Nufarm Ltd - (Allgemeine) Datenschutzerklärung - Deutsch
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisiert oder überarbeitet werden
kann, und dass die Änderungen gegebenenfalls mit sofortiger Wirkung gelten. Sie sollten daher unsere
Datenschutzerklärung regelmäßig gründlich durchgehen, um sicherzustellen, dass Sie mit allen eventuellen
Änderungen vertraut sind.
Fahren Sie nach der Veröffentlichung etwaiger Änderungen an dieser Datenschutzerklärung mit der Nutzung
unserer Websites, Plattformen oder Dienstleistungen fort, so gilt dies als Zustimmung Ihrerseits zu den
betreffenden Änderungen.
1. Ziel und Anwendung
Nufarm Limited (Nufarm) bezeichnet alle assoziierten Unternehmen, Tochterunternehmen und verbundenen
Einrichtungen des Unternehmens. Die Nufarm-Unternehmensgruppe weiß, wie wichtig es ist, die Rechte des
Einzelnen in Bezug auf seine personenbezogenen und vertraulichen Daten zu schützen. Bei der Erhebung,
Verwendung, sicheren Aufbewahrung und Offenlegung sämtlicher personenbezogener Daten halten wir uns
an die vorliegende Datenschutzerklärung.
In diesem Dokument ist die Vorgehensweise Nufarms bei der Erhebung, Verwendung und Verwaltung der
personenbezogenen Daten all jener Person dargelegt, die im Austausch mit Nufarm stehen, einschließlich der
Besucher und Nutzer der Websites und Online-Dienste von Nufarm.
WENN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE KEINEN UNSERER
DIENSTE UND KEINE UNSERER WEBSITES NUTZEN.
2. Welche Art von Daten erheben wir?
Personenbezogene Daten sind jegliche Daten, aus denen Ihre persönliche Identität (oder die anderer Personen)
hervorgeht oder die verwendet werden können, um Ihre Identität (oder die anderer Personen) zu ermitteln.
Folgende personenbezogenen Daten können wir erheben:
•

•

Name der Person, Wohnadresse, Name oder Lage des Grundstücks, GPS-Koordinaten, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Telefax-Nummer, Alter oder Geburtsdatum, Beruf, Tätigkeit oder Stellenbezeichnung
sowie
gegebenenfalls alle weiteren Informationen, die Sie uns direkt über eine der Nufarm-Websites oder im
Rahmen irgendeiner anderen Form des Kontakts mit Nufarm zur Verfügung stellen.

Sie bestätigen hiermit, dass für alle von Ihnen an uns übermittelten personenbezogenen Daten (einschließlich
personenbezogener Daten, die sich auf andere Personen beziehen) alle erforderlichen Einwilligungen
vorliegen, und erklären sich damit einverstanden, dass wir diese Daten so nutzen, wie es die vorliegende
Datenschutzerklärung und die Geschäftsbedingungen auf unseren Websites vorsehen.
3. Unser Vorgehen bei der Datenerhebung
Wir erheben unter Umständen im Rahmen und für die Dauer unserer Interaktionen personenbezogene Daten,
um für Sie die von uns angebotenen Dienstleistungen erbringen zu können. Wir können personenbezogene
Daten erheben, die Sie uns freiwillig über unsere Websites, bei Umfragen, in E-Mails, in der
Geschäftskorrespondenz oder im Rahmen von persönlichen Treffen oder Telefongesprächen mit Mitarbeitern
oder Vertretern von Nufarm zur Verfügung stellen.
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Sie verfügen über die Möglichkeit, personenbezogene Daten uns gegenüber nicht offenzulegen oder
stattdessen ein Pseudonym zu verwenden, sofern wir dies nicht als unzweckmäßig für unsere Arbeit für Sie
erachten oder aufgrund gesetzlicher oder gerichtlicher Bestimmungen gehalten sind, nur bei bekannter
Identität mit Ihnen zu interagieren. Wenn Sie sich entscheiden, personenbezogene Daten nicht anzugeben,
kann dies zur Folge haben, dass wir Ihnen gegenüber keine unserer Dienstleistungen oder nur einige davon
erbringen können.
4. Ihre öffentlich zugänglichen Daten
Wir können auch personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen erheben, etwa aus Telefonund Branchenbüchern, Ihrem geschäftlichen Internetauftritt und Social-Media-Plattformen wie Facebook und
LinkedIn. In Fällen, in denen unsere Inhalte oder Dienste auf Plattformen mit interaktiven Funktionen zur Verfügung
gestellt werden, auf denen Sie Beiträge einstellen können, werden Ihre personenbezogenen Daten unter
Umständen öffentlich verfügbar, wenn die Plattform öffentlich zugänglich ist oder es sich um eine Social-MediaPlattform handelt (die den Datenschutzeinstellungen unterliegt, welche Sie in Ihren Social-Media-Konten
vorgenommen haben).
Mögliche Zwecke der Datenerhebung sind unter anderem die Verwaltung, die Untersuchung, die Überprüfung
und die Meldung von Sicherheits- oder Umweltangelegenheiten im Zusammenhang mit
Produkten, Dienstleistungen, Mitarbeitern oder Vertretern von Nufarm. Wir können auch personenbezogene
Daten von Dritten erheben, etwa von Wirtschaftsauskunfteien, die Nufarm Informationen über Ihr Unternehmen
oder Ihre Stellung als Führungskraft, leitender Angestellter oder Aktionär eines Unternehmens liefern können oder
auch Kontaktinformationen oder Kreditauskünfte zu einem Unternehmen. Wir übernehmen keine Verantwortung
für die personenbezogenen Daten, die Sie diesen Quellen gegenüber oder durch diese Quellen offenlegen.
5. Online-Browsing und Cookies
Wenn Sie unsere Websites nutzen, zeichnet unser Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP) Ihre
Serveradresse, Ihre Internetprotokolladresse, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuchs auf sowie
auch die Seiten und Dokumente, auf die Sie zugegriffen haben, die Internetseite, von der aus Ihr Browser auf
die aktuelle Internetseite geleitet oder verwiesen wurde und die Art des Browsers, den Sie verwenden. Sollten
wir auf diese Daten zugreifen, so geschieht dies zu dem Zweck, den Internetdatenverkehr zu analysieren und
die Navigation auf unseren Websites zu verbessern. Wir ermitteln weder Ihre Identität noch ordnen wir diese
Ihrem Suchverlauf zu, jedoch verfügen Strafverfolgungsbehörden gegebenenfalls über die rechtliche
Befugnis, die Serverprotokolle unseres Internetdienstanbieters zu überprüfen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihren Computer oder ein anderes Speichermedium übertragen
werden. Mit Cookies lässt sich Ihr Internetbrowser ermitteln, aber nicht Ihre Identität. Sie können durch
entsprechende Einstellungen Ihres Webbrowsers die Verwendung von Cookies einschränken, begrenzen
oder ablehnen, was aber zur Folge haben kann, dass Teile unserer Websites nicht ordnungsgemäß
funktionieren. Weiterführende Informationen über die Verwaltung Ihrer Cookies finden Sie unter
www.aboutcookies.org.
Für das Versenden und die Verwendung der erforderlichen Cookies (Sitzungs-Cookies), welche die Kontinuität
Ihrer Internetsitzung gewährleisten, während Sie von Website zu Website wechseln, Ihnen den Zugriff auf
gesicherte Bereiche gestatten oder Ihnen erlauben, Elemente in einer Online-Liste oder einem „Korb“ zu
speichern, benötigen wir Ihre Zustimmung nicht.
Wir werden um Ihre Einwilligung bitten, bevor wir Cookies an Ihr Gerät senden, mit denen Informationen
darüber gesammelt werden, welche unserer Internetseiten am häufigsten aufgerufen werden und welche
Fehler auf diesen Internetseiten festgestellt wurden, damit wir das Design und das Layout unserer Website
sowie die Effektivität unserer Plattformen und Software-Anwendungen verbessern können.
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Wir werden um Ihre Einwilligung bitten, bevor wir Cookies an Ihr Gerät senden, anhand derer unsere Websites
die von Ihnen getroffenen Auswahlen erneut abrufen können, um eine personalisierte Abstimmung, zum
Beispiel in Bezug auf die Sprache und die jeweilige Stadt oder das Land, zu ermöglichen.
Wir werden um Ihre Einwilligung bitten, bevor wir Werbe-Cookies an Ihr Gerät senden, welche die
Bereitstellung von zu Ihrem Browser-Verlauf passenden Werbeinhalten ermöglichen.
Unter Umständen nutzen Dritte unsere Cookies und sonstigen Technologien wie Web-Beacons, Adobe FlashTechnologie (darunter so genannte Local Shared Objects, die auch als „Flash-Cookies“ bezeichnet werden)
und JavaScript auf unseren Websites und Plattformen, in Verbindung mit Online-Diensten wie Bannerwerbung,
Websiteanalysen, Kartendiensten, Social Sharing und Umfragen. Auf diese Weise können sie gegebenenfalls
Daten über Ihre Nutzung unserer Website oder Plattform (einschließlich der Internetprotokolladresse Ihres
Geräts) erheben, die sie im Inland oder in anderen Ländern, unter anderem in den USA, speichern können. Die
Nutzung dieser Technologien ermöglicht diesen Dritten, individuell abgestimmte Werbeinhalte zu präsentieren,
die Effektivität ihrer Werbung zu messen, die Nutzung unserer verschiedenen Websites durch die Nutzer
auszuwerten und weitere Dienstleistungen im Bereich Website-Aktivitäten und Internetnutzung zu erbringen.
Diese Dritten können die von ihnen erhobenen Daten auch an andere übermitteln, wenn sie hierzu gesetzlich
verpflichtet sind oder wenn diese anderen Personen oder Einrichtungen die Daten in ihrem Auftrag verarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass Flash Player-Einstellungen, welche die Zustimmung zur Verwendung von Flash-Cookies
einschränken oder begrenzen, unter Umständen die Funktionalität von Websites einschränken, die Flash
verwenden, was bei unseren Websites bisweilen der Fall ist.
Detailliertere Angaben hierzu finden Sie in den Datenschutzerklärungen zu diesen Dienstleistungen Dritter,
darunter Informationen zu der Frage, wie Sie die Verwendung dieser Cookies oder Technologien
einschränken oder ablehnen können.
6. Wozu verwenden wir Ihre Daten?
Wir nutzen die erhobenen personenbezogenen Daten, um unsere geschäftlichen Tätigkeiten und Funktionen
effektiv, effizient und verantwortungsbewusst ausführen zu können, um mit den Gemeinden, in denen wir tätig
sind, wirksam zusammenarbeiten und den bestmöglichen Kundenservice bieten zu können.
Wir erheben, speichern, verwenden und offenbaren Ihre personenbezogenen Daten unter anderem zu
folgenden Zwecken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

um auf Ihre Anfragen und Forderungen eingehen zu können;
um unser Serviceniveau zu verbessern;
um den Inhalt unserer Mitteilungen zu optimieren;
um Sie mit Tipps, hilfreichen Informationen sowie Neuigkeiten und Updates zu Produkten und
Dienstleistungen versorgen zu können;
um Sie über unsere neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren;
um Sie nach Ihrer Ansicht über unsere Produkte und Dienstleistungen zu fragen;
für Zwecke unserer eigenen internen Verwaltung und Qualitätssicherung;
zur Prüfung Ihrer Bewerbung auf eine Anstellung;
für andere Zwecke, die gegebenenfalls auf unseren Websites oder mobilen Plattformen dargelegt
sind;
um unsere Daten zu aktualisieren und Ihre Kontaktinformationen auf dem aktuellen Stand zu halten;
zur Umsetzung des Managements, der Untersuchung, der Überprüfung und der Meldung von
Sicherheitsvorfällen und umweltschutzrelevanten Vorfällen gemäß den Vorschriften der für den
Pflanzenschutz zuständigen Aufsichtsbehörden in den Ländern, in denen wir tätig sind;
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•

•
•
•

zur Durchführung von Audits über Schädlings- und Unkrautbefall sowie zu dem Zweck, Sie auf
Anfrage über Methoden zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer Pflanzenschutzmittelresistenz
zu beraten;
zur Meldung von Zwischenfällen bei den Pflanzenschutz-Aufsichtsbehörden sowie bei
Umweltschutzbehörden in den Ländern, in denen wir tätig sind;
um zur Entwicklung branchenweiter Strategien beizutragen, die zur Verringerung der Häufigkeit des
Auftretens von Pflanzenschutzmittel-Resistenzen beitragen können;
zur Gewährleistung der Einhaltung aller Gesetze, Regelungen und Vorschriften, aller rechtmäßigen
und bindenden Beschlüsse, Entscheidungen und Anweisungen von Regulierungs-, Verwaltungs- oder
Justizbehörden
sowie
im
Rahmen
jeglicher
Kooperation
mit
Regierungsbehörden,
wie etwa:
im Zuge der Beteiligung an allen gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsprozessen für
Dokumente, wie etwa die Offenlegung im Zuge von Gerichtsverfahren, Folgeleistung bei
Vorladungen oder Aufforderungen zur Vorlage von Informationen durch zuständige
Behörden;
wenn wir glauben, dass ein Unternehmen oder eine natürliche Person an betrügerischen
Aktivitäten oder sonstigen irreführenden Praktiken beteiligt sein könnte, die einer
Regierungsbehörde zur Kenntnis gebracht werden sollten oder
in Form der Offenlegung gegenüber den entsprechenden Behörden oder Einsatzkräften in
dem Fall, dass Ihre personenbezogenen Daten oder vertraulichen Informationen Hinweise
auf die Gefährdung von Leben oder Schädigung von Eigentum enthalten.

7. Wem gegenüber können wir Ihre Daten offenlegen?
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den oben dargelegten Zwecken weitergeben an:
•
•

•

andere Unternehmen innerhalb der Nufarm-Unternehmensgruppe, wozu auch die Mitarbeiter,
Auftragnehmer und Vertreter der betreffenden Unternehmen zählen;
für Unternehmen der Nufarm-Unternehmensgruppe tätige Dienstleister, die uns durch die Bereitstellung von
Dienstleistungen in den Bereichen Archivierung, Auditing, Buchhaltung, Community Relations, Beratung,
Kunden- oder Investorenkontakte, Recht, Business Consulting, Bankwesen, Zahlungswesen, Zustellung,
Datenverarbeitung, Forschung und Schulungen sowie durch Website- oder Technologiedienstleistungen
unterstützen;
Regierungsstellen, Strafverfolgungs-, Aufsichts- und Justizbehörden und Verwaltungsorgane in Erfüllung
aller Gesetze, Regelungen und Vorschriften, aller rechtmäßigen und bindenden Beschlüsse,
Entscheidungen und Anweisungen oder im Zuge der Kooperation mit derartigen Stellen, wie etwa
Pflanzenschutzbehörden oder Industrieverbänden, die an der Entwicklung von Strategien zur Minimierung
der Entstehung von Pflanzenschutzmittel-Resistenzen beteiligt sind.

8. Grenzüberschreitende Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten
Wurden Ihre personenbezogenen Daten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union von Ihnen erhoben,
so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht in einem Land verarbeiten und auch nicht in ein Land
übermitteln, dessen Gesetze kein angemessenes Maß an Schutz gewährleisten, wie es gemäß der
Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments anerkannt wäre, es sei denn, Sie
hätten Ihre Zustimmung zu Übermittlungen dieser Art erteilt.
Wurden Ihre personenbezogenen Daten in einem Land von Ihnen erhoben, das kein Mitgliedsstaat der
Europäischen Union ist, so können sie in jedem der mehr als 100 Länder, in denen wir tätig sind, einschließlich
der USA, Japans und weiterer Länder, gespeichert und verarbeitet sowie zwischen den jeweiligen Ländern
übermittelt werden.
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Unter den oben genannten Bedingungen kann es sein, dass Ihre personenbezogenen Daten in Länder mit
einem geringeren Datenschutzniveau als im Land Ihres Wohnsitzes übermittelt und dort gespeichert und
verarbeitet werden. In dem Jahresbericht von Nufarm Limited, der auf unserer Website www.nufarm.com
erhältlich ist, sind alle Unternehmen auf der Welt, die der Kontrolle der Nufarm-Gruppe unterliegen, sowie deren
eingetragene Geschäftssitze (zusammen: unsere Globalen Standorte) aufgeführt. Mitarbeiter der NufarmUnternehmensgruppe an diesen Globalen Standorten können im Rahmen ihrer normalen Geschäftsaktivitäten
auf personenbezogene Daten zugreifen, die sich auf Personen an einem anderen Globalen Standort
beziehen, zum Beispiel bei Nutzung unserer Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)-Systeme. Wir
können personenbezogene Daten auch unseren Daten-Hosting-Dienstleistern, anderen ICT-Dienstleistern oder
sonstigen Dritten an einem oder mehreren unserer Globalen Standorte gegenüber offenlegen. Sie nehmen
diese internationalen Daten- und Informationsübermittlung hiermit zur Kenntnis und erklären sich damit
einverstanden.
9. Sicherheit
Für uns ist die Vertraulichkeit der bei Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten von höchster Bedeutung.
Zur Vermeidung unberechtigter Zugriffe, Offenlegungen und Eingriffe sowie jeglicher missbräuchlicher
Verwendung haben wir Verfahren eingeführt und Vorrichtungen installiert, welche die Sicherheit und
Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten. Wir überprüfen diese Einrichtungen
regelmäßig, um sicherzustellen, dass wir jederzeit alle zumutbaren und technisch möglichen Maßnahmen zum
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten umsetzen. Da jedoch kein System jemals absolut sicher ist und
vollkommen fehlerfrei funktioniert, können wir nicht garantieren, dass Ihre personenbezogenen Daten etwa
vor Hackern oder missbräuchlicher Verwendung vollkommen geschützt sind.
Sie müssen alle Benutzernamen, Passwörter, Identifikationsnummern und sonstigen speziellen Zugriffselemente,
die mit Ihrer Nutzung unserer Websites, Plattformen und Services zusammenhängen, mit angemessener
Sorgfalt sichern. Wir werden angemessene Maßnahmen zur Vernichtung oder dauerhaften
Unkenntlichmachung aller von uns nicht mehr benötigten personenbezogenen Daten auf unseren ICTSystemen ergreifen.
10. Direktmarketing
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Zwecken des Direktmarketings an andere Unternehmen
oder Organisationen weiter.
Es kann sein, dass wir Direktmarketing-Mitteilungen herausgeben, mit deren Erhalt Sie üblicherweise rechnen
würden. Indem Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie sich damit einverstanden,
dass wir diese personenbezogenen Daten nutzen, um Direktmarketing-Mitteilungen herauszugeben, darunter
auch Werbung und Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen. Diese Mitteilungen können in
unterschiedlichen Formen übermittelt werden, hauptsächlich per E-Mail, aber auch telefonisch, per SMS oder
per Fax.
Sie können unsere Marketing-Mitteilungen jederzeit abbestellen, indem Sie uns kontaktieren oder in einer der
Marketing-Mitteilungen, die Sie erhalten, die dort angebotene Option „Abbestellen“ nutzen. Wir leiten daraufhin
die erforderlichen Schritte ein, um Ihre personenbezogenen Daten aus der Direktmarketing-Datenbank zu
entfernen, aus der Ihre personenbezogenen Daten stammten.
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11. Ihr Zugriff auf die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
Sie können jederzeit Zugang zu allen bei uns hinterlegten personenbezogenen Daten zu Ihrer Person
verlangen, indem Sie Kontakt zu uns aufnehmen.
Sollten Sie Kenntnis davon erhalten, dass bei uns hinterlegte, Sie betreffende personenbezogene Daten nicht
korrekt oder veraltet sind, so informieren Sie uns bitte unverzüglich. Wir nehmen gern jederzeit aktualisierte
personenbezogene Daten in Schriftform vom Eigentümer dieser Daten entgegen. Um jedoch die Privatsphäre
und Sicherheit jedes Einzelnen zu schützen, werden wir geeignete Maßnahmen zur
Überprüfung der persönlichen Identität ergreifen, bevor wir den Zugriff auf die personenbezogenen Daten
gewähren oder diese korrigieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir uns gegebenenfalls in
angemessenem Rahmen alleKosten von Ihnen erstatten lassen, die uns durch die Gewährung umfassenden
Zugriffs auf personenbezogene Daten durch Sie entstehen, zum Beispiel wenn der Zugriff auf archivierte
personenbezogene Daten mit einem erheblichen Maß an Kosten und Arbeitsaufwand verbunden ist.
Wir werden alle angemessenen Anträge auf Zugang zu, Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten innerhalb eines angemessenen Zeitraums oder innerhalb des an Ihrem Standort gesetzlich
vorgeschriebenen Zeitrahmens bearbeiten.
Unter bestimmten Umständen können wir Ihnen möglicherweise keinen Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten gewähren. Dies gilt zum Beispiel für Umstände, unter denen die Gewährung des Zugriffs:
•
•
•

•

•
•

wahrscheinlich zu einer ernsthaften Bedrohung der Sicherheit einer Einzelperson oder der Öffentlichkeit
führen würde;
wahrscheinlich unzumutbare Auswirkungen auf die Privatsphäre anderer Personen hätte;
zur Offenlegung von Informationen führen würde, die mit laufenden oder zu erwartenden
Gerichtsverfahren im Zusammenhang stehen oder sich in anderer Weise auf geschäftliche oder juristische
Verhandlungen auswirken können;
rechtswidrig wäre (zum Beispiel auch, wenn sie durch eine gerichtliche Verfügung für rechtswidrig
befunden wurde) oder sich wahrscheinlich auf Maßnahmen auswirken würde, die in Bezug auf
mutmaßliche rechtswidrige Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Funktionen und Aktivitäten ergriffen
werden oder
einen vertraulichen geschäftlichen Entscheidungsfindungsprozess beeinflussen würde oder
wenn die Anfrage unseriöser oder schikanöser Natur ist.

12. Kontaktaufnahme zu uns und der Beschwerdeprozess
Sollten Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, ein Problem melden oder eine Beschwerde
vorbringen wollen, so wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Nufarm oder nutzen
Sie die Kontaktdaten auf unseren Websites, um sich mit uns in Verbindung zu setzen. Im Interesse der korrekten
und genauen Bearbeitung und als Hilfe bei unseren Ermittlungen bitten wir darum, Beschwerden über
Verletzungen der Privatsphäre in Schriftform vorzubringen. Wir werden innerhalb eines angemessenen
Zeitraums oder innerhalb des an Ihrem Standort gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens auf Ihre
Beschwerde reagieren und uns bemühen, ihre Ursache zu beheben.
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Anfrage oder Beschwerde nicht in angemessener Weise bearbeitet
haben, können Sie die Angelegenheit der für Ihren Heimatort zuständigen Behörde oder dem zuständigen
Ombudsmann vortragen.
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