewerbungsschreiben, bevorzugte Stellen, personen- und familienbezogene Daten
(z. B. Familienstand und etwaige Auskünfte zu Kindern) sowie einhergehende Nachweise;
aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie Presse oder Internet) bezogene oder von anderen
Nufarm-Rechtsträgern oder Dritten rechtmäßig übermittelte Daten (z. B. Führungszeugnisse);
sämtliche anderweitigen Informationen, die Sie uns in Verbindung mit Ihrer Bewerbung zukommen lassen.

Im Verlauf des Bewerbungsverfahrens ersuchen wir Bewerber gegebenenfalls um weitere Informationen bzw. um
ihre Zustimmung zur Durchführung einer beschäftigungsbezogenen Überprüfung sowie zur weiterführenden
Einschätzung der Qualifikationen und Eignung für etwaig verfügbare Stellen bei Nufarm.

3. Verarbeitungszwecke
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der Beziehungen und des Kontakts zwischen
uns. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die Sie uns für die nachstehend aufgeführten
Zwecke freiwillig zur Verfügung stellen.
Die Offenlegung personenbezogener Daten ist jedoch keinesfalls verpflichtend und Sie haben darüber hinaus die
Möglichkeit, Pseudonyme zu verwenden, es sei denn, wir stellen fest, dass es uns ohne diese Daten nicht möglich
ist, Ihr Anliegen zu bearbeiten, oder wir sind gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet, mit Ihnen unter Ihrem
Klarnamen in Kontakt zu treten. Ohne personenbezogene Daten können Sie unser Online-Angebot gegebenenfalls
2

nicht oder nicht vollständig nutzen. Darüber hinaus sind wir ohne personenbezogene Daten eventuell nicht in der
Lage, mit dem betreffenden Geschäftspartner geschlossene Verträge zu erfüllen.
Nachstehend finden Sie genauere Angaben hierzu:
3.1 Benutzer
Wir verarbeiten personenbezogene Benutzerdaten zu folgenden Zwecken:
•
•
•

•
•
•

Betrieb und Verwaltung unseres Online-Angebots und vollumfängliche Nutzung sämtlicher Funktionen
unseres Online-Angebots Ihrerseits;
Bereitstellung von Inhalten, Beantwortung Ihrer Fragen und Anfragen sowie Kommunikation und Interaktion
mit Ihnen;
im Sinne der Betriebsabläufe von Nufarm, um Sie über Änderungen unseres Online-Angebots, der
Nutzungsbedingungen oder der vorliegenden Datenschutzrichtlinien in Kenntnis zu setzen, Ihnen
Anmeldebestätigungen per E-Mail zu senden, Ihre Nutzung unseres Online-Angebots zu überwachen, unser
Online-Angebot weiterzuentwickeln und zu verbessern und für interne statistische oder betriebliche Zwecke,
wie etwa Messungen und Einblicke in Demografie, Interessen, Käufe und Tendenzen der Benutzer;
Verwaltung und Durchführung von Werbekampagnen, Umfragen, Marktanalysen, Wettbewerben,
Verlosungen und anderen Werbeaktionen bzw. -veranstaltungen;
Schutz unserer Rechte und Interessen sowie der Rechte und Interessen der Benutzer sowie aller anderen
Personen;
Einhaltung geltender Gesetze und Erfüllung aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen (insbesondere in
Verbindung mit Rechtsansprüchen) sowie im Sinne der Compliance, aufsichtsrechtlicher Anforderungen und
etwaiger Ermittlungen und Untersuchungen (einschließlich der Offenlegung der Daten im Rahmen
gerichtlicher oder anderweitiger Schlichtungsverfahren).

3.2 Ansprechpartner
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen
Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern für die folgenden Zwecke:
•
•

•
•
•

angebahnter

oder

bestehender

um Sie über unsere Produkte und Leistungen zu informieren oder Ihre Fragen bzw. Anfragen beantworten
zu können;
um einen Vertrag mit Ihnen oder einem Geschäftspartner abzuschließen, den Vertrag zu erfüllen, Angebote
anzufordern und abzugeben sowie Aufträge abzuwickeln, was u. a. die Lieferung von Produkten oder die
Erbringung von Leistungen, die Überprüfung Ihrer Identität sowie der Liquidität und Kreditrisiken Ihres
Unternehmens, den Forderungseinzug aufgrund der (Re-)Finanzierung von Verbindlichkeiten unsererseits
oder aber die Rechnungslegung und -prüfung beinhalten kann;
um die Beziehung zu Ihnen und dem durch Sie vertretenen Geschäftspartner zu verwalten;
um Werbekampagnen, Umfragen, Marktanalysen, Wettbewerbe, Verlosungen und andere Werbeaktionen
bzw. -veranstaltungen durchzuführen und zu verwalten;
um geltende Gesetze (beispielsweise Aufzeichnungspflichten) sowie Ausfuhrkontroll- und Zollvorschriften
einzuhalten und aufsichtsrechtliche Auflagen (z. B. Geldwäschekontrollen) zu erfüllen und unsere
berechtigten Geschäftsinteressen und gesetzlichen Ansprüche zu schützen, insbesondere in Fällen geltend
gemachter Rechts- und Compliance-Ansprüche bzw. für aufsichtsrechtliche oder ermittlungsrelevante
Zwecke (einschließlich der Offenlegung der Daten im Rahmen gerichtlicher oder anderweitiger
Schlichtungsverfahren).

3.3 Bewerber
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Bewerbern im Rahmen der Personalbeschaffung für die folgenden
Zwecke:
•
•

sofern und soweit erforderlich, um die Bewerbung zu bearbeiten und zu beurteilen oder aber um die Eignung
des Bewerbers für etwaig zu besetzende Stellen auf Grundlage des von diesem erstellten Profils zu bewerten;
geben Bewerber im Rahmen ihrer Bewerbung Referenzen an (etwa zu besuchten Ausbildungseinrichtungen),
ist Nufarm zur Kontaktaufnahme mit diesen berechtigt, um die Angaben des Bewerbers zu überprüfen.

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns erfolgt auf folgender Rechtsgrundlage:
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•
•
•
•

Abschluss, Verwaltung, Erfüllung bzw. Kündigung von Verträgen mit Ihnen;
Verfolgung unserer berechtigten Interessen, soweit Ihre Datenschutzrechte keinen Vorrang haben;
auf Grundlage Ihrer vorherigen Zustimmung;
Einhaltung geltender Gesetze oder die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt.

5. Cookies im Rahmen der Verwendung unseres Online-Angebots
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer bzw. Gerät gespeichert werden. Zwar
können Cookies Ihren verwendeten Browser identifizieren, Sie selber jedoch nicht. Sie können die Einstellungen
Ihres Browsers jederzeit ändern, um die Verwendung von Cookies einzuschränken oder gänzlich zu unterbinden.
Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie unser Online-Angebot nicht vollständig nutzen können. Unter
www.aboutcookies.org finden Sie weiterführende Informationen zur Verwaltung Ihrer Cookies.
Während Sie durch unser Online-Angebot navigieren, setzen wir für die Kontinuität Ihres Besuchs sogenannte
„Session-Cookies“ ein, die Ihnen ermöglichen, auf gesicherte Bereiche zuzugreifen oder Elemente auf einer
Online-Liste bzw. in einem „Korb“ zu speichern. Für diese Session-Cookies ist Ihre Zustimmung nicht erforderlich.
Bevor wir jedoch Cookies auf Ihrem Computer bzw. Gerät einsetzen, die Informationen über unsere am häufigsten
besuchten Online-Angebote und etwaige Fehlermeldungen hierbei sammeln, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.
Diese Cookies dienen dazu, sowohl Gestaltung als auch Aufbau unseres Online-Angebots zu verbessern und
unsere Plattformen und Software-Anwendungen wirksamer zu gestalten.
Ebenso bitten wir Sie um Ihre Zustimmung, bevor wir sogenannte „dauerhafte Cookies“ auf Ihrem Computer bzw.
Gerät speichern. Durch das Setzen dieser Cookies kann sich unser System an zuvor durch Sie gewählte
Einstellungen und Optionen erinnern und Ihre Nutzererfahrung persönlicher gestalten (z. B. durch die Darstellung
von Inhalten in der von Ihnen ausgewählten Sprache oder das Speichern Ihrer Standort- bzw.
Ländereinstellungen).
Auch für Werbe-Cookies auf Ihrem Computer bzw. Gerät holen wir vorher Ihre Zustimmung ein. Diese Cookies
ermöglichen uns, Ihnen Werbeinhalte zu zeigen, die auf Ihrem Browser-Verlauf beruhen.
In unserem Online-Angebot kommen Technologien von Drittanbietern zum Einsatz, wie etwa Zählpixel,
Adobe-Flash-Technologie (einschließlich Flash-Cookies) und JavaScript. Diese Technologien werden u. a. für
Werbebanner, Webseitenanalysen, Karten, das Teilen in sozialen Netzwerken und Umfragen eingesetzt. Die
Drittanbieter können so Daten über Ihre Nutzung unseres Online-Angebots sammeln (einschließlich Ihrer IP- bzw.
Internetprotokoll-Adresse), die dann entweder im Inland oder in anderen Ländern gespeichert werden,
einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber hinaus können diese Drittanbieter Ihnen mithilfe
dieser Technologien auf Sie zugeschnittene Werbeinhalte bereitstellen, die Wirksamkeit dieser Werbemaßnahmen
messen, die Nutzung unseres Online-Angebots durch verschiedene Benutzer untersuchen und anderweitige
Dienste in Verbindung mit der Webseiten- und Internetnutzung erbringen. Die so gesammelten Daten können die
Drittanbieter sodann anderen Empfängern gegenüber offenlegen, wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet sind oder
aber diese Empfänger die Daten im Auftrag der Drittanbieter verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass die
Beschränkung von Flash-Cookies dazu führen kann, dass die Funktionalität von Webseiten, die Flash verwenden,
eingeschränkt wird. Auch unser Online-Angebot verwendet stellenweise Flash.
Weiterführende Informationen stehen Ihnen in den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Drittanbieter zur
Verfügung, einschließlich einer Anleitung, wie die Verwendung ihrer Technologien und Cookies beschränkt oder
verhindert werden kann.
6. An wen werden Daten betroffener Personen übermittelt?
Für die in o. g. Abschnitt 3 dargelegten Zwecke können personenbezogene Daten an folgende Empfänger
übermittelt werden:
•
Andere Unternehmen der Nufarm-Gruppe: Gegebenenfalls übermitteln wir personenbezogene Daten
an andere Rechtsträger der Nufarm-Gruppe innerhalb und außerhalb der EU. Dies erfolgt jedoch
ausschließlich für die in diesen Richtlinien dargelegten Zwecke. Eine Liste der örtlichen/ nationalen
Nufarm-Rechtsträger finden Sie unter https://www2.nufarm.com/contact/.
•
Dienstleister: Personenbezogene Daten übermitteln wir zudem an durch uns beauftragte Dienstleister,
die diese Daten in unserem Auftrag für die in diesen Datenschutzrichtlinien dargelegten Zwecke verarbeiten.
Bei diesen Dienstleistern handelt es sich zum Beispiel um Lohnbuchhalter, IT-Dienstleister, Banken oder
ähnliche Finanzinstitutionen, Umfragedienste, Ermittler und Daten-Hosting-Anbieter.
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•
Behörden/ Strafverfolgungsbedienstete: Personenbezogene Daten können für die in den
vorliegenden Datenschutzrichtlinien erläuterten Zwecke an Behörden und Strafverfolgungsbedienstete
übermittelt werden.
•
Andere unabhängige Dritte: Wir legen personenbezogene Daten gegebenenfalls Wirtschaftsprüfern
oder anderen unabhängigen Beratern wie etwa Anwälten und Steuerberatern gegenüber offen. Dies erfolgt
jedoch ausschließlich zu den hierin erläuterten Zwecken.
Eine vollständige Liste der Empfänger, mit denen wir personenbezogene Daten teilen, ist auf Anfrage verfügbar.
Nutzen Sie für diesbezügliche Anfragen bitte die in Abschnitt 13 aufgeführten Kontaktinformationen.
7. Internationale Übermittlung personenbezogener Daten
Werden Informationen in Einklang mit den Zwecken der vorliegenden Richtlinien an einen Nufarm-Rechtsträger
oder anderen Empfänger in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt, das
nicht über mit europäischem Datenschutzrecht vergleichbare Rechtsvorschriften verfügt, ergreifen wir geeignete
Maßnahmen, um einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Land des Empfängers
sicherzustellen. Insbesondere werden wir die von der Europäischen Kommission bereitgestellten
Standardvertragsbestimmungen oder eine angemessene Datenschutzschild-Zertifizierung anwenden.
Auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Erläuterung der in einem solchen Fall zum Tragen kommenden Maßnahmen.
Bitte verwenden Sie für diesbezügliche Anfragen die in Abschnitt 13 aufgeführten Kontaktinformationen.
8. Sicherheit personenbezogener Daten
Gleich ob personenbezogene Daten innerhalb oder außerhalb der EU verarbeitet werden und diese Verarbeitung
durch Nufarm oder in unserem Auftrag durch Dritte erfolgt – der Schutz dieser Daten genießt bei uns oberste
Priorität.
Wir verfügen über Verfahren und Anlagen, um Ihre personenbezogenen Daten vor widerrechtlichem Zugriff, vor
widerrechtlicher Offenlegung und Beeinträchtigung sowie vor Missbrauch zu schützen und somit die Sicherheit
und Vertraulichkeit Ihrer Daten sicherzustellen. Unsere Sicherheitsvorkehrungen werden kontinuierlich überprüft
und verbessert. So stellen wir sicher, dass wir sämtliche derzeit zumutbaren und technisch umsetzbaren
Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten zu schützen. Da jedoch kein System absolute Sicherheit bietet oder frei von
Fehlern ist, können wir keinerlei Garantie für den vollumfänglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten,
beispielsweise vor Hackern oder Missbrauch, übernehmen.
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9. Direktwerbung für Geschäftspartner
Personenbezogene Daten von Ansprechpartnern werden von uns nicht für Zwecke der Direktwerbung offengelegt.
Direktwerbung lassen wir Ihnen nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung zukommen. Erteilen Sie uns Ihre
Zustimmung, nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen Angebote und Informationen zu unseren
Produkten und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Dies erfolgt vornehmlich per Post oder E-Mail.
Direktwerbung erfolgt darüber hinaus auch telefonisch, per SMS oder per Fax.
Sie können der Zusendung von Werbung durch uns jederzeit widersprechen. Nutzen Sie hierfür bitte die in
Abschnitt 13 aufgeführten Kontaktinformationen oder die Schaltfläche „Abmelden“ in den entsprechenden
Werbeschreiben. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten sodann aus unserer Datenbank für Direktwerbung
entfernen.
10. Rechte betroffener Personen in Verbindung mit ihren personenbezogenen Daten
Betroffenen Personen stehen in der Regel die folgenden Rechte zu:
•

Sie können jederzeit anfragen, ob und wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und Einsicht in
Ihre Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie ebenfalls die Zusendung einer Kopie dieser Daten
verlangen.

•

Sind Sie der Ansicht, dass Ihre personenbezogenen Daten falsch oder unvollständig sind, können Sie die
Berichtigung bzw. Vervollständigung der entsprechenden Daten verlangen.

•

Zudem haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen und zu
verlangen, dass wir die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken oder diese gänzlich
löschen.

•

Erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung, können Sie diese jederzeit
widerrufen. Ihre Zustimmung können Sie per E-Mail an Ihren örtlichen Nufarm-Kundendienst
(https://www2.nufarm.com/contact) oder per E-Mail an dataprotectionrequest@nufarm.com widerrufen.
Sollten Sie keine Direktwerbung mehr von uns erhalten wollen oder möchten Sie ein Abonnement unseres
Online-Angebots abbestellen, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an unsubscribe@nufarm.com
oder wählen Sie die Schaltfläche „Abmelden“ in der im jeweiligen Schreiben enthaltenen Anleitung. Der
Widerruf Ihrer Zustimmung hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit von
Verarbeitungsvorgängen, die vor Ihrem Widerruf stattgefunden haben.

•

Sie können darüber hinaus eine Kopie aller personenbezogenen Daten, die von uns auf Grundlage Ihrer
Zustimmung oder eines Vertrags mit Ihnen verarbeiteten werden, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format verlangen.

Einige dieser Rechte können jedoch nur mit Einschränkungen ausgeübt werden. Besteht beispielsweise eine
gesetzliche Speicherpflicht oder sind personenbezogene Daten für die Erfüllung eines Vertrags mit einer
betroffenen Person erforderlich, können wir diese Daten nicht löschen. Darüber hinaus können Auskünfte und der
Zugang zu personenbezogenen Daten verweigert werden, wenn im Verlauf der Anfrage personenbezogene Daten
anderer Personen offengelegt würden oder rechtliche Gründe der Offenlegung entgegenstehen.
Benötigen wir personenbezogene Daten für die Erfüllung einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung, so
sind uns diese Daten verpflichtend zur Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, sind wir gegebenenfalls nicht in
der Lage, den Vertrag zu erfüllen oder unseren Verpflichtungen nachzukommen. In sämtlichen anderen Fällen
geschieht die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten auf freiwilliger Basis.
Sollten Sie als Geschäftspartner oder betroffene Person Zugang zu Ihren Daten, deren Änderung oder
Einschränkung wünschen oder anderweitige Fragen zu Ihren Daten haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren
oder
zentral
an
örtlichen
Nufarm-Kundendienst
unter
https://www2.nufarm.com/contact/
dataprotectionrequest@nufarm.com.
Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und etwaige Beschwerden richten Sie bitte
per E-Mail an privacy@nufarm.com. Darüber hinaus können Sie jederzeit Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einreichen, vornehmlich bei der Aufsichtsbehörde des EU Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren
Wohnsitz unterhalten.
11. Speicherfristen für personenbezogene Daten
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Personenbezogene Daten werden von uns für die Dauer der Beziehung zur jeweilig betroffenen Person oder für
die gesetzlich zulässige oder erforderliche Dauer aufbewahrt. Für die Bearbeitung einer Anfrage Ihrerseits
erforderliche personenbezogene Daten werden von uns für die jeweilig erforderliche Bearbeitungsdauer
gespeichert. Anschließend speichern wir personenbezogene Daten für die gesetzlich zulässige bzw.
vorgeschriebene Dauer oder für einen angemessenen Zeitraum, um uns gegen Rechtsansprüche verteidigen oder
unsere Geschäfte fortführen zu können. Wird die Zustimmung für die Verarbeitung personenbezogener Daten
widerrufen, werden die entsprechenden Daten gelöscht. Unterliegen personenbezogene Daten einer
abweichenden Frist, so wird diese bei Erhebung der betreffenden Daten entsprechend mitgeteilt (z. B. bei der
Einholung der Zustimmung).
Wurde der Zweck der ursprünglichen Datenerhebung erfüllt oder endet die Speicherfrist für die fraglichen Daten,
werden diese unverzüglich auf sichere Art und Weise gelöscht oder anonymisiert.
Steht eine gesetzliche Verpflichtung der vollständigen Löschung personenbezogener Daten entgegen oder
benötigen wir diese weiterhin für Rechnungslegungs- und Buchhaltungszwecke, werden die fraglichen Daten
lediglich „gesperrt“ (sodass die Daten nicht weiterverwendet werden können), bis die jeweilige Speicherfrist endet
oder der Rechnungslegungs- und Buchhaltungszweck erfüllt wurde.
12. Änderung der Datenschutzrichtlinien
Die vorliegenden Datenschutzrichtlinien werden regelmäßig überarbeitet. Das oben auf dieser Seite genannte
Datum wird im Falle einer Überarbeitung entsprechend geändert. Wir empfehlen Ihnen, die Richtlinien sodann auf
sämtliche Änderungen hin zu überprüfen. In einigen Fällen setzt Nufarm Sie im Rahmen seiner gesetzlichen
Verpflichtung aktiv über besondere Datenverarbeitungsvorgänge oder bedeutende Änderungen der vorliegenden
Richtlinien in Kenntnis.
13. Verantwortlicher und Kontaktinformationen
In der Regel handelt es sich bei dem für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten betroffener Personen
Verantwortlichen um die verbundene Nufarm-Organisation, mit der Sie in Kontakt stehen. Eine Liste der
örtlichen/ nationalen Nufarm-Rechtsträger finden Sie unter https://www2.nufarm.com/contact/. In einigen Fällen
ist jedoch eine andere Stelle für die Datenverarbeitung verantwortlich (z. B. bei zentral verwalteten
Werbekampagnen). Sie werden in einem solchen Fall jedoch separat darüber in Kenntnis gesetzt, wer für die
Verarbeitung verantwortlich ist.
Möchten Sie Ihre Zustimmung widerrufen oder wünschen Sie Zugang zu Ihren Daten oder deren Änderung,
Einschränkung oder Löschung, so wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Nufarm-Kundendienst unter
https://www2.nufarm.com/contact oder per E-Mail an dataprotectionrequest@nufarm.com. Sollten Sie keine
Direktwerbung mehr von uns erhalten wollen oder möchten Sie ein Abonnement unseres Online-Angebots
abbestellen, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an unsubscribe@nufarm.com oder wählen Sie die
Schaltfläche „Abmelden“ in der im jeweiligen Schreiben enthaltenen Anleitung.
Haben Sie Fragen zu den durch Nufarm ergriffenen Datenschutzmaßnahmen oder zum Inhalt der vorliegenden
Datenschutzrichtlinien oder wünschen Sie, eine Beschwerde einzureichen oder eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten zu melden, wenden Sie sich bitte an uns unter:
•
•
•

Post: Nufarm Australia Ltd., 103-105 Pipe Road, Laverton North, VIC, 3026, to the Attention of Data Protection
& Privacy, Legal; oder
E-Mail: privacy@nufarm.com.
E-Mail: marcus.heppner@nufarm.com (Datenschutzbeauftragter für Deutschland)

Bitte richten Sie möglichst alle datenschutzrelevanten Anfragen in Schriftform an uns, damit wir uns genau mit
Ihrem Anliegen auseinandersetzen und dieses korrekt bearbeiten können. Wir setzen uns bezüglich Ihres
Anliegens mit Ihnen in Verbindung und bemühen uns, zeitnah und innerhalb der gesetzlichen Fristen eine Lösung
herbeizuführen.
Löst Nufarm Ihr Anliegen oder Problem bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zu Ihrer
Zufriedenheit, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der örtlichen Aufsichtsbehörde einzureichen.
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