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Einleitung  

Willkommen zur Datenschutzerklärung des Konzerns British Engines. Die im Konzern enthaltenen 
Unternehmen sind im Glossar aufgeführt. Diese Datenschutzerklärung deckt die Kommunikation 
zwischen Ihnen und einem Mitglied des Konzerns ab. Dies kann über die Website oder in direkter 
Kommunikation erfolgen.  

Der Konzern respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten zu 
schützen. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
behandeln, wenn Sie unsere Website besuchen (unabhängig davon, woher Sie sie besuchen) oder 
anderweitig personenbezogene Daten an ein Unternehmen des Konzerns weitergeben. Sie wird Sie 
auch über Ihre Betroffenenrechte informieren und darüber, wie das Gesetz Sie schützt.  

Diese Datenschutzerklärung ist in Abschnitte unterteilt, sodass Sie zu den oben in der Inhaltstabelle 
aufgeführten Abschnitten wechseln können. Bitte verwenden Sie auch das Glossar, um die 
Bedeutung einiger der in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe zu verstehen.  

 

1. Wichtige Informationen und wer wir sind  

Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen Informationen darüber geben, wie der Konzern Ihre 
personenbezogenen Daten erhebt und weiter verarbeitet, entweder (a) durch Ihre Nutzung unserer 
Websites, einschließlich aller Daten, die Sie über unsere Websites angeben, wenn Sie sich für 
unseren Newsletter anmelden, ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen; oder (b) durch jede 
andere Kommunikation mit dem Konzern, beispielsweise mittels Brief, E-Mail oder Telefonanruf.  

Wir empfehlen, dass Sie diese Datenschutzerklärung zusammen mit anderen Datenschutzhinweisen 
oder fairen Verarbeitungshinweisen lesen, die wir bei bestimmten Gelegenheiten zur Verfügung 
stellen, wenn wir personenbezogene Daten über Sie erfassen oder verarbeiten, damit Sie vollständig 
wissen, wie und warum wir Ihre Daten verarbeiten. Diese Datenschutzerklärung ergänzt die anderen 
Hinweise und soll diese nicht außer Kraft setzen.  

 

Verantwortlicher  

British Engines (UK) Limited ist der übergeordnete Datenverantwortliche für UK- und 
Konzerngeschäfte.  

Zum Zwecke der Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen können wir personenbezogene Daten an 
die anderen juristischen Personen innerhalb des Konzerns weitergeben. Dies ist für unser 
berechtigtes Interesse erforderlich, nämlich unsere Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand zu 
halten, und kann notwendig sein, um sicherzustellen, dass wir gesetzlichen Verpflichtungen 
nachkommen können. Bestimmte juristische Personen innerhalb des Konzerns erbringen 
Dienstleistungen, insbesondere Marketingdienstleistungen, im Namen anderer juristischer Personen 
innerhalb des Konzerns.  

Der Company Secretary and Legal Counsel (CoSec) ist die Ansprechperson des Konzerns in Sachen 
Datenschutz und für die Beaufsichtigung von Fragen im Zusammenhang mit dieser 
Datenschutzerklärung verantwortlich. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, 
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einschließlich Anfragen zur Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte, kontaktieren Sie den CoSec über 
die unten angegebenen Kontaktinformationen.  

Kontaktinformationen: 

Name oder Titel des Ansprechpartners: Company Secretary und Legal Counsel 

E-Mail-Adresse: compliance@britishengines.com  

Postanschrift: 11 Glasshouse Street, St Peters, Newcastle upon Tyne, NE1 6BS  

Telefon: 0191 204 3600  

Sie haben das Recht, sich jederzeit an das Information Commissioner's Office (ICO), die britische 
Datenschutzaufsichtsbehörde (www.ico.org.uk) oder an eine deutsche Datenschutzbehörde für die 
europäische Verarbeitung zu wenden.  

Wir würden uns jedoch über die Möglichkeit freuen, Ihre Bedenken zu klären, bevor Sie sich an das 
ICO und/oder eine deutsche Datenschutzbehörde wenden. Bitte kontaktieren Sie uns daher zunächst.  

 

Änderungen der Datenschutzerklärung und Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren  

Diese Version wurde zuletzt im Mai 2022 aktualisiert; gedruckte Exemplare erhalten Sie unter 
compliance@britishengines.com.  

Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell 
sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während der laufenden 
Geschäftsbeziehung mit uns ändern.  

 

Links von Drittanbietern  

Vom Konzern betriebene Websites können Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen Dritter 
enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte 
möglicherweise Daten über Sie erfassen oder teilen. Wir kontrollieren diese Websites Dritter nicht und 
sind nicht verantwortlich für deren Datenverarbeitungen. Wenn Sie Websites verlassen, die von dem 
Konzern betrieben werden, empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder von Ihnen 
besuchten Website zu lesen.  

 

2. Personenbezogene Daten von Kindern  

Es gibt bestimmte Bereiche auf dieser Website, die sich auf Lehrlingsausbildungsprogramme und 
Ausbildungsmöglichkeiten des Konzerns beziehen und für Minderjährige unter 16 Jahren von 
Interesse sein können. Diese Bereiche sollen Minderjährigen Informationen zur Verfügung stellen.  

Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Minderjährige über die Website, können aber 
Daten verarbeiten, wenn sie uns direkt von der Person, ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten zur 
Verfügung gestellt werden oder wenn sie uns von unseren externen Schulungsanbietern zur 
Verfügung gestellt werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen erfolgt 
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entweder mit Einwilligung, aber in den meisten Fällen erfolgt sie nur für die berechtigten Interessen 
des Unternehmens oder wie es für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist. Der Zweck jeder 
Kommunikation oder Verarbeitung ist die Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsinformationen, 
Informationen über Lehrstellen, Praktika oder Informationen über künftige 
Beschäftigungsmöglichkeiten.  

Wenn wir direkt mit jemandem kommunizieren, den wir als Minderjährigen ansehen (und möchten, 
dass der Konzern seine Daten verarbeitet, z. B. um Informationen über zukünftige Arbeits- oder 
Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten), stellen wir ihm den Datenschutzhinweis in Anhang 1 dieser 
Richtlinie zur Verfügung.  

 

3. Personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen  

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine natürliche Person, anhand derer diese 
Person identifiziert werden kann. Nicht enthalten sind Daten, bei denen eine Person nicht mehr 
identifizierbar ist (anonyme Daten).  

Wir verarbeiten verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie, die wir wie folgt 
zusammengefasst haben:  

• Identitäts- und Stammdaten umfassen Vornamen, Geburtsnamen, Nachnamen, 
Benutzernamen oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Titel, Geburtsdatum und 
Geschlecht.  
 

• Kontaktdaten umfassen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummern.  

 
• Finanzdaten umfassen Bankkonto- und Zahlungskartendaten.  

 
• Transaktionsdaten umfassen Details zu Zahlungen an Sie und von Ihnen und andere 

Details zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns gekauft haben.  
 

• Technische Daten umfassen Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihre Anmeldedaten, 
Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und -standort, Browser-Plug-in-Typen und -
versionen, Betriebssystem und Plattform sowie andere Technologien auf den Geräten, die 
Sie für den Zugriff auf diese Website verwenden.  
 

• Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Einkäufe 
oder Bestellungen, Ihre Interessen, Präferenzen, Feedback und Umfrageantworten.  
 

• Nutzungsdaten umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und 
Dienstleistungen nutzen.  

 
• Marketing- und Kommunikationsdaten umfassen Ihre Präferenzen beim Erhalt von 

Marketing von uns und unseren Drittanbietern.  
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Wir verarbeiten auch aggregierte Daten wie statistische oder demografische Daten für jeden Zweck. 
Aggregierte Daten können aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, gelten jedoch 
nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten Ihre Identität weder direkt noch indirekt 
offenbaren. Zum Beispiel können wir Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um den Prozentsatz der 
Benutzer zu berechnen, die auf eine bestimmte Website-Funktion zugreifen. Wenn wir jedoch 
aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verbinden, um Sie direkt 
oder indirekt identifizieren zu können, behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene 
Daten, die gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeitet werden.  

Die Art der Daten, die wir von Ihnen erfassen, richtet sich nach der Art Ihrer Beziehung zum Konzern.  

 

4. Personenbezogene Daten, die erfasst werden, wenn Sie eine Anstellung innerhalb des 
Konzerns suchen 

Wir erfassen personenbezogene Daten über potenzielle Mitarbeiter, Arbeiter und Kontaktpersonen 
über den Bewerbungs- und Rekrutierungsprozess, entweder direkt von Kandidaten oder manchmal 
von einer Arbeitsagentur oder einem Anbieter von Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Wir können 
manchmal zusätzliche Informationen von Dritten erfassen, einschließlich ehemaliger Arbeitgeber, 
Auskunfteien oder anderer Agenturen für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.  

Wenn Sie eine Anstellung bei einer der Konzerngesellschaften suchen, können wir verlangen, dass 
Sie besondere Kategorien personenbezogener Daten an uns oder einen Dritten weitergeben. Dies 
könnte Informationen über Ihre Gesundheit beinhalten, um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, 
die beantragte Rolle auszuführen.  

Wir können auch verlangen, dass Details über Ihre Rasse, Religion oder ethnische Zugehörigkeit 
entweder mit uns oder einem Dritten zum Zwecke der Sicherheitsüberprüfung oder Offenlegung und 
Sperrung von Dienstfreigaben geteilt werden. Soweit möglich, werden diese personenbezogenen 
Daten von Dritten (wie Staffvetting.com Limited und/oder Security Watchdog) gespeichert, die befugt 
sind, solche Kontrollen im Namen des Konzerns und nicht innerhalb des Konzerns durchzuführen. 
Wenn die personenbezogenen Daten dem Konzern zur Verfügung gestellt und anschließend mit 
solchen Dritten geteilt werden, bestehen geeignete Vereinbarungen mit dem Empfänger der 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten.  

Wenn ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit ins Ausland reisen oder im Ausland arbeiten muss, 
können wir bei Bedarf auch die Weitergabe besonderer Datenkategorien an uns verlangen. Dies wird 
an die zuständigen Behörden weitergegeben, die ein Visum oder die erforderlichen Reisedokumente 
ausstellen, und wird auch an den Anbieter von Geschäftsreisen für den Konzern (Business Travel) 
weitergegeben.  

Sowohl bei der Erfassung personenbezogener Daten zum Zwecke der Sicherheitsüberprüfung als 
auch bei der Erlangung eines Visums für Reisen ins Ausland kann es erforderlich sein, dass Dritte 
Informationen im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen verarbeiten. Diese 
Informationen werden nicht an uns weitergegeben, es sei denn, Sie geben sie an uns weiter. Bitte 
beachten Sie, dass wir Sie auffordern können, uns eine strafrechtliche Verurteilung mitzuteilen, die 
sich auf Ihre Fähigkeit auswirken könnte, eine Sicherheitsüberprüfung oder ein Reisevisum zu 
erhalten, das für Ihre Stelle erforderlich ist. Sie müssen dies nicht tun, aber eine Unterlassung, die 
dazu führt, dass wir weder die entsprechende Sicherheitsgenehmigung noch das entsprechende 
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Reisevisum erhalten können, um Ihnen die Wahrnehmung der Rolle zu ermöglichen, für die Sie 
beschäftigt waren, kann dazu führen, dass Sie entlassen werden.  

Wenn für die betreffende Stelle eine Sicherheitsgenehmigung oder ein Visum erforderlich ist, liegt 
unsere rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung dieser Informationen in den berechtigten 
Interessen des Unternehmens. Wir haben eine Bewertung der berechtigten Interessen gemäß den 
Empfehlungen des ICO durchgeführt und können keine andere Möglichkeit sehen, unsere 
Verpflichtungen gegenüber Regierungsbehörden zu erfüllen, ohne diese Aktivitäten durchzuführen.  

Wir werden die folgenden Kategorien besonderer Kategorien personenbezogener Daten nicht 
erfassen: weltanschauliche Überzeugungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische 
Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit sowie genetische und biometrische Daten.  

Wenn Sie einen Arbeitsvertrag mit einer der Konzerngesellschaften abschließen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie des Konzerns British Engines für 
Mitarbeiter geschützt. Darüber hinaus sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass wir 
gesundheitliche und medizinische Daten nur dann verarbeiten, wenn es in unserem berechtigten 
Interesse ist, solche Daten zu verarbeiten:  

a) um sicherzustellen, dass wir unsere gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen Ihnen 
gegenüber erfüllen (z. B. indem wir Ihnen ein sicheres Arbeitsumfeld bieten);  

b) um sicherzustellen, dass Sie körperlich und geistig fit sind, um Ihre Arbeit zu erledigen; und  

c) wenn Sie eine Behinderung haben, können wir angemessene Anpassungen für Sie vornehmen.  

In jedem Fall würden wir nur dann medizinische Informationen von unserem Team für Arbeitsmedizin 
erhalten, wenn Sie der Weitergabe dieser Informationen an uns zugestimmt haben.  

 

5. Wenn Sie keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen  

Wenn wir laut Gesetz oder im Rahmen eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages personenbezogene 
Daten erfassen müssen und Sie diese Daten nicht zur Verfügung stellen, sind wir möglicherweise 
nicht in der Lage, den Vertrag, den wir mit Ihnen geschlossen haben oder zu schließen versuchen, zu 
erfüllen. Dies könnte bedeuten, dass wir Sie nicht als Mitarbeiter einstellen oder dieses 
Vertragsverhältnis fortsetzen können. Beispielsweise können wir Ihnen möglicherweise keine Waren 
oder Dienstleistungen bereitstellen. In diesem Fall müssen wir möglicherweise ein Produkt oder eine 
Dienstleistung, die Sie bei uns haben, stornieren, aber wir werden Sie benachrichtigen, wenn dies zu 
diesem Zeitpunkt der Fall ist.  

 

6. Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?  

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten auf unterschiedle Art und Weise, insbesondere durch:  

• Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Identität, Ihre Kontaktinformationen und Ihre 
Qualifikationsdaten durch Ausfüllen von Formularen oder durch Korrespondenz mit uns per 
Post, Telefon, E-Mail oder auf andere Weise mitteilen. Dazu gehören personenbezogene 
Daten, die Sie angeben, wenn Sie:  
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• eine Visitenkarte an einen Mitarbeiter des Konzerns übergeben;  
• Informationen auf einer Ausstellung oder einer Marketingveranstaltung bereitstellen;  
• unsere Produkte oder Dienstleistungen bestellen oder anfragen;  
• ein Konto auf unserer Website erstellen;  
• unseren Service oder unsere Publikationen abonnieren;  
• beantragen, dass Ihnen Marketingmaterial zugesandt wird;  
• Teil eines Wettbewerbs einer Beförderung oder einer Umfrage sind;  
• sich für einen Arbeitsplatz oder ein Praktikum bewerben oder sich darüber 

erkundigen; oder  
• uns Feedback geben.  

 
• Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Wenn Sie mit unserer Website 

interagieren, erfassen wir möglicherweise automatisch technische Daten über Ihre Geräte, 
Surfaktionen und -muster. Wir erfassen diese personenbezogenen Daten unter Einsatz von 
Cookies, Serverprotokollen und anderen ähnlichen Technologien. Wir können auch 
technische Daten über Sie erhalten, wenn Sie andere Websites besuchen, die unsere 
Cookies verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie unter 
http://www.britishengines.co.uk/cookie-policy/.  
 

• Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir können personenbezogene Daten über Sie 
von verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen erhalten, wie unten aufgeführt:  

• Technische Daten von folgenden Parteien:  
(a) Analytikanbieter wie Google mit Sitz außerhalb der EU;  
(b) Werbenetzwerke wie Lead Forensics, die sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der EU ansässig sind; und  
(c) Suchinformationsanbieter.  

 
• Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern technischer, Zahlungs- und 

Liefer-Dienste wie World Pay Merchant Services; The Rocket Science Group LLC 
d/b/a MailChimp mit Sitz außerhalb der EU; Campaign Monitor Pty Ltd mit Sitz 
innerhalb und außerhalb der EU. 
 

• Identitäts- und Kontaktdaten von Datenvermittlern oder Aggregatoren. 
 

• Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie dem 
Handeslregister und dem Wählerverzeichnis.  
 

• Identität, Kontaktdaten sowie Einzelheiten zu Qualifikationen, die auf Websites 
hochgeladen oder anderweitig unseren Personalbeschaffungs- und Trainingspartnern 
wie TDR Training Limited und Shorebird zur Verfügung gestellt werden.  

 

7. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir dies auf eine Rechtsgrundlage stützen 
können. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind:  
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• Erfüllung eines Vertrages, den wir mit Ihnen geschlossen haben.  
• Wenn es für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) erforderlich ist und Ihre 

Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht überwiegen.  
• Wenn wir einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachkommen müssen. 

Ausschließlich in Deutschland für die Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext (§ 26 
BDSG) 

Generell stützen wir uns bei der Zusendung von Direktmarketingmitteilungen per E-Mail nur auf die 
Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.  

Wenn wir uns auf Ihre Einwilligung stützen, stellen wir sicher, dass wir auch unseren Verpflichtungen 
gemäß den Datenschutz- und elektronischen Kommunikationsvorschriften nachkommen.  

Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und zwar durch eine Kontaktaufnahme 
mit uns (s.o. unter 1.).  

Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten  

Wir haben im Folgenden in einem Tabellenformat eine Beschreibung, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten und auf welche Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen, 
dargelegt. Wir haben angefügt, welche berechtigten Interessen wir gegebenenfalls verfolgen.  

Beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten je nach dem spezifischen Zweck, für den wir 
Ihre Daten verarbeiten, für mehr als einen rechtmäßigen Grund verarbeiten können. Bitte kontaktieren 
Sie unseren CoSec, unter Verwendung der oben genannten Details, wenn Sie Details zu dem 
spezifischen Rechtsgrund benötigen, auf den wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten stützen, wenn in der folgenden Tabelle mehr als ein Grund angegeben wurde.  

Zweck/Tätigkeit Art der Daten Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung einschließlich der  
berechtigten Interessen 

Um Sie als neuen Kunden zu 
registrieren 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten 
 

• Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen 

Um Ihre Bestellung zu 
bearbeiten und zu liefern, 
einschließlich:  
(a) Zahlungen, Gebühren und 
Abgaben verwalten  
(b) uns geschuldetes Geld 
einziehen und zurückfordern  
 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten 
• Finanzdaten 
• Transaktionsdaten 

• Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen  

• Erforderlich für unsere 
berechtigten Interessen 
(um uns zustehende 
Forderungen 
einzuziehen) 

Um unsere 
Geschäftsbeziehung zu Ihnen 
zu verwalten, einschließlich:  
(a) der Benachrichtigung über 
Änderungen unserer 
Nutzungsbedingungen oder 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten 
• Profildaten  
• Marketing- und 

Kommunikationsdaten  

• Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen  

 
• Erforderlich, um einer 

rechtlichen Verpflichtung 
nachzukommen  
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Datenschutzerklärungen  
(b) der Bitte, eine Bewertung 
abzugeben oder an einer 
Umfrage teilzunehmen  
 

  
 

• Im Rahmen eines 
Vertrages mit Ihnen, der 
für unsere berechtigten 
Interessen erforderlich ist 
(um unsere 
Aufzeichnungen auf dem 
neuesten Stand zu halten 
und zu untersuchen, wie 
Kunden unsere 
Produkte/Dienstleistunge
n nutzen)  
 

 
• Außerhalb eines 

Vertragsverhältnisses, 
Einwilligung 

Damit Sie an einer Verlosung, 
einem Gewinnspiel oder einer 
Umfrage teilnehmen können 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten  
• Profildaten  
• Nutzungsdaten 
• Marketing- und 

Kommunikationsdaten 
 

• Erfüllung eines Vertrages 
mit Ihnen  

 
• Einwilligung  

 
 

Verwaltung und Schutz 
unseres Unternehmens und 
dieser Website (einschließlich 
Fehlerbehebung, 
Datenanalyse, Tests, 
Systemwartung, Support, 
Berichterstattung und Hosting 
von Daten) 

• Identitäts- und 
Stammdaten 

• Kontaktdaten  
• Technische Daten 
 

• Erforderlich für unsere 
berechtigten Interessen 
(zur Führung unseres 
Unternehmens, 
Bereitstellung von 
Verwaltungs- und IT-
Dienstleistungen, 
Netzwerksicherheit, zur 
Betrugsverhütung und im 
Rahmen einer 
Unternehmens-
umstrukturierung oder 
Konzernumstrukturierung
) 

 
• Erforderlich, um einer 

rechtlichen Verpflichtung 
nachzukommen  
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Um Ihnen relevante Website-
Inhalte und Werbung zu liefern 
zur Einschätzung der 
Effektivität unserer Werbung 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten  
• Profildaten  
• Nutzungsdaten 
• Marketing- und 

Kommunikationsdaten  
• Technische Daten  

• Erforderlich für unsere 
berechtigten Interessen 
(um zu untersuchen, wie 
Kunden unsere 
Produkte/Dienstleistung
en nutzen, um sie 
weiterzuentwickeln, um 
unser Geschäft 
auszubauen und um 
unsere 
Marketingstrategie zu 
verbessern) 

• Einwilligung 
Nutzung von Datenanalysen 
zur Verbesserung unserer 
Website, Produkte/Dienst-
leistungen, Marketing, 
Kundenbeziehungen und -
erfahrungen 

• Technische Daten 
• Nutzungsdaten 

• Erforderlich für unsere 
berechtigten Interessen 
(um Kundentypen für 
unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu 
definieren, um unsere 
Website zu aktualisieren 
und relevant zu halten, 
um unser Geschäft zu 
entwickeln und um 
unsere 
Marketingstrategie zu 
informieren) 

• Einwiligung 
 

Vorschläge und Empfehlungen 
zu Waren oder 
Dienstleistungen, die für Sie 
von Interesse sein könnten 
 

• Identitäts- und 
Stammdaten  

• Kontaktdaten  
• Technische Daten  
• Profildaten 

• Einwilligung 

Zur Beurteilung der Eignung 
für eine Beschäftigung oder ein 
Praktikum 
 

• Identitäts- und 
Stammdaten 

• Kontaktdaten 
• besondere Kategorien 

personenbezogener 
Daten 

• Einwilligung 
• In Deutschland im 

Beschäftigtenkontext § 
26 BDSG 

Um Ihnen die gewünschten 
Informationen über 
Beschäftigungs-, Ausbildungs- 
und Praktikums-möglichkeiten 
zukommen zu lassen 

• Identitäts- und 
Stammdaten 

• Kontaktdaten 

• Einwilligung 
• In Deutschland im 

Beschäftigtenkontext § 
26 BDSG 

Zur Durchführung des 
Beschäftigungs-verhältnisses 

• Identitäts- und 
Stammdaten 

• Einwilligung 
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• Kontaktdaten 
• besondere Kategorien 

personenbezogener 
Daten 

• Vertragsdurchführung 

• In Deutschland im 
Beschäftigtenkontext § 
26 BDSG 

 

 

Marketing  

Wir möchten Ihnen eine Auswahl bezüglich bestimmter Verarbeitungen personenbezogener Daten 
bieten, insbesondere in Bezug auf Marketing und Werbung.  

 

Werbeangebote von uns  

Wir können Ihre Identitäts-, Kontakt-, technischen, Nutzungs- und Profildaten verarbeiten, um einen 
Überblick darüber zu erhalten, was Sie unserer Meinung nach wünschen oder benötigen oder was für 
Sie von Interesse sein könnte. So entscheiden wir, welche Produkte, Dienstleistungen und Angebote 
für Sie relevant sein können (wir nennen dies Marketing).  

Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie Informationen von uns angefordert oder Waren 
oder Dienstleistungen von uns gekauft haben oder wenn Sie uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt 
haben, als Sie (a) um ein Angebot gebeten haben; (b) eine Anfrage gesendet haben; (c) Details auf 
einer Messe oder Ausstellung zur Verfügung gestellt haben und eine Einwilligung für den Erhalt 
dieses Marketings abgegeben haben.  

 

Ablehnung  

Sie können uns jederzeit auffordern, Ihnen keine Marketingnachrichten mehr zu senden, indem Sie 
sich über den Link in jeder Kommunikation abmelden.  

Wenn Sie Ihre Einwilligung zum Erhalt dieser Marketingnachrichten widerrufen, gilt dies nicht für 
personenbezogene Daten, die uns als Ergebnis eines Produkt-/Dienstleistungskaufs, einer 
Garantieregistrierung oder einer Produkt-/Serviceerfahrung zur Verfügung gestellt werden.  

Anfragen sind an compliance@britishengines.com zu richten.  

 

Cookies  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er alle oder einige Browser-Cookies ablehnt oder Sie 
benachrichtigt, wenn Websites Cookies setzen oder aufrufen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder 
ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website möglicherweise nicht mehr zugänglich 
sind oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Weitere Informationen zu den von uns 
verwendeten Cookies finden Sie unter http://www.britishengines.co.uk/cookie-policy/.  
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Änderung des Zwecks  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhoben 
haben, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass wir sie zu einem anderen Zweck verarbeiten müssen 
und dass dieser Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.  

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht zusammenhängenden  Zweck verarbeiten 
müssen, werden wir Sie benachrichtigen und Ihnen die Rechtsgrundlage erläutern, die uns dies 
ermöglicht.  

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung in 
Übereinstimmung mit den oben genannten Regeln verarbeiten können, wenn dies laut Gesetz 
vorgeschrieben oder zulässig ist.  

 

8. Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten  

Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle in Absatz 7 
genannten Zwecke an die nachstehend aufgeführten Parteien weitergeben:  

• „Interne“ Dritte, bei denen es sich um andere Konzerngesellschaften handelt;  
 

• „Externe“ Dritte, wie im Glossar unten dargelegt;  
 

• „Spezifische“ Dritte, die in Abschnitt 3b oben aufgeführt sind; und  
 

• Dritte, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen, 
übertragen oder zusammenführen können. Alternativ können wir versuchen, andere 
Unternehmen zu erwerben oder mit ihnen zu fusionieren. Wenn sich unser Geschäft ändert, 
können die neuen Eigentümer Ihre personenbezogenen Daten in der gleichen Weise 
verarbeiten, wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben.  

 

Wir verlangen von allen Dritten, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu respektieren und 
sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu verarbeiten. Wir gestatten unseren Drittanbietern nicht, 
Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verarbeiten;ihnen ist es nur erlaubt, Ihre 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke und gemäß unseren Anweisungen zu verarbeiten.  

 

9. Internationale Transfers  

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Konzerns weiter. Dies kann die Übertragung 
Ihrer Daten außerhalb des Vereinigten Königreichs beinhalten.  

Viele unserer externen Dritten haben ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, sodass deren 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Übertragung von Daten außerhalb des 
Vereinigten Königreichs beinhaltet.  
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Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem Vereinigten Königreich übertragen, stellen 
wir sicher, dass ein ähnliches Maß an Schutz gewährt wird, indem wir sicherstellen, dass mindestens 
eine der folgenden Schutzmaßnahmen umgesetzt wird:  

• Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übermitteln, in denen vom 
Vereinigten Königreich ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten 
angenommen wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://ico.org.uk/for-
organisations/dp-at- the-end-of-the-transition-period/data-protection-and-the-eu-in-detail/the-
uk-gdpr/international-data- transfers/.  
 

• Wenn wir bestimmte Dienstleister in Anspruch nehmen, können wir bestimmte, vom 
Vereinigten Königreich genehmigte Verträge oder Klauseln verwenden, die 
personenbezogenen Daten den gleichen Schutz bieten wie im Vereinigten Königreich.  
 
 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über den spezifischen Mechanismus 
wünschen, den wir bei der Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten aus dem Vereinigten 
Königreich verwenden.  

Für die Zwecke der Datenverarbeitung in Europa durch unsere deutschen Unternehmen ist die 
jeweilige deutsche Aufsichtsbehörde auf Landesebene zuständig. 

 

10. Datensicherheit  

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre Daten vor 
Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung, Änderung, unbefugtem Zugriff oder Zerstörung zu schützen. 
Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen 
Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und andere Dritte, die dies wissen müssen. Sie verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten nur auf unsere Anweisung hin und unterliegen einer 
Geheimhaltungspflicht.  

Wir haben Verfahren eingeführt, um jeden vermuteten Verstoß gegen Datenschutzrecht zu 
behandeln, und werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden über einen Verstoß informieren, 
wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.  

 

11. Datenspeicherung  

Wie lange werden Sie meine personenbezogenen Daten verarbeiten?  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung der 
Zwecke, für die wir sie erhoben haben, erforderlich ist. Wenn weitergehende gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bestehen, werden die Daten für die Dauer der gesetzlich vorgegebenen 
Aufbewahrung gespeichert. 

Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen, 
berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle 
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Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, 
die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und ob wir diese Zwecke mit 
anderen Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Anforderungen.  

Laut Gesetz müssen wir grundlegende Informationen über unsere Kunden (einschließlich Kontakt-, 
Identitäts-, Finanz- und Transaktionsdaten) sechs Jahre lang aufbewahren, nachdem sie aus 
steuerlichen Gründen keine Kunden mehr sind.  

Wir bewahren personenbezogene Daten (Kontakt-, Identitäts-, Profil- und alle besonderen 
Kategoriedaten) auf, die im Zusammenhang mit erfolglosen Bewerbungen bereitgestellt werden, zwölf 
Monate ab dem Datum, an dem der Kandidat als erfolglos eingestuft wird. Wenn ein Kandidat ein 
Mitarbeiter wird, speichern wir personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der 
Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter des Konzerns British Engines und den Konzernverfahren.  

Wir werden Kontakt- und Identitätsinformationen, die wir ausschließlich zum Zwecke der Vermarktung 
erhalten, 24 Monate lang ab dem Datum der Einwilligung in die Speicherung dieser Daten 
aufbewahren. Wenn Sie sich nach 24 Monaten nicht abgemeldet haben, werden wir entweder Ihre 
Daten löschen oder versuchen, die Einwilligung in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu 
diesem Zeitpunkt zu aktualisieren.  

Unter bestimmten Umständen können Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu 
löschen: Weitere Informationen finden Sie unter Löschung anfordern im Glossar unten.  

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten zu Forschungs- oder 
statistischen Zwecken anonymisieren (sodass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht 
werden können). In diesem Fall können wir diese Informationen ohne weitere Ankündigung 
unbegrenzt verarbeiten.  

 

12. Ihre gesetzlichen Rechte  

Unter bestimmten Umständen haben Sie datenschutzrechtliche Rechte in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten. Diese Betroffenenrechte sind in Abschnitt 13 unten zusammengefasst. 
Weitere Informationen finden Sie über den untenstehenden Link.  

https://ico.org.uk  

Wenn Sie eines Ihrer oben genannten Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter 
compliance@britishengines.com.  

 

In der Regel ist keine Gebühr erforderlich  

Sie müssen keine Gebühr zahlen, um auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen (oder eines 
der anderen Rechte auszuüben). Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn Ihr 
Antrag offenkundig unbegründet oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiv 
ist.  

 

Was wir möglicherweise von Ihnen benötigen  

mailto:compliance@britishengines.com
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Möglicherweise müssen wir bestimmte Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu 
bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder auf Ausübung eines 
Ihrer anderen Betroffenenrechte) zu gewährleisten. Dies ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, 
dass personenbezogene Daten nicht an unberechtigte Personen weitergegeben werden. Wir können 
Sie auch kontaktieren, um Sie um weitere Informationen in Bezug auf Ihre Anfrage zu bitten, um 
unsere Antwort zu beschleunigen.  

 

Frist für die Beantwortung  

Wir versuchen, alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats zu beantworten. Gelegentlich kann 
es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie eine Reihe von 
Anfragen gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und Sie auf dem Laufenden 
halten.  

 

13. Glossar  

RECHTSGRUNDLAGE  

Berechtigte Interessen bedeutet das Interesse unseres Unternehmens an der Führung und 
Verwaltung unseres Unternehmens, damit wir Ihnen den besten Service/das beste Produkt und die 
beste und sicherste Erfahrung bieten können. Wir stellen sicher, dass wir mögliche Auswirkungen auf 
Sie (sowohl positive als auch negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und ausgleichen, bevor wir 
Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, bei denen unsere Interessen durch die Auswirkungen 
auf Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen (es sei denn, wir verfügen 
über eine andere Rechtsgrundlage). Weitere Informationen darüber, wie wir unsere berechtigten 
Interessen gegen mögliche Auswirkungen auf Sie in Bezug auf bestimmte Aktivitäten abwägen, 
erhalten Sie, indem Sie uns kontaktieren.  

Vertragserfüllung bedeutet die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn dies für die 
Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, erforderlich ist oder wenn Sie vor 
Abschluss eines solchen Vertrages auf Ihren Wunsch hin Schritte unternehmen müssen.  

Einhaltung einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung bedeutet die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, wenn dies für die Erfüllung einer gesetzlichen oder behördlichen 
Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist.  

Ausschließlich in Deutschland kann die Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext auf Grundlage 
von § 26 BDSG erfolgen. 

DRITTE  

„Interne“ Dritte  

Andere Unternehmen im Konzern, die als gemeinsame Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
fungieren und innerhalb und außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässig sind und IT- und 
Systemadministrationsdienstleistungen erbringen und Führungsberichte erstellen.  
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„Externe“ Dritte  

• Dienstleister, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereinigten Königreichs als 
Auftragsverarbeiter tätig sind und IT- und Systemadministrationsdienste, 
Gehaltsabrechnungsdienste und Marketingdienste anbieten, wie in Abschnitt 6 oben 
beschrieben.  
 

• Professionelle Berater, die als Auftragsverarbeiter tätig sind, einschließlich Rechtsanwälte, 
Banker, Wirtschaftsprüfer und Versicherer mit Sitz innerhalb und außerhalb des Vereinigten 
Königreichs, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und 
Buchhaltungsdienstleistungen erbringen.  
 

• HM Revenue & Customs, Regulierungsbehörden und andere Behörden, die als 
Auftragsverarbeiter oder (gemeinsame) Verantwortliche mit Sitz im Vereinigten Königreich 
fungieren und die unter bestimmten Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten 
verlangen.  
 

• Das Disclosure and Barring Service, das United Kingdom Security Vetting und/oder der 
Security Watchdog als (gemeinsame) Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die 
Sicherheitsüberprüfungen durchführen und bestätigen, dass bestimmte Sicherheitsfreigaben 
erreicht werden können. 
 

• Vertreter, die gemäß einer Vereinbarung mit einer Konzerngesellschaft handeln, die in 
unserem Namen Kontakt mit Kunden und potenziellen Kunden aufnehmen können.  

 

IHRE RECHTE  

Sie haben das Recht:  

auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (allgemein bekannt als „Recht 
auf Auskunft"). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
gespeichert haben, zu erhalten und zu überprüfen, ob wir sie rechtmäßig verarbeiten.  

die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu fordern. 
Dies ermöglicht es Ihnen, unvollständige oder ungenaue Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 
korrigieren zu lassen, obwohl wir möglicherweise die Richtigkeit der neuen Daten, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, überprüfen müssen.  

die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies ermöglicht es Ihnen, uns 
aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn ein Grund zur Löschung 
vorliegt. Gründe können z.B. sein, dass Sie Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten möglicherweise unrechtmäßig 
verarbeitet haben oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen, um den lokalen 
Gesetzen zu entsprechen. Beachten Sie jedoch, dass wir Ihrer Anforderung zur Löschung 
möglicherweise nicht immer aus bestimmten rechtlichen Gründen nachkommen können, die Ihnen 
gegebenenfalls zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage mitgeteilt werden.  
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Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn die 
Datenverarbeitung auf Grundlage eines berechtigten oder öffentlichen Interesses erfolgt. Nach einem 
Widerspruch werden Ihre Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, wir können nachweisen, dass wir 
zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten haben, die Ihre Rechte und Freiheiten 
überwiegen.  

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies 
ermöglicht es Ihnen, uns darum zu bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den 
folgenden Szenarien auszusetzen: (a) wenn Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten 
feststellen;  

(b) wenn unsere Verarbeitung personenbezogener Daten rechtswidrig ist, Sie aber nicht möchten, 
dass wir sie löschen; (c) wenn Sie möchten, dass wir die Daten aufbewahren, auch wenn wir sie nicht 
mehr brauchen und Sie die personenbezogenen Daten zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen; oder (d) wenn Sie unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprochen haben, wir aber überprüfen müssen, ob wir überwiegende berechtigte Gründe 
für die Verarbeitung haben.  

auf Datenübertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder an einen Dritten 
anzufordern. Wir werden Ihnen oder einem von Ihnen gewählten Dritten Ihre personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Beachten 
Sie, dass dieses Recht nur für automatisierte Informationen gilt, zu deren Nutzung Sie uns zunächst 
Ihre Einwilligung erteilt haben oder bei denen wir die Informationen zur Erfüllung eines Vertrages mit 
Ihnen verwendet haben.  

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn sich die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf Ihre Einwilligung stützt. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung bleibt hiervon jedoch unberührt. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir 
Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht zur Verfügung stellen. Wir 
werden Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs Ihrer Einwilligung darüber informieren, ob dies der Fall ist.  
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Die Konzerngesellschaften sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. 

Firmenname  Website-Adresse  Firmennummer bei 
Eintragung in 
England und Wales  

Land der 
Eintragun
g  

British Engines 
(UK) Limited  

www.britishengines.co.uk  07159418  England und Wales  

BEL Engineering 
(UK) Limited  

www.belengineering.co.uk  07970363  England und Wales  

BEL Valves Limited  www.belvalves.com  00167542  England und Wales  

CMP Products 
Limited  

www.cmp-products.com  06143400  England und Wales  

Michell Bearings 
Limited  

www.michellbearings.com  09390648  England und Wales  

Rotary Power Ltd  www.rotarypower.com  00931010  England und Wales  

Stadion Export 
Services Limited  

www.stadiumexport.co.uk  03066363  England und Wales  

Tyne Pressure 
Testing Limited  

www.tynepressuretesting.com  09165220  England und Wales  

Stephenson Gobin 
Limited, auch beim 
Handel als Geofire; 
SG Transmission 
oder Firedoor 
Safety Shop 

www.stephensongobin.com  

www.geofire.co.uk 

www.sgtransmission.com 

www.firedoorsafetyshop.co.uk 

www.sgtransmission.de 

01061427  
 

England und Wales  

BEL Valves Inc  
 

www.belvalves.com  
 

 USA  
 

Michell Bearings 
(India) LLP  
 

www.michellbearings.com  
 

 Indien  
 

Rotary Power 
Vertriebs-
gesellschaft GmbH  
 

www.rotarypower.de 
 

 Deutschland  
 

Rotary Power Inc.  
 

www.rotarypower.com  
 

 USA  
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CMP Products 
Texas Inc 

www.cmp-products.com   USA  

CMP Products 
Middle East FZCO  
 

www.cmp-products.com  
 

 UAE  
 

CMP Products 
(Korea) Limited  
 

www.cmp-products.com  
 

 Südkorea  
 

CMP Products SA 
(PTY) Ltd  
 

www.cmp-products.com  
 

 Südafrika  
 

CMP Products 
Germany GmbH  
 

www.cmp-products.com  
 

 Deutschland  
 

CMP Edmonton 
Limited  
 

www.cmp-products.com  
 

 Kanada  
 

CMP Products Pty 
Ltd  
 

www.cmp-products.com  
 

 Australien  

CMP Products 
Limited Liability 
Company  
 

www.cmp-products.com  
 

 Russland  
 

CMP Products East 
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Anlage 1: Datenhinweis zu personenbezogenen Daten von Kindern 

Einige der Seiten auf unseren Websites enthalten Informationen über Ausbildungs- und 
Lehrlingsmöglichkeiten; es ist daher wahrscheinlich, dass sie für Schulabgänger und Personen unter 
18 Jahren von Interesse sind. 

Wir erfassen keine Informationen über die Website, aber wir können personenbezogene Daten 
verarbeiten, die Sie uns per E-Mail zur Verfügung stellen oder die wir von unserem 
Schulungsanbieter TDR Training Limited erhalten. 

Alle Informationen, die wir erhalten, werden zwölf Monate lang aufbewahrt und dann aus unseren 
Datenbanken entfernt. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über Folgendes zu kontaktieren: 

• Schulungsmöglichkeiten 
 

• Lehrlingsausbildung 
 

• Praktika 
 

• andere Anfragen, die direkt an uns gesendet werden. 
 

Wenn wir über Ihre personenbezogenen Daten verfügen, haben Sie gemäß den 
Datenschutzgesetzen das Recht: 

• auf Auskunft  über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; und/oder 
 

• auf Anforderung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf eine bestimmte Weise 
verarbeiten; 

 
• die Änderung oder Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie 

gespeichert haben; 
 

• die Übertragung Ihrer persönlichen Daten an Sie oder an einen Dritten zu verlangen; 
 

• Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn wir uns auf die Einwilligung zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten berufen; und/oder 

 
• auf Verlangen, dass wir Sie nur auf eine bestimmte Art und Weise (z. B. per E-Mail) oder nur 

zu bestimmten Themen kontaktieren. 
 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre Daten verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte unter 
compliance@britishengines.com. 
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