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Einleitung 

Sie halten die Datenschutzerklärung der British Engines Group in den Händen.  Alle zur „Gruppe“ 



 

 

gehörigen Unternehmen sind im Glossar aufgeführt. Diese Datenschutzerklärung gilt für sämtliche 
Kommunikation, die zwischen Ihnen und einem Unternehmen der Gruppe stattfindet.  Es kann sich 
sowohl um schriftliche Kommunikation über die Website als auch um direkten Austausch handeln. 

Die Gruppe respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich zum Schutz Ihrer persönlichen 
Daten.  In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie wir mit Ihren persönlichen Daten 
umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen (egal, von welchem Ort Sie sie aufrufen) oder wenn 
Sie Ihre persönlichen Daten anderweitig an irgendein Unternehmen der Gruppe weitergeben.  Ihre 
Persönlichkeitsrechte und Ihr gesetzlicher Schutz werden ebenso erläutert. 

Diese Datenschutzerklärung ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, sodass Sie die spezifischen 
Kapitel anhand des Inhaltsverzeichnisses aufrufen können. Bitte nutzen Sie ebenfalls das Glossar, 
um die Bedeutung der Begrifflichkeiten in dieser Datenschutzerklärung zu verstehen. 

1. Wichtige Informationen und wer wir sind 

Ziel dieser Datenschutzerklärung 

In dieser Datenschutzvereinbarung erhalten Sie Informationen, wie die Gruppe Ihre persönlichen 
Daten sammelt und verarbeitet entweder (a) aufgrund Ihrer Nutzung unserer Website, 
einschließlich aller Daten, die Sie eventuell durch unsere Websites zur Verfügung stellen, wenn 
Sie sich für unseren Newsletter anmelden, ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben; oder (b) 
aufgrund irgendeiner anderen Art von Kommunikation mit der Gruppe, wie z. B. ein Brief, eine E-
Mail oder ein Telefonanruf. 

Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung lesen ebenso wie sämtliche anderen 
Datenschutzerklärungen oder Richtlinien zur fairen Verarbeitung (fair processing notice), die wir 
bei besonderen Gelegenheiten ausgeben, wenn wir persönliche Daten über Ihre Person sammeln 
oder verarbeiten, damit Sie vollständig darüber aufgeklärt sind, wie und warum wir Ihre Daten 
nutzen. Diese Datenschutzerklärung ergänzt die anderen Erklärungen, aber setzt sie nicht außer 
Kraft. 

Datenschutzbeauftragter 

Die Gruppe besteht aus verschiedenen rechtlichen Einheiten, die im Glossar näher erläutert sind. 
Da diese Datenschutzerklärung im Namen der Gruppe herausgegeben wird, ist mit den Begriffen 
„Gruppe“, „wir“, „uns“ oder „unsere“ das betreffende Unternehmen in der Gruppe gemeint, das für 
die Verarbeitung Ihrer Daten zuständig ist, also die Rechtsperson, der Sie Ihre persönlichen Daten 
zur Verfügung stellen.  Über jegliche Änderungen in dieser Hinsicht werden Sie informiert. 

Zur Verwaltung der Beziehung zu Ihrer Person können wir persönliche Daten mit den anderen 
Rechtspersonen der Gruppe teilen.  Dies ist für unser berechtigtes Interesse, unsere Daten aktuell 
zu halten, erforderlich und kann auch notwendig sein, um sicherzustellen, dass wir rechtlichen 
Verpflichtungen nachkommen können.  Einige Rechtspersonen innerhalb der Gruppe erbringen 
Leistungen, insbesondere Marketingdienstleistungen, für andere Rechtspersonen innerhalb der 
Gruppe. 

Die Gruppe ernennt einen Compliance-Beauftragten (CO), der für Fragen zu dieser 
Datenschutzerklärung zuständig ist. Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, 
eingeschlossen Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte, setzen Sie sich bitte mit dem CO in 
Verbindung, siehe untenstehende Kontaktdaten. 

Kontaktdaten 



 

 

Name oder Titel des Datenschutzbeauftragten: Compliance-Beauftragter und Rechtsberater 

E-Mail-Adresse: compliance@britishengines.com 

Postadresse: 11 Glasshouse Street, St Peters, Newcastle upon Tyne, NE1 6BS, 
Vereinigtes Königreich  

Telefon: +44 191 2043819 

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der britischen Überwachungsbehörde für 
Datenschutzfragen Information Commissioner's Office (ICO) (www.ico.org.uk) einzureichen. Wir 
wären allerdings dankbar, wenn Sie uns Ihre Beschwerde zunächst vorbringen, bevor Sie diese 
beim ICO einreichen; so haben wir die Möglichkeit, auf Ihre Beschwerde zu reagieren. 

Änderungen der Datenschutzerklärung und Ihre Verpflichtung, uns über Änderungen in 
Kenntnis zu setzen 

Diese Version wurde zuletzt im Mai 2018 aktualisiert, Papierversionen sind unter  
compliance@britishengines.com erhältlich. 

Es ist wichtig, dass die persönlichen Daten, die wir zu Ihrer Person speichern, korrekt und auf dem 
neuesten Stand sind. Bitte informieren Sie uns, falls sich Ihre persönlichen Daten während der 
Geschäftsbeziehung mit unserem Unternehmen ändern. 

Verlinkung zu Websites von Dritten 

Von der Gruppe betriebene Websites können Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen von 
Dritten beinhalten. Durch das Klicken auf diese Links oder das Ermöglichen solcher Verbindungen 
können Dritte berechtigt sein, Daten über Sie zu sammeln oder zu teilen. Wir haben keine 
Kontrolle über diese Websites von Dritten und sind nicht verantwortlich für ihre 
Datenschutzerklärungen. Wenn Sie die von der Gruppe betriebenen Websites verlassen, 
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen sämtlicher Websites, die Sie besuchen, zu 
lesen. 

2.   Persönliche Daten von Kindern 

Bestimmte Bereiche dieser Website, auf denen es um Ausbildungsprogramme und 
Schulungsmöglichkeiten der Gruppe geht, können auch für Kinder unter 16 Jahren von Interesse 
sein und sind als Informationsquelle für Jugendliche unter 16 Jahren konzipiert, aber in jedem Fall 
nur für Kinder, die älter als 13 Jahre sind und gemäß dem britischen Datenschutzgesetzes als alt 
genug gelten, um ihre Daten zur Verfügung zu stellen. 

Wir sammeln über die Website keine Daten von Kindern, aber wir können Daten von Jugendlichen 
unter 16 Jahren verarbeiten, wenn uns diese direkt durch den betroffenen  

Jugendlichen, seine Eltern oder Erziehungsberechtigten oder durch dritte 

Schulungsanbieter zur Verfügung gestellt werden. Persönliche Daten von Kindern unter 16 
Jahren werden mit 

Zustimmung verarbeitet, aber in den meisten Fällen findet eine Verarbeitung nur für das 
berechtigte Interesse des Unternehmens oder zur Erfüllung eines Vertrages statt. Der Zweck 
sämtlicher Kommunikation oder Verarbeitung ist die Bereitstellung von Informationen zu 



 

 

Schulungen, Ausbildungen, Praktika oder zur Vergabe von Praktikumsplätzen und zu zukünftigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Wenn wir direkt mit einer Person kommunizieren, von der wir wissen, dass sie jünger als 16 Jahre 
ist (und die wünscht, dass die Gruppe ihre Daten verarbeitet, d. h. die Informationen zu 
zukünftigen Beschäftigungs- oder Schulungsmöglichkeiten wünscht), werden wir dieser Personen 
den Datenschutzhinweis in Anhang 1 zu dieser Erklärung zukommen lassen. 

3.  Daten, die wir über Ihre Person sammeln 

Persönliche Daten oder persönliche Informationen umfassen sämtliche Informationen über eine 
Person, die die Identifizierung dieser Person ermöglichen. Daten, die keine Informationen zur 
Identität enthalten (anonyme Daten), sind nicht betroffen. 

Wir sammeln, nutzen, speichern und transferieren verschiedene Arten von persönlichen Daten 
über Sie, die wir wie folgt in Gruppen eingeteilt haben: 

 Zu den Identitätsdaten gehören der Vorname, Mädchenname, Nachname, Benutzername 
oder ähnliche Kennungen, der Familienstand, Titel, Geburtsdatum und Geschlecht. 

 Die Kontaktdaten umfassen die Rechnungs-, Liefer- und E-Mail-Adresse und die 
Telefonnummer 

 Bankverbindung und Zahlungskartendaten zählen zu den Finanzdaten. 
 Die Transaktionsdaten umfassen Informationen über Zahlungen, die Sie tätigen und 

empfangen, und andere Einzelheiten zu Produkten und Leistungen, die Sie bei uns gekauft 
haben. 

 Als technische Daten sind definiert Ihre IP-Adresse, Ihre Zugangsdaten, Ihr Browser-Typ und 
-version, die Zeitzonenwahl und Ihr Standort, die Plug-in-Typen und -versionen Ihres 
Browsers, Ihres Betriebssystems und Ihrer -plattform, sowie andere Technologie auf den 
Geräten, die Sie nutzen, um auf diese Website zuzugreifen. 

 Zu den Profildaten zählen Ihr Benutzername und Ihr Passwort, Einkäufe oder Bestellungen, 
die Sie getätigt haben, Ihre Interessen, Vorlieben, Ihr Feedback und Umfrageantworten. 

 Ihre Nutzung unserer Website, unserer Produkte und Leistungen sind als 
Nutzungsdaten definiert. 

 Im Rahmen der Marketing- und Kommunikationsdaten speichern wir Ihre Präferenzen in 
Bezug auf Marketing von uns oder dritten Parteien. 

Zusätzlich sammeln, nutzen und teilen wir aggregierte Daten, wie zum Beispiel statistische oder 
demographische Daten, für sämtliche Zwecke. Aggregierte Daten können auf der Grundlage Ihrer 
persönlichen Daten entstehen, sie gelten jedoch nicht als persönliche Daten im Sinne des 
Gesetzes, da sie weder direkt noch indirekt Ihre Identität offenlegen. Wir können beispielsweise 
Ihre Nutzungsdaten verdichten, um den Prozentsatz der Nutzer zu berechnen, die auf eine 
bestimmte Funktionalität unserer Website zugreifen. Wenn wir jedoch verdichtete Daten mit Ihren 
persönlichen Daten kombinieren oder verbinden, sodass Sie direkt oder indirekt identifiziert 
werden können, behandeln wir die kombinierten Daten als persönliche Daten, die wir gemäß 
dieser Datenschutzerklärung verwenden. 

Die Art der Daten, die wir über Sie sammeln, richtet sich nach der Art Ihrer Beziehung mit der 
Gruppe. 

3.   Im Bewerbungsprozess unseres Unternehmens gesammelte Daten 

Wir sammeln im Rahmen des Bewerbungs- und Einstellungsprozesses persönliche Informationen 
über potentielle Angestellte, Arbeitnehmer und Auftragnehmer, entweder direkt von den Bewerbern 



 

 

oder manchmal durch eine Personalvermittlung oder einen Anbieter von Hintergrundprüfungen. 
Bisweilen sammeln wir zusätzliche Informationen von Dritten, eingeschlossen ehemalige 
Mitarbeiter, Kreditauskunftsagenturen oder anderen Agenturen zur Überprüfung des persönlichen 
Hintergrunds. 

Wenn Sie bei einem der Unternehmen der Gruppe beschäftigt werden möchten, kann es 
erforderlich sein, dass Sie besondere Kategorien persönlicher Daten mit uns oder einer dritten 
Partei teilen. Dazu gehören Informationen über Ihren Gesundheitszustand, um sicherzustellen, 
dass Sie die ausgeschriebene Stelle übernehmen können. 

Eventuell benötigen wir Informationen zu Ihrer Rasse, Religion oder ethnischen Zugehörigkeit, die 
für Sicherheitsüberprüfungen oder den Nachweis über Straffreiheit des britischen Disclosure and 
Barring Services entweder innerhalb unseres Unternehmens oder mit einer dritten Partei geteilt 
werden.  Soweit wie möglich werden solche persönlichen Daten von dritten Parteien (United 
Kingdom Security Vetting und/oder Security Watchdog, ein Capita-Unternehmen) gespeichert, die 
über eine Genehmigung für die Durchführung solcher Prüfungen verfügen, und nicht innerhalb der 
Gruppe.  Werden solche persönlichen Daten der Gruppe zur Verfügung gestellt und anschließend 
mit solchen Drittanbietern geteilt, sind angemessene Vereinbarungen zur Datenverarbeitung 
abgeschlossen. 

Wenn ein Mitarbeiter in Ausübung seiner Aufgaben nach Übersee reisen oder dort arbeiten muss, 
können wir je nach Bedarf einfordern, dass uns besondere Datenkategorien offengelegt werden. 
Diese werden mit den entsprechenden Behörden geteilt, die Visa oder notwendige 
Reisedokumente ausstellen, und ebenfalls mit dem Anbieter für Geschäftsreisen der Gruppe 
(Business Travel). 

Sowohl für das Sammeln von persönlichen Daten für Sicherheitsüberprüfungen als auch für die 
Ausstellung von Visa für Überseereisen kann es erforderlich werden, dass dritte Parteien 
Informationen zu Vorstrafen sammeln.  Diese Informationen werden nicht mit uns geteilt, sofern 
Sie sie uns nicht selbst zur Verfügung stellen.  Wenn wir über irgendwelche Vorstrafen informiert 
werden, die Auswirkungen auf die Ausstellung einer Sicherheitsüberprüfung oder eines 
Reisevisums haben könnten, die Sie für die Ausübung Ihrer Stelle benötigen, können wir Sie 
auffordern, uns dies offenzulegen. Sie sind hierzu nicht verpflichtet, doch wenn Sie es nicht tun 
und Sie die entsprechende Sicherheitsüberprüfung oder das entsprechende Reisevisum nicht 
erhalten, das sie für die Ausübung der Tätigkeit benötigen, für die sie eingestellt wurden, so kann 
dies zu Ihrer Entlassung führen. 

Wenn eine Sicherheitsüberprüfung oder ein Visum für die fragliche Stelle erforderlich ist, so ist die 
rechtliche Grundlage für die Verarbeitung solcher Daten das berechtigte Geschäftsinteresse.  Wir 
haben gemäß den Empfehlungen des ICO eine Bewertung des berechtigten Interesses 
vorgenommen und sehen keinen anderen Weg, die Anforderungen der Behörden zu erfüllen, ohne 
diese Tätigkeiten durchzuführen. 

Die folgenden besondere Kategorien persönlicher Daten sammeln wir nicht: philosophische 
Überzeugungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische Meinungen, 
Gewerkschaftsmitgliedschaften sowie genetische und biometrische Daten. 

Wenn Sie einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen der Gruppe schließen, sind Ihre 
persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung für Mitarbeiter der British Engines Group 
(British Engines Group Employee Privacy Policy) geschützt.  Zusätzlich zu den oben stehenden 
Informationen möchten wir darauf hinweisen, dass wir medizinische und Gesundheitsdaten nur 
verarbeiten, wenn ein berechtigtes Interesse besteht, solche Daten zu verarbeiten: 

a)  um sicherzustellen, dass wir unsere gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen Ihnen 



 

 

gegenüber einhalten (z. B. die Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung); 

b)  um sicherzustellen, dass Sie physisch und mental in der Lage sind, Ihre Aufgaben zu erfüllen; 
und  

c)  um angemessene Anpassungen für Sie vorzunehmen, wenn Sie eine Behinderung haben. 

In jedem Fall erhalten wir medizinische Informationen zu Ihrer Person von unserem Team für 
Arbeitsgesundheit nur dann, wenn Sie dem zugestimmt haben. 

5.  Wenn Sie persönliche Daten nicht angeben 

Wenn wir Ihre persönlichen Daten kraft Gesetzes oder im Rahmen eines mit Ihnen geschlossenen 
Vertrages sammeln müssen und Sie diese auf Anfrage nicht zur Verfügung stellen, sind wir 
eventuell nicht in der Lage, den geschlossenen oder fast geschlossenen Vertrag zu erfüllen. Dies 
könnte bedeuten, dass wir Sie gemäß den obigen Bestimmungen nicht einstellen können oder das 
Beschäftigungsverhältnis nicht fortsetzen können.  Es kann beispielsweise passieren, dass wir 
Ihnen keine Waren oder Leistungen zur Verfügung stellen können. In diesem Fall müssten wir 
eventuell ein Produkt oder eine Leistung stornieren, die Sie bei uns bestellt haben, worüber wir Sie 
zu gegebener Zeit informieren werden. 

6.  Wie werden Ihre persönlichen Daten gesammelt? 

Wir nutzen verschiedene Methoden, um Daten von Ihnen und über Sie zu sammeln, z. B. durch: 

 direkte Interaktionen: Sie stellen und Ihre Identität, Kontaktdaten und Einzelheiten zu 
Qualifikationen durch das Ausfüllen von Formularen oder Korrespondenz per Post, Telefon, 
E-Mail oder auf andere Art und Weise zur Verfügung. Dazu gehören auch persönliche 
Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie: 

 einem Mitarbeiter der Gruppe eine Visitenkarte überreichen; 
 Informationen bei einer Ausstellung oder einem Marketingevent weitergeben; 
 Informationen über Produkte oder Leistungen einholen oder diese bestellen; 
 ein Konto auf unserer Website erstellen; 
 sich für Leistungen oder Veröffentlichungen anmelden; 
 die Versendung von Marketingmaterialien an Ihre Adresse anfordern; 
 an einem Gewinnspiel, einer Promotion-Aktion oder an einer Umfrage teilnehmen; 
 sich für eine Stelle oder ein Praktikum bewerben oder sich danach erkundigen; oder 
 uns Rückmeldung geben. 

 
 Automatisierte Technologien und Interaktionen: Durch die Interaktion mit unserer 

Website können wir automatisch technische Daten über Ihre Ausrüstung, Ihre Aktionen 
während der Sitzung und Verhaltensmuster erfassen. Wir sammeln diese persönlichen 
Daten durch den Einsatz von Cookies, Server-Protokollen und anderen, ähnlichen 
Technologien. Wir erhalten eventuell ebenfalls technische Daten zu Ihrer Person, wenn Sie 
andere Websites besuchen, die unsere Cookies einsetzen. Sehen Sie unsere Cookie-vt5\| 
 

 Quellen dritter Parteien oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Quellen: 
Verschiedene unten aufgeführte dritte Parteien und öffentliche Quellen stellen uns 
persönliche Daten über Sie zur Verfügung: 

 
 technische Daten von den folgenden Parteien: 
(a) Analyse-Anbieter wie Google, die außerhalb der EU ansässig sind; 
(b) Werbenetzwerke wie Lead Forensics, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der  



 

 

EU ansässig sind, und 
(c) Anbieter von Suchinformationen. 
 

 Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern für technische, Zahlungs- und 
Lieferdienstleistungen wie zum Beispiel World Pay Merchant Services, The Rocket 
Science Group LLC d/b/a MailChimp, die außerhalb der EU ansässig sind, Campaign 
Monitor Pty Ltd, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU ansässig sind, 

 Identitäts- und Kontaktdaten von Datenvermittlern und -aggregatoren, 
 Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich verfügbaren Quellen wie zum Beispiel dem 

britischen Handels- und 
 Wahlregister, die innerhalb der EU ansässig sind, 
 Identitäts- und Kontaktdaten ebenso wie Einzelheiten zu Qualifikationen, die auf der 

Website hochgeladen oder uns durch unsere Personalbeschaffungs- und 
Schulungspartner zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel TDR Training Limited 
und Shorebird. 

7.  Wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen 

 Wir nutzen Ihre persönlichen Daten nur, wenn dies gesetzlich zulässig ist. Ihre persönlichen 
Daten nutzen wir hauptsächlich in den folgenden Zusammenhängen: 

 um den Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen geschlossen haben oder mit Ihnen schließen 
möchten, 
 wenn dies für unser berechtigtes Interesse (oder dasjenige einer dritten Partei) erforderlich 
ist und Ihre Interessen und Ihre Grundrechte nicht Vorrang vor solchen Interessen haben, 
 wenn wir gesetzliche oder regulatorische Verpflichtungen einhalten müssen. 

Im Allgemeinen benötigen wir Ihre Zustimmung als rechtliche Basis für die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten, wenn wir Ihnen direkte Marketingmitteilungen per E-Mail senden. 

Durch Ihre Zustimmung erfüllen wir gleichzeitig unsere Verpflichtungen im Rahmen der britischen 
Verordnungen zum Datenschutz und 

zu elektronischer Kommunikation (Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR)) 

Sie können Ihre Einwilligung zu Marketingmaßnahmen jederzeit widerrufen, 
indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. 

Für welche Zwecke wir Ihre persönlichen Daten nutzen 

Unten stehend finden Sie in Tabellenform eine Erläuterung, wie wir Ihre persönlichen Daten 
nutzen möchten und welche gesetzlichen Grundlagen uns dies erlauben. Wo angemessen 
verweisen wir ebenfalls auf unser berechtigtes Interesse. 

Wir können Ihre persönlichen Daten aus mehr als einem gesetzlich zulässigen Grund 
verarbeiten, in Abhängigkeit des spezifischen Zwecks, für den wir Ihre persönlichen Daten 
nutzen. Bitte setzen Sie sich mit unserem CO in Verbindung, siehe oben aufgeführte 
Kontaktdaten, wenn Sie weitere Einzelheiten zu den spezifischen gesetzlichen Grundlagen 
benötigen, die wir für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten heranziehen, und in der unten 
stehenden Tabelle mehr als eine Grundlage aufgeführt ist. 

 



 

 

 

 

Zweck/Aktion Datentyp Gesetzliche Grundlage für die 
Verarbeitung eingeschlossen 
berechtigtes Interesse 

Registrierung als Neukunde  Identitätsdaten 
 
 Kontaktdaten 

 Erfüllung des mit Ihnen 
geschlossenen Vertrags 

Zur Bearbeitung und 
Auslieferung Ihrer Bestellung 
eingeschlossen: 

(a) Verwaltung von 
Zahlungen, Gebühren und 
Abgaben 

(b)  uns geschuldete 
Summen einzutreiben und 
wiederzuerlangen 

 Identitätsdaten 
 
 Kontaktdaten 
 
 Finanzdaten 
 
 Transaktionsdaten 

 Erfüllung des mit Ihnen 
geschlossenen Vertrags 
 

 erforderlich für unser berechtigtes 
Interesse ( zur Eintreibung von 
der Gruppe geschuldeten 
Summen) 

Zur Verwaltung unserer 
Beziehung zu Ihnen, 
eingeschlossen: 

(a) Benachrichtigung über 
Änderungen unserer 
Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder 
unserer 
Datenschutzerklärung 

(b) Aufforderung zur 
Erstellung einer Bewertung 
oder zur Teilnahme an einer 
Umfrage 

 Identitätsdaten 
 
 Kontaktdaten 
 
 Profildaten 
 
 Marketing- und 
Kommunikationsdaten 

 Erfüllung des mit Ihnen 
geschlossenen Vertrags 
 

 zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich 
 

 in Bezug auf einen mit Ihrer 
Person geschlossenen Vertrag, 
erforderlich für unser berechtigtes 
Interesse (um unsere Daten auf 
dem neuesten Stand zu halten 
und um zu erforschen, wie unsere 
Kunden unsere Produkte/unsere 
Leistungen nutzen) 
 

 außerhalb einer 
Vertragsbeziehung, Zustimmung. 

Damit Sie an Verlosungen, 
Gewinnspielen und 
Umfragen teilnehmen können 

 Identitätsdaten 
 
 Kontaktdaten 
 Profildaten 
 
 Nutzungsdaten 

 
 Marketing- und 
Kommunikationsdaten 

 Erfüllung des mit Ihnen 
geschlossenen Vertrags 
 

 Zustimmung 



 

 

Zur Verwaltung und zum 
Schutz unseres 
Unternehmens und dieser 
Website (eingeschlossen 
Fehlersuche, Datenanalyse, 
Tests, Systemwartung, 
Support, Berichtswesen und 
Datenhosting) 

 Identitätsdaten 
 

 Kontaktdaten 
 

 Technische Daten 

 erforderlich für unser berechtigtes 
Interesse (für unsere 
Geschäftstätigkeit, die Erbringung 
von Verwaltungs- und IT-
Dienstleistungen, 
Netzwerksicherheit, Vorbeugung 
von Betrug und in Zusammenhang 
mit einer Neuorganisation oder 
Neustrukturierung der Gruppe) 
 

 zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich 

 

 

 



 

 
 

 

Um Ihnen relevante 
Website-Inhalte und 
Werbeanzeigen zur 
Verfügung zu stellen und 
die Effektivität der 
Werbemaßnahmen, die für 
Sie von unserer Seite 
bereitgestellt werden, zu 
erfassen und zu verstehen. 

 Identitätsdaten 
 

 Kontaktdaten 
 

 Profildaten 
 

 Nutzungsdaten 
 

 Marketing- und 
Kommunikationsdaten 

 
 Technische Daten 

 erforderlich für unser berechtigtes 
Interesse (zu erforschen, wie die 
Kunden unsere Produkte/Leistungen 
nutzen, um diese weiterzuentwickeln, 
um unsere Geschäftstätigkeit 
auszudehnen und um unsere 
Marketingstrategie zu untermauern) 
 

 Zustimmung 

Um Datenanalysen zur 
Verbesserung unserer 
Website, unserer 
Produkte/Leistungen, 
unseres Marketings, 
unserer 
Kundenbeziehungen und -
erfahrungen einzusetzen. 

 Technische Daten 

 

 Nutzungsdaten 

 erforderlich für unser berechtigtes 
Interesse (um Kundentypen für unsere 
Produkte und Leistungen zu 
definieren, um unsere Website auf 
dem neuesten Stand und interessant 
zu halten, um unsere 
Geschäftstätigkeit weiterzuentwickeln 
und unsere Marketingstrategie zu 
untermauern) 
 

 Zustimmung 

Um Ihnen Vorschläge und 
Empfehlungen zu Waren 
oder Leistungen zukommen 
zu lassen, die Sie 
interessieren könnten. 

 Identitätsdaten 
 

 Kontaktdaten 
 

 Technische Daten 
 

 Profildaten 

 Zustimmung 

Um zu bewerten, ob der 
Kandidat für eine Stelle oder 
ein Praktikum geeignet ist. 

 Identitätsdaten 
 

 Kontaktdaten 
 

 besondere persönliche 
Daten 

 Zustimmung 

Um Ihnen angeforderte 
Informationen zu 
Beschäftigungs-, 
Schulungs- und 
Praktikumsmöglichkeiten 
zukommen zu lassen. 

 Identitätsdaten 
 

 Kontaktdaten 

 Zustimmung 



 

 
 

 

Marketing 

Bei bestimmten Verwendungen von persönlichen Daten möchten wir Ihnen die Wahl überlassen, 
insbesondere bei Marketing und Werbung. 

Werbeangebote von uns 

Wir nutzen Ihre Identitäts-, Kontakt-, Nutzungs-, Profil- und technischen Daten, um einschätzen 
zu können, was Sie sich wünschen oder brauchen könnten oder was Sie interessieren könnte. So 
entscheiden wir, welche Produkte, Leistungen und Angebote auf Sie zutreffen (wir nennen dies 
Marketing). 

Sie erhalten Marketingnachrichten von uns, wenn Sie Informationen bei uns angefragt oder 
Waren oder Dienstleistungen bei uns gekauft haben oder wenn Sie uns Ihre Daten mitgeteilt 
haben, als Sie (a) um ein 

Angebot gebeten haben; (b) Erkundigungen eingeholt haben; (c) Ihre Daten bei einer Messe oder 
einer Ausstellung weitergegeben haben und wenn Sie zusätzlich der Zusendung dieser 
Marketingnachrichten nicht widersprochen haben. 

Widerruf 

Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt von Marketingnachrichten jederzeit widerrufen, indem 
Sie auf den Link zum Abmelden klicken, der sich in jeder Nachricht befindet. 

Wenn Sie diese Marketingnachrichten abbestellen, gilt dies nicht für persönliche Daten, die Sie 
uns im Rahmen des Kaufs eines Produktes/einer Leistung, einer Garantieregistrierung oder einer 
Produkt-/Leistungserfahrung zur Verfügung gestellt haben. Anfragen richten Sie bitte an 
compliance@britishengines.com. 

Cookies 

Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass alle oder einige Browser-Cookies verweigert 
werden oder dass Sie eine Warnung erhalten, wenn Websites Cookies setzen oder auf diese 
zugreifen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ihnen widersprechen, sind möglicherweise einige 
Teile dieser Website nicht zugänglich oder funktionieren nicht richtig. Weitere Informationen zu 
den von uns eingesetzten Cookies. Finden Sie unter http://www.britishengines.co.uk/cookie-
policy/. 

Änderung des Zwecks 

Wir werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Zwecke verwenden, für die wir sie 
gesammelt haben, sofern wir nicht vernünftigerweise der Auffassung sind, dass wir sie aus einem 
anderen Grund gebrauchen müssen und dass dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck 
kompatibel ist. 

Wenn wir Ihre persönlichen Daten für einen andersartigen Zweck verwenden müssen, werden wir 
Sie hierüber benachrichtigen und die rechtliche Grundlage aufführen, die uns diese 
Vorgehensweise ermöglicht. 

Wir sind berechtigt, Ihre persönlichen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung unter 
Einhaltung der oben aufgeführten Regeln zu verarbeiten, wenn es gesetzlich erforderlich oder 
erlaubt ist. 



 

 
 

 

 

8. Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 

Eventuell müssen wir Ihre persönlichen Daten mit den unten aufgeführten Akteuren für die in der 
Tabelle im obigen Paragraf 7 aufgeführten Zwecke teilen. 

 Interne dritte Parteien, also andere Unternehmen aus der Gruppe; 
 Externe dritte Parteien wie im Glossar aufgeführt; 
 Spezifische dritte Parteien wie im oben stehenden Abschnitt 3b aufgeführt. 
 Dritte Parteien, denen wir Teile unseres Geschäftes oder unserer Vermögenswerte 

verkaufen, transferieren oder mit denen wir fusionieren. Alternativ können wir Unternehmen 
aufkaufen oder mit ihnen fusionieren. Falls unser Unternehmen Änderungen unterliegen 
sollte, können die neuen Eigentümer Ihre persönlichen Daten auf die gleiche Art und Weise 
nutzen wie es in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt ist. 

Wir verpflichten sämtliche dritte Parteien, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu 
gewährleisten und sie gesetzeskonform zu behandeln. Wir erlauben unseren externen 
Dienstleistungserbringern nicht, Ihre persönlichen Daten für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und 
erlauben ihnen lediglich, Ihre persönlichen Daten für bestimmte Zwecke und gemäß unseren 
Anweisungen zu verarbeiten. 

9.  Internationaler Transfer 

Wir teilen Ihre persönlichen Daten innerhalb der Gruppe. Dies kann auch einen Transfer Ihrer 
Daten in Drittländer, außerhalb des 

Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR), 
bedeuten. 

Viele unserer externen Drittparteien sind außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
ansässig, sodass die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch diese Parteien mit einem 
Transfer der Daten in ein Drittland außerhalb des EWR einhergeht. 

Wenn wir Ihre persönlichen Daten in ein Drittland außerhalb des EWR transferieren, stellen wir 
ein ähnliches Schutzniveau für diese Daten sicher, indem wir dafür sorgen, dass mindestens 
eine der folgenden Schutzmaßnahmen umgesetzt wird: 

 Wir transferieren Ihre persönlichen Daten lediglich in Länder, die nach Ansicht der 
Europäischen Kommission ein angemessenes Schutzniveau für persönliche Daten 
gewährleisten. Weitere Einzelheiten sind im Informationsmaterial der Europäischen 
Kommission aufgeführt: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries. 
 

 Bei der Beauftragung bestimmter Dienstleister können wir spezifische, von der Europäischen 
Kommission genehmigte Verträge nutzen, sodass die persönlichen Daten über den gleichen 
Schutz verfügen wie im EWR. Weitere Einzelheiten sind im Informationsmaterial der 
Europäischen Kommission aufgeführt: Model contracts for the transfer of personal data to 
third countries. 
 

 Wenn wir mit in den USA ansässigen Anbietern zusammenarbeiten, können wir diesen 
Unternehmen Daten transferieren, sofern sie am Privacy Shield (Datenschutzsschild) 
teilnehmen. Das Privacy Shield verpflichtet diese Anbieter, das gleiche Schutzniveau für 
persönliche Daten zu gewährleisten, die zwischen der EU und den USA geteilt werden. 



 

 
 

 

Weitere Einzelheiten sind im Informationsmaterial der Europäischen Kommission aufgeführt:  

EU-US Privacy Shield. 

Sollten Sie weitere Informationen über den spezifischen Mechanismus wünschen, den wir beim 
Transfer Ihrer persönlichen Daten in Länder außerhalb des EWR einsetzen, setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbindung. 

10. Datensicherheit 

Wir haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre 
persönlichen Daten zufällig untergehen, dass sie unrechtmäßig genutzt oder unrechtmäßig auf 
sie zugegriffen wird, dass sie geändert oder offen gelegt werden. Zusätzlich beschränken wir 
den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und andere 
dritte Parteien, die aus geschäftlichen Gründen über diese Daten verfügen müssen. Diese 
verarbeiten Ihre persönlichen Daten ausschließlich nach unseren Anweisungen und unterliegen 
der Schweigepflicht. 

Wir haben Prozesse für das Vorgehen bei einem Verdacht auf einen Verstoß gegen den Schutz 
der persönlichen Daten eingerichtet und wir werden Sie und sämtliche betroffenen 
Regierungsbehörden über einen Verstoß informieren, wenn wir rechtlich verpflichtet sind, dies zu 
tun. 

11.  Datenvoratsspeicherung 

Wie lange werden Sie meine persönlichen Daten nutzen? 

Wir werden Ihre persönlichen Daten nur so lange speichern, wie wir sie benötigen, um den 
Zweck zu erfüllen, für den wir sie gesammelt haben, einschließlich zur Erfüllung von sämtlichen 
gesetzlichen und buchhalterischen Anforderungen oder Anforderungen der Berichterstattung. 

Zur Bestimmung der angemessenen Speicherzeit für persönliche Daten ziehen wir die Menge, 
die Art und die Sensitivität der persönlichen Daten in Betracht, das potentielle Risiko von 
Schäden durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer persönlichen Daten, den Zweck, für 
den wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, ob wir diese Zwecke auch auf andere Art und 
Weise erreichen können und die geltenden gesetzlichen Anforderungen. 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, grundlegende Informationen zu unseren Kunden 
(eingeschlossen Kontakt-, Identitäts-, Finanz- und Transaktionsdaten) für steuerliche Zwecke für 
einen Zeitraum von sechs Jahren zu speichern, nachdem die Geschäftsbeziehung beendet 
wurde. 

Persönliche Daten (Kontakt-, Identitäts-, Profil- und andere Daten besonderer Kategorien), die 
wir im Rahmen von erfolglosen Bewerbungsverfahren erhalten, speichern wir für einen Zeitraum 
von zwölf Monaten ab dem Datum, an dem die Bewerbung abgelehnt wurde.  Wird ein Bewerber 
Mitarbeiter, so speichern wir seine persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung für 
Mitarbeiter der British Engines Group (British Engines Group Employee Privacy Policy) und den 
Prozessen der Gruppe. 

Kontakt- und Identitätsdaten, die wir ausschließlich zu Marketingzwecken erhalten haben, 
speichern wir für 24 Monate ab dem Datum der Zustimmung zur Speicherung.  Wenn Sie sich 
nach 24 Monaten nicht abgemeldet haben, werden wir Ihre Daten gemäß den zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Gesetzen entweder löschen oder uns um eine Erneuerung der Zustimmung 
bemühen. 



 

 
 

 

Sie können uns unter bestimmten Umständen zum Löschen Ihrer Daten auffordern: siehe 
Anfrage Löschung im unten stehenden Glossar für weitere Informationen. 

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre persönlichen Daten für Forschungs- und 
statistische Zwecke anonymisieren (sodass sie nicht länger mit Ihnen in Verbindung gebracht 
werden können), in diesem Fall können wir die Informationen unbegrenzt nutzen, ohne Sie 
weiter hierüber zu benachrichtigen. 

12.  Ihre gesetzlichen Ansprüche 

Unter gewissen Umständen verfügen Sie gemäß den Datenschutzgesetzen in Bezug auf Ihre 
persönlichen Daten über Rechte.  Diese Rechte sind im unten stehenden Abschnitt 10 
zusammengefasst; Sie können auf weitere Informationen zugreifen, wenn Sie auf den unten 
stehenden Link klicken. 

https://ico.org.uk 

Wenn Sie irgendeines der oben aufgeführten Rechte ausüben möchten, so setzen Sie sich bitte 
unter compliance@britishengines.com mit uns in Verbindung. 

Normalerweise werden keine Gebühren fällig 

Für den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten (oder die Ausübung irgendeines der anderen 
Rechte) werden keine Gebühren fällig. Allerdings können wir eine angemessene Gebühr in 
Rechnung stellen, wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet, wiederholt oder 
unverhältnismäßig ist. 

Was wir von Ihnen benötigen könnten 

Eventuell benötigen wir spezifische Informationen von Ihnen, damit wir Ihre Identität bestätigen 
können und Ihr Recht auf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten umsetzen können (oder auf 
Ausübung irgendeines anderen Rechts). Durch diese Sicherheitsvorkehrungen stellen wir sicher, 
dass persönliche Daten nicht anderen Personen offengelegt werden, die nicht zum Erhalt 
berechtigt sind. Eventuell setzen wir uns auch mit Ihnen in Verbindung, um weitere 
Informationen zu Ihrer Anfrage zu erhalten und unsere Antwort zu beschleunigen. 

Frist für die Beantwortung 

Wir bemühen uns, alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats beantworten. Gelegentlich 
kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie 
mehrere Anfragen gestellt haben. In diesem Fall benachrichtigen wir Sie und halten Sie auf dem 
neuesten Stand. 

13.  Glossar 

GESETZLICHE GRUNDLAGE 

Berechtigtes Interesse bezieht sich auf die Interessen unseres Unternehmens bei der Ausübung 
und Verwaltung unserer Geschäftstätigkeit, damit wir Ihnen die beste Leistung/das beste 
Produkt und die beste und sicherste Erfahrung liefern können. Wir sorgen dafür, dass potentielle 
Auswirkungen auf Ihre Person (sowohl positiv als auch negativ) und Ihre Rechte 
Berücksichtigung finden und abgewogen werden, bevor wir Ihre persönlichen Daten für unser 
berechtigtes Interesse speichern. Wir nutzten Ihre persönlichen Daten nicht für Aktivitäten, bei 
denen unser Interesse durch die Auswirkungen auf Ihre Person nachrangig wird (es sei denn, 



 

 
 

 

wir haben Ihre Zustimmung erhalten, sind gesetzlich verpflichtet oder es ist rechtlich zulässig). 
Sie können weitere Informationen erhalten, wie wir unser berechtigtes Interesse gegen sämtliche 
potentiellen Auswirkungen bestimmter Aktivitäten auf Ihre Person abwägen, indem Sie sich mit 
uns in Verbindung setzen. 

Vertragserfüllung steht für die Verarbeitung Ihrer Daten, wo dies für die Erfüllung eines 
Vertrages notwendig ist, den Sie geschlossen haben, oder für die Einleitung von Schritten vor 
der Unterzeichnung eines solchen Vertrages auf Ihren Wunsch. 

Die Einhaltung von gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen bedeutet, dass Ihre 
persönlichen Daten verarbeitet werden, wenn dies für die Einhaltung einer rechtlichen oder 
regulatorischen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist. 



 

 
 

 

DRITTE PARTEIEN Interne dritte Parteien 

Andere Unternehmen der Gruppe, die die Daten gemeinsam halten oder verarbeiten, in der EU 
ansässig sind, 

IT- und Systemverwaltungsdienstleistungen anbieten und an die 
Unternehmensführung berichten. Externe dritte Parteien 

Dienstleister als Datenverarbeiter, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU ansässig 
sind, die IT- und Systemverwaltungsdienstleistungen übernehmen, Lohndienstleistungen, 
Marketingleistungen und Leistungen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit, wie im oben 
stehenden Abschnitt 3 aufgeführt. 
 
Professionelle Berater, die Daten verarbeiten, eingeschlossen Rechtsanwälte, Banker, 
Auditoren und Versicherungsunternehmen, die in der EU ansässig sind und Beratungs-, Bank-, 
Versicherungs-, Buchhaltungs- und rechtliche Leistungen übernehmen. 
 
Die britische Zoll- und Steuerbehörde (HM Revenue & Customs), Regierungsbehörden und 
andere Behörden, die im Vereinigten Königreich Daten verarbeiten oder gemeinsam 
kontrollieren und die unter gewissen Umständen Berichte zur Verarbeitungstätigkeit benötigen. 
 
Der britische Disclosure and Barring Service, United Kingdom Security Vetting und/oder 
Security Watchdog halten gemeinsam Daten und verarbeiten diese und führen 
Sicherheitsüberprüfungen aus und bestätigen, dass bestimmte Niveaus der Sicherheitsfreigabe 
erreicht werden können. 
 
Vertreter, die aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Unternehmen der Gruppe 
handeln und die Kontakt mit Kunden und potentiellen Kunden in unserem Namen aufnehmen 
können. 
IHRE GESETZLICHEN RECHTE 

Sie haben die folgenden Rechte: 

Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu verlangen (allgemein bekannt als „Zugriffsanfrage des 
Datensubjekts“). So können Sie eine Kopie der persönlichen Daten erhalten, die wir zu Ihrer 
Person gespeichert haben, und überprüfen, dass wir diese rechtlich einwandfrei verarbeiten. 

die Korrektur der persönlichen Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, zu verlangen. 
Auf diese Weise können Sie sämtliche unvollständigen oder fehlerhaften Daten, die wir zu Ihrer 
Person gespeichert haben, korrigieren lassen, auch wenn wir die Korrektheit der neu von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Daten eventuell überprüfen müssen. 

die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen. Sie können uns auffordern, persönliche 
Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es keinen guten Grund gibt, dass wir diese weiterhin 
verarbeiten. Sie haben ebenfalls das Recht, uns aufzufordern, Ihre persönlichen Daten zu 
löschen oder zu entfernen, wenn Sie Ihr Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, mit Erfolg 
ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn 
wir Ihre persönlichen Daten zur Einhaltung eines lokalen Gesetzes löschen müssen. Allerdings 
kann es vorkommen, dass wir Ihrer Aufforderung auf Löschung aus spezifischen rechtlichen 
Gründen nicht immer nachkommen können, über die Sie ggf. zum Zeitpunkt Ihrer Aufforderung 
informiert werden. 



 

 
 

 

 

der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen, wenn wir uns auf ein berechtigtes 
Interesse (oder das berechtigte Interesse einer dritten Partei) berufen und Sie sich in einer 
besonderen Situation befinden aufgrund derer Sie der Verarbeitung widersprechen möchten, da 
in Ihren Augen Ihre Grundrechte und -freiheiten verletzt werden. Sie haben ebenfalls das Recht 
zu widersprechen, wenn wir Ihre persönlichen Daten für die Zwecke des Direktmarketings 
verarbeiten. In manchen Fällen können wir eventuell nachweisen, dass zwingende rechtliche 
Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten vorliegen, die Vorrang vor Ihren Rechten und Freiheiten 
haben. 

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen. So können Sie uns 
auffordern, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in den folgenden Situationen 
auszusetzen: (a) wenn Sie wünschen, dass wir die Korrektheit der Daten überprüfen; (b) wenn 
unsere Nutzung der Daten rechtswidrig ist, Sie aber eine Löschung nicht wünschen; (c) wenn 
Sie wünschen, dass wir diese Daten weiterhin speichern, auch wenn wir diese nicht mehr 
benötigen, da Sie rechtliche Ansprüche geltend machen, ausüben oder verteidigen möchten; 
oder (d) wenn Sie der Nutzung Ihrer Daten durch unser Unternehmen widersprochen haben, 
aber wir überprüfen müssen, ob wir über ein vorrangiges berechtigtes Interesse verfügen, diese 
zu nutzen. 

den Transfer Ihrer persönlichen Daten an Sie oder eine dritte Partei zu verlangen. Wir stellen 
Ihnen oder einer dritten Person Ihrer Wahl Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, 
allgemein gebräuchlichen und computerlesbaren Format zur Verfügung.  Dieses Recht bezieht 
sich nur auf automatisierte Daten, für deren Nutzung durch unser Unternehmen Sie uns 
anfänglich die Zustimmung gegeben haben oder wenn wir die Daten genutzt haben, um einen 
mit ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen. 

Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen, wenn wir Ihre Zustimmung für die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten benötigen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung aus, die vor dem Widerruf Ihrer Zustimmung stattgefunden hat. Wenn Sie Ihre 
Zustimmung widerrufen, sind wir eventuell nicht in der Lage, Ihnen bestimmte Produkte oder 
Leistungen 

zur Verfügung zu stellen. Wir benachrichtigen Sie, falls dies der Fall ist, wenn Sie Ihre 
Zustimmung widerrufen. 



 
 

 
 

 

Die Unternehmen der Gruppe sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt. 

 

Name des 
Unternehmens 

 

Adresse der Website 

Unternehmensnumme
r bei Registrierung in 
England und Wales 

 

Ansässig in 

 

British Engines (UK) 
Limited 

 

www.britishengines.co.uk 

 

+44 71 59418 

 

England und 
Wales 

 

BEL Engineering 
(UK) Limited 

 

www.belengineering.co.uk 

 

+44 79 70363 

 

England und 
Wales 

 

BEL Valves Limited 

 

www.belvalves.com 

 

+44 16 7542 

 

England und 
Wales 

 

CMP Products 
Limited 

 

www.cmp-products.com 

 

+44 61 43400 

 

England und 
Wales 

 

Michell Bearings 
Limited 

 

www.michellbearings.com 

 

+44 93 90648 

 

England und 
Wales 

 

Rotary Power Ltd 

 

www.rotarypower.com 

 

+44 93 1010 

 

England und 
Wales 

 

Stadium Export 
Services Limited 

 

www.stadiumexport.co.uk 

 

+44 30 66363 

 

England und 
Wales 

 

Tyne Subsea Limited 

 

www.tynesubsea.com 

 

09165220 

 

England und 
Wales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Name des Unternehmens 

 

Adresse der Website 

 

Unternehmen
snummer bei 
Registrierung 
in England 
und Wales 

 

Ansässig in 

 

Stephenson Gobin Limited, 
auch unter den Namen 
Geofire, SG Transmission oder 
Firedoor Safety Shop 

 

www.stephensongobin.co
m www.geofire.co.uk 
www.sgtransmission.com 
www.firedoorsafetyshop.c
o.uk 

www.sgtransmission.de 

 

+44 10 61427 

 

England und 
Wales 

 

BEL Valves S.r.l. 

 

www.belvalves.com 

  

Italien 
BEL Valves BRASIL 
VALVULAS LTDA BRAZIL 

 

www.belvalvesbrazil.com 

  

Brasilien 

BEL Valves Inc  

www.belvalves.com 

  

USA 
BEL Valves Nigeria Limited.  

www.belvalves.com 

  

Nigeria 
Michell Bearings (India) LLP  

www.michellbearings.com 

  

Indien 
Rotary Power 
Vertriebsgesellschaft mbH 

 

www.rotarypower.com 

  

Deutschland 

Rotary Power Inc  

www.rotarypower.com 

  

USA 
CMP Products Texas Inc  

www.cmp-products.com 

  

USA 
CMP Products Middle East FZE  

www.cmp-products.com 

  

Vereinigte 
 

 

 

 

  

 
    



 
 

 
 

 

Name des Unternehmens 

 

Adresse der Website 

Unternehmensnumme
r bei Registrierung in 
England und Wales 

 

Ansässig in 

 

CMP Products (Korea) Limited 

 

www.cmp-products.com 

  

Korea 
 

CMP Products SA (PTY) Ltd 

 

www.cmp-products.com 

  

Südafrika 
 

CMP Edmonton Limited 

 

www.cmp-products.com 

  

Kanada 
 

CMP Products Pty Ltd 

 

www.cmp-products.com 

  

Australien 
 

CMP Products Limited Liability 

 

www.cmp-products.com 

  

Russland 

 

CMP Products East Asia PTE Ltd 

 

www.cmp-products.com 

  

Singapur 

Anhang 1: Datenschutzhinweis für Kinder unter 16 Jahren 

Auf einigen Seiten unserer Websites stehen Informationen über Schulungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, diese sind daher wahrscheinlich für Schulabgänger und 
Jugendliche, die noch nicht 16 Jahre alt sind, von Interesse. 

Wir sammeln keine Daten über die Website, aber wir verarbeiten eventuell persönliche Daten, die 
Sie uns per E-Mail zur Verfügung stellen oder die wir durch unseren Schulungspartner TDR 
Training Limited erhalten. 

Sämtliche Informationen, die wir erhalten, werden zwölf Monate gespeichert und dann aus 
unseren Datenbanken entfernt. 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten, um Sie zu den folgenden Themen zu kontaktieren: 

 Schulungsmöglichkeiten 
 Ausbildungen 
 Praktika 
 andere Anfragen, die direkt an uns gerichtet werden. 

Gemäß den Datenschutzgesetzen verfügen Sie über folgende Rechte, wenn wir Daten über Sie 
speichern: 

 Einsicht in die persönlichen Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, anfordern; 
und/oder 

 die Korrektur oder Löschung der Informationen, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, 
anfragen; und/oder 

 anfordern, dass wir Sie nur auf eine bestimmte Art (zum Beispiel per E-Mail) oder nur in 
Bezug auf bestimmte Themen kontaktieren. 

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, wie wir Ihre Daten verarbeiten, setzen Sie sich bitte unter  
compliance@britishengines.com mit uns in Verbindung. 


