Allgemeine JBTDatenschutzerklärung
Teilen:

Letzte Aktualisierung im: März 2019
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Daher haben John Bean Technologies und seine
verbundenen Unternehmen („JBT“) in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und als
Nachweis für ihren Einsatz für den Datenschutz diese Datenschutzerklärung ausgearbeitet. Diese
Datenschutzerklärung beschreibt die Arten von Daten, die JBT von Ihnen und über Ihre Person
einholt, sowie unsere Informationsaustauschpraktiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den
Inhalt, die Dienste, die Anwendungen und die damit verbundenen Aktivitäten, die über www.jbtc.com
und die folgenden damit verbundenen Websites (zusammenfassend als die „Site“ bezeichnet)
ausgeführt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blog.jbtc.com
www.autocodingsystems.com
www.ftnon.com
www.lektro.com
www.myjbtsystems.com
www.primeequipmentgroup.com
www.proseal.com
www.schroeder-maschinen.de
www.tippertie.com

DIESE DATENSCHUTZRICHTLINIE GILT FÜR ALLE PERSONENBEZOGENEN DATEN ÜBER
IHRE PERSON, DIE WIR ERFASSEN, VERWAHREN, NUTZEN UND OFFENLEGEN,
UNGEACHTET DER ART UND WEISE, WIE WIR SIE ERFASSEN (D. H. OB ÜBER EINE SITE
ODER AUF ANDERE WEISE).
Wenn wir von „wir“, „uns“ oder „unser(e/es/en)“ sprechen, meinen wir JBT oder die spezifische
Division oder Tochtergesellschaft oder das spezifische verbundene Unternehmen, das, soweit
zutreffend und anwendbar, eine Site betreibt, ihren Inhalt bereitstellt oder die über die Site
erhaltenen Informationen verarbeitet. Wenn wir von „Sie“ oder „Ihr(e/en/es)“ sprechen, meinen wir
die Person, die auf diese Site zugreift. Wenn die auf diese Site zugreifende Person dies im Auftrag
oder für die Zwecke einer anderen Person tut, einschließlich eines Unternehmens oder einer
anderen Organisation, bezeichnet „Sie“ oder „Ihr(e/en/es)“ diese andere Person, einschließlich einer
Geschäftsorganisation. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Mitarbeiter.

ALLGEMEINE BEKANNTGABE
Diese Site wird in den Vereinigten Staaten gehostet und ist für eine Verwendung zwischen
mehreren Unternehmen (Business-to-Business) vorgesehen. Wenn Sie diese Site an einem
Ort außerhalb der Vereinigten Staaten besuchen, beachten Sie bitte, dass Ihre Daten mit ihrer
Bereitstellung an die Vereinigten Staaten und andere Länder, in denen sich unsere Rechenzentren
und Server befinden und betrieben werden, übertragen und dort gespeichert oder verarbeitet
werden. Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Datenschutzerklärung für die Vereinigten
Staaten. Im Europäischen Wirtschaftsraum wohnhafte Personen sollten die Bestimmungen in der
Europäischen Datenschutzerklärung beachten. Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten
wohnhaft sind und die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten
nicht zulassen möchten, sollten Sie diese Site nicht verwenden und die Erfassung von Cookies
ablehnen. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie.
Geschäftliche Daten. Diese Site ist nicht für Verbraucher oder Privatpersonen vorgesehen. Wir
erfassen Ihre geschäftlichen Kontaktdaten, also etwa Ihren vollständigen Namen und den Namen
Ihres Unternehmens, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift und andere
geschäftsrelevante Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen.
Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sind uns ein ernstes Anliegen.
Wir speichern, verarbeiten und legen Ihre personenbezogenen Daten nur offen, wenn wir über Ihre
Einwilligung verfügen oder ein berechtigtes Interesse haben und dies im Einklang mit dem
geltenden Recht erfolgt. Wir weisen unmissverständlich darauf hin, wenn wir personenbezogene
Daten erfassen, und wir erklären, was wir mit diesen vorhaben. Wir bemühen uns nach Kräften und
unter angemessener Anwendung von Informationssicherheitsmaßnahmen um den Schutz Ihrer
Privatsphäre.

ERFASSUNG UND NUTZUNG VON DATEN:
Erfassung personenbezogener Daten
Wir erfassen personenbezogene Daten von dieser Site wie auch anhand von Korrespondenz,
Telefaxen, E-Mails, telefonischen Anfragen, Webformularen und anderen
Kommunikationsmethoden. Wir erfassen diese Daten, wenn wir Produkte oder Dienstleistungen an
Sie vermarkten oder sie Ihnen bereitstellen, aber auch für andere rechtmäßige Zwecke.
Wir (die mit uns verbundenen Unternehmen und autorisierten Dienstleister) können Daten erfassen,
speichern und nutzen:
a. Informationen über Ihre Besuche auf dieser Site und deren Nutzung;
b. wenn Sie Waren oder Dienstleistungen von JBT bestellen, sich mit ihrem Kauf einverstanden
erklären oder sich diese zunutze machen;
c. um sich einen Überblick über aus Garantien hervorgehende Rechte und Pflichten zu
verschaffen;
d. um Produktinformationen bereitzustellen (hinsichtlich einer Dienstleistung oder sonstiges);
e. über zwischen Ihnen und uns ausgeführte Transaktionen;
f. Informationen, die Sie uns bei einer Korrespondenz mit uns zur Verfügung stellen;
g. wenn Sie ein Konto bei uns einrichten, fragen wir Sie gegebenenfalls nach Ihrem Namen, Alter,
Ihrem geografischen Ort und anderen demografischen Daten, nach Ihrer E-Mail-Adresse,
Postanschrift oder anderen personenbezogenen Daten (Sie können die Site jedoch auch
aufsuchen, ohne diese Informationen bereitzustellen), oder
h. wenn Sie Produkte und Dienstleistungen von JBT käuflich erwerben, erfassen wir Rechnungsund Kreditkartendaten.

Wir erfassen gegebenenfalls auch Informationen über Ihren Computer und über Ihre Besuche auf
dieser Site, z. B. Ihre IP-Adresse, Ihren geografischen Ort, die Art Ihres Browsers,
Domänennamen, die Adressen verweisender Websites, Zugriffszeiten, Dauer des Besuchs und
Anzahl der Seitenabrufe. Wir verwenden diese Informationen gegebenenfalls für die Verwaltung
dieser Site, zur Verbesserung ihrer Nutzbarkeit, um Ihnen einen besseren Service zu bieten, um
Ihnen Newsletters zuzusenden, für Aktualisierungen, Werbemitteilungen und andere Informationen,
die für Sie von Interesse sein könnten. Wir verwenden ferner externe Dienste wie Google Analytics,
um Daten über die Besucher unserer Site zu erfassen. Wir können unseren autorisierten
Dienstleistern gelegentlich den Zugang zu zusammengefassten statistischen Daten zu unseren
Kunden, unserem Umsatz, unseren Verkehrsmustern, unserer Auslastung und zu damit
zusammenhängenden Informationen gestatten.
JBT fordert Sie auf, die Datenschutzerklärungen von Websites zu lesen, die Sie über Links auf der
JBT-Website aufsuchen, damit Sie verstehen können, wie diese Websites Ihre Daten erfassen,
nutzen und weitergeben. JBT ist für die Datenschutzerklärungen oder sonstigen Inhalte von
Websites außerhalb der JBT-Website nicht verantwortlich.

Cookie-Hinweis und Cookie-Richtlinie
Die Site verwendet zu technischen, Analyse- und Werbezwecken im Einklang mit unserer
nachstehenden Richtlinie First-Party- (Erstanbieter-) Cookies sowie Third-Party- (Drittanbieter)Cookies.
First-Party-Cookies sind von unserer eigenen Site gesetzte Cookies; wir sind die einzigen, die
Zugriff auf diese Informationen haben. Im Gegensatz dazu gestatten Drittanbieter-Cookies oder Anfragen Dritten Zugang zu den erfassten Daten.
Nicht alle Cookies sind für das Navigieren auf dieser Site notwendig. Für Analyse- und
Werbezwecke genutzte Cookies, z. B. Site-Analyse- und -Werbe-Cookies (nicht wesentliche
Cookies), sind zum Navigieren auf unserer Site nicht erforderlich. Sie haben die Wahl, diese
Cookies nicht zu akzeptieren; Sie können sie jederzeit löschen und Sie können ganz normal weiter
browsen.
Was sind Cookies und warum verwenden wir sie?
Cookies sind Dateien, die auf Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät heruntergeladen werden,
wenn Sie bestimmte Websites besuchen. Anhand von Cookies kann eine Website beispielsweise
eine Benutzersitzung erkennen, Ihre Einstellungen (z. B. die bevorzugte Sprache) speichern,
Informationen über Ihre Browsing-Gewohnheiten sammeln oder Ihnen auf Ihre Interessen
abgestimmte Anzeigen zeigen.
Wir verwenden Cookies zur Wahrnehmung unseres berechtigten Interesses an der Vereinfachung
Ihres Zugriffs auf diese Site und deren Nutzung, und wir bitten Sie um Ihre Einwilligung in die
Verwendung von Werbe- und Analyse-Cookies (nicht wesentliche Cookies), damit wir Ihre
Interaktionen mit dem Inhalt unserer Site messen können. Sie können Ihre Einwilligung jedoch
jederzeit widerrufen. Nähere Informationen finden Sie unter Ihre Optionen.

Erfasste personenbezogene Daten und die Arten der von uns verwendeten Cookies
Unsere Website verwendet zu technischen, Analyse- und Werbezwecken First-Party- (Erstanbieter)Cookies sowie Third-Party- (Drittanbieter)-Cookies.
Cookies und über diese Site erfasste Informationen werden für eine bestimmte Aufbewahrungsfrist
gespeichert. Sie können diese Cookies allerdings vor ihrem Ablaufdatum jederzeit löschen.
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies:
Bezeichnung des Cookies

Art und Zweck des Cookies

Quelle

Analytics
_ga

Google Analytics-Cookie für Werbezwecke
(nicht wesentlich). Dieses Cookie wird zur
Werbung und Analyse verwendet. Mithilfe
dieses Cookies können wir die Anzahl der
Besuche auf der Website messen und daher
Ihre Erfahrungen auf dieser besser verstehen.
Außerdem können wir die Besucher, die die
Site zum ersten Mal aufsuchen, von
wiederkehrenden Besuchern unterscheiden.
Dieses Cookie verfolgt Ihr Verhalten, z. B. Ihre
Besuche auf und Ihre Interaktionen mit unserer
Website. Es erfasst Daten wie IP-Adressen, am
häufigsten besuchte Seiten, wie Sie auf die
Site gelangt sind oder die Zahl der Besucher,
die bestimmte Inhalte teilen.

www.abprocess.com
http://amss.co
www.myjbtsystems.com

2 Jahre

Cookie Search
_x-mapping-cnpnknme

Dieses Cookie ermöglicht die Verwendung von
Load Balancing (Lastenverteilung).

www.abprocess.com

Sitzung

Cloudflare

Security Cloudflare (wesentlich).

http://amss.co

1 Jahr

Analytics
__utmb

Dieses Cookie wird zur Identifizierung von
vertrauenswürdigem Webverkehr verwendet.
Es steht in keinem Bezug zu einer Benutzer-ID
in der Webanwendung und speichert keine
personenbezogenen Daten.
Dieses Cookie wird zur Feststellung von neuen
Sitzungen/Besuchen verwendet.

www.avure-hppfoods.com

30 Minuten

Analytics_
_utmt

Dieses Cookie wird zur Steuerung der
Anforderungsrate verwendet.

www.avure-hppfoods.com

10 Minuten

Analytics
__utmz
__utmc

Dieses Cookie speichert Informationen über die
Quelle bzw. Informationen, die erklären, wie
der Benutzer auf die Site gelangt ist. Außerdem
stellt es fest, ob der Benutzer eine neue
Sitzung/einen neuen Besuch angetreten hat.
Dieses Cookie wird zur Unterscheidung von
Benutzern und Sitzungen verwendet.

www.avure-hppfoods.com

6 Monate
Sitzung

www.avure-hppfoods.com

2 Jahre

Google Analytics-Cookie für Werbezwecke
(nicht wesentlich). Diese Cookies werden zur
Werbung und Analyse verwendet. Mithilfe
dieser Cookies können wir die Anzahl der
Besuche auf der Website messen und daher
Ihre Erfahrungen auf dieser besser verstehen.
Außerdem können wir die Besucher, die die
Site zum ersten Mal aufsuchen, von
wiederkehrenden Besuchern unterscheiden.
Diese Cookies verfolgen Ihr Verhalten, z. B.
Ihre Besuche auf und Ihre Interaktionen mit

www.tippertie.com
www.wolf-tec.com

1 Minute
2 Jahre
1 Tag

_cfduid

Analytics
__utma
Analytics
_gat
_ga
_gid

Dauer der
Speicherung

unserer Website. Sie erfassen Daten wie IPAdressen, am häufigsten besuchte Seiten, wie
Sie auf die Site gelangt sind oder die Zahl der
Besucher, die bestimmte Inhalte teilen.
ASP.NET_SessionId

AddThis
_
_atuvs
_atuvc
uvc

Sc_analytics_global_cookie

loc
_PHPSESSID

Analytics
_ga
_gid

Cookie Search

Funktion. Dies ist ein Mehrzweck-PlattformSitzungs-Cookie, das von unseren Websites
verwendet wird, die mit auf Microsoft .NETbasierenden Technologien entwickelt wurden.
Es wird zur Aufrechterhaltung anonymer
Benutzersitzungen durch den Server
verwendet.
Social-Sharing-Widget AddThis. Diese
Cookies sind mit dem Social-Sharing-Widget
AddThis verbunden, das in unsere Websites
eingebettet ist und Besuchern das Teilen von
Inhalten mit zahlreichen anderen Netzwerkund Sharing-Plattformen ermöglicht. Sie
speichern eine aktualisierte Zahl der geteilten
Seiten. Das Cookie uvc wird benutzt, um die
Nutzung des AddThis.com-Service zu
verfolgen. Mit diesem Cookie kann ein
Benutzer eine Webseite mit einer Reihe von
Social Media-Sites teilen.
Leistung: Diese Cookies sind mit dem Sitecore
Content Management System verbunden,
insofern dieses für Web-Analysezwecke
verwendet wird, um wiederholte Besuche durch
eindeutige Benutzer (unique users) erkennen
zu können.
Mit diesem Cookie kann die Nutzung des
AddThis.com-Service nachverfolgt werden.
Dieses Cookie enthält einen Verweis auf eine
auf dem Webserver gespeicherte Sitzung. Im
Browser des Benutzers werden keine
Informationen gespeichert, und dieses Cookie
kann nur von der aktuellen Website verwendet
werden.
Es speichert den Benutzernamen des
angemeldeten Benutzers sowie einen
verschlüsselten Schlüssel, mit dessen Hilfe ein
Benutzer in einer Website angemeldet bleiben
und darauf navigieren kann, ohne sich erneut
anmelden zu müssen. Ohne dieses Cookie
kann der Benutzer nicht zu Bereichen der
Website wechseln, die einen authentifizierten
Zugang erfordern.
Google Analytics-Cookie für Werbezwecke
(nicht wesentlich). Diese Cookies werden zur
Werbung und Analyse verwendet. Mithilfe
dieser Cookies können wir die Anzahl der
Besuche auf der Website messen und daher
Ihre Erfahrungen auf dieser besser verstehen.
Außerdem können wir die Besucher, die die
Site zum ersten Mal aufsuchen, von
wiederkehrenden Besuchern unterscheiden.
Diese Cookies verfolgen Ihr Verhalten, z. B.
Ihre Besuche auf und Ihre Interaktionen mit
unserer Website. Sie erfassen Daten wie IPAdressen, am häufigsten besuchte Seiten, wie
Sie auf die Site gelangt sind oder die Zahl der
Besucher, die bestimmte Inhalte teilen.

www.jbtc.com
www.tippertie.com

Sitzung

www.jbtc.com

30 Minuten
1 Jahr
1 Jahr

www.jbtc.com

10 Jahre

www.jbtc.com

1 Jahr

www.myjbtsystems.com

Beim
Schließen
des Browsers
durch den
Benutzer

Hierbei handelt es sich um ein Such-Cookie,

www.plfinternational.com

www.plfinternational.com
www.jbtc.com

2 Jahre
1 Tag

Sitzung

_x-mapping-mhjbcgol

das die Cookie-Nutzung im gesamten Web
analysiert.
Es sucht die gefragtesten Sites im Internet auf
und sieht nach, welche Cookies es infolge
eines solchen Besuchs „eingesammelt“ hat.

Nicht klassifiziert
_ct_timezone
_ct_pointer_data
_ct_fkp_timestamp
_ct_ps_timestamp
_apbct_timestamp

Dieses Cookie speichert Informationen über
Zeitstempel.

www.sfds.eu

Sitzung

_apbct_cookies_test

Dieses Cookie wird zum Validieren anderer
Cookies verwendet.

www.sfds.eu

Sitzung

An wen geben wir diese Informationen weiter?
Mit Google Analytics erfasste Informationen werden an Google und seine Partner weitergegeben,
die sie dann gegebenenfalls mit anderen Daten kombinieren, die Sie diesen selbst bereitgestellt
haben oder die diese Partner aufgrund Ihrer Nutzung ihrer Dienste eingeholt haben. Diese
Informationen werden dann unter Beachtung der Datenschutzpraktiken von Google in den
Google-Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert.
Ihre Optionen
Sie können diese Cookies über die Einstellungen für die folgenden Browser steuern und löschen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Microsoft Internet Explorer
Safari für iOS (iPhone und iPad)
Chrome für Android
Windows Phone

Kontaktinfo
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Nutzung von Cookies können Sie uns unter
folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: privacy@jbtc.com.

VERLINKTE SITES
Diese Site kann Links zu anderen Websites enthalten. JBT ist für die Datenschutzpraktiken oder den
Inhalt dieser Websites, einschließlich Websites, die eventuell eine besondere Beziehung oder
Partnerschaft mit uns zu erkennen geben (z. B. Cobranding-Seiten oder „betrieben von/powered
by“- oder „in Zusammenarbeit mit“-Beziehungen), nicht verantwortlich. Wir geben die gemeinsam mit
anderen Websites erfassten Daten nur dann an andere weiter, wenn eine solche Weitergabe
offengelegt und von Ihnen genehmigt wurde. Andere verlinkte Websites können jedoch
personenbezogene Daten von Ihnen erfassen, die sich unserer Kontrolle unterziehen. Um einen
angemessenen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der
Websites, die Sie über Links auf dieser Site aufsuchen, regelmäßig lesen. Bitte beachten Sie, dass
diese Datenschutzerklärung nur auf unsere eigene Site, nicht jedoch auf die Websites anderer
Unternehmen oder Organisationen zutrifft, die mit unserer Site verlinkt sind.
Öffentliche Foren
Alle Informationen, die Sie auf unserer Site, auf Blogs, in Kommentarforen, in Chatrooms oder in
anderen öffentlichen Bereichen der Site oder auf anderen Websites Dritter, die mit der Site verlinkt
sind, offenlegen, werden zu öffentlichen Informationen. Bitte seien Sie beim Offenlegen
personenbezogener Daten in diesen öffentlichen Bereichen besonders vorsichtig. Wir behalten uns
das Recht vor, alle Postings oder Inhalte von Postings im eigenen Ermessen zu entfernen.

SOZIALE MEDIEN
Wir können Daten von anderen Quellen, z. B. von Social-Media-Plattformen, erfassen, die
Informationen über die Art und Weise Ihrer Interaktionen mit unseren Social-Media-Inhalten
gegebenenfalls an andere weitergeben. Wir kontrollieren nicht, wie Ihre personenbezogenen Daten
von derartigen Websites, Anwendungen oder Plattformen Dritter erfasst, gespeichert oder genutzt
werden, oder wem diese bekannt gegeben werden. Sie sollten die Datenschutzerklärungen und
Einstellungen aller Websites sozialer Netzwerke prüfen, die Sie abonnieren, damit Sie wissen,
welche Daten diese eventuell weitergeben. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre NetworkingWebsites Daten über Ihre Person weitergeben, müssen Sie die betreffende Website kontaktieren
und feststellen, ob sie Ihnen die Möglichkeit bietet, die weitere Offenlegung dieser Daten durch
Wahrnehmen einer Opt-Out-Option abzulehnen. JBT trägt keine Verantwortung dafür, wie diese
Websites Dritter die von Ihnen oder über Ihre Person erhobenen Daten gegebenenfalls nutzen.

SICHERHEIT
Wir ergreifen dem Vertraulichkeitsgrad personenbezogener Daten angemessene
Sicherheitsvorkehrungen, um diese Daten vor Verlust und Diebstahl sowie vor Zugriff, Offenlegung,
Kopieren, Nutzung oder Veränderungen ohne entsprechende Befugnis zu schützen. Zu diesen
Sicherheitsvorkehrungen gehören physische Maßnahmen wie ein beschränkter Zugang zu Büros
und Ausrüstungen, organisatorische Maßnahmen wie Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die
Veröffentlichung dieser Erklärung für die betroffenen Mitarbeiter zusammen mit einer Anleitung, sich
an die darin enthaltenen Grundsätze zu halten (z. B. durch die Beschränkung des Zugangs nach
dem Need-to-Know-Prinzip), und technologische Maßnahmen, z. B. der Gebrauch von Passwörtern
und/oder einer Verschlüsselung.

Eine weitergehende öffentliche Bekanntgabe unserer Sicherheitsmaßnahmen an dieser Stelle
könnte Personen in die Karten spielen, denen an einem Umgehen dieser Sicherheitsmaßnahmen
gelegen ist. Falls Sie weitere Fragen zum Thema Sicherheit haben, können Sie sich unter
privacy@jbtc.com jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Um sicherzustellen, dass unsere
Mitarbeiter unsere Datenschutzerklärung beachten, stellen wir ihnen die Hilfsmittel und Kenntnisse
zur Verfügung, die sie zum Schutz der personenbezogenen Daten, die sie gegebenenfalls
handhaben, brauchen. Jeder Mitarbeiter, der gegen unsere Datenschutzerklärung verstößt,
unterliegt disziplinarischen Maßnahmen, darunter einer möglichen Kündigung und einer
gerichtlichen Verfolgung nach dem Zivil- und/oder Strafrecht.

OFFENLEGUNG VON DATEN
JBT kann personenbezogene Daten offenlegen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass die
Offenlegung dieser Daten erforderlich ist, um Personen zu erkennen, zu kontaktieren oder zu
verklagen, die gegebenenfalls gegen eine Vereinbarung mit JBT verstoßen oder (vorsätzlich oder
versehentlich) unsere Rechte oder unser Eigentum, andere Benutzer der Site oder andere
Personen, denen durch derartige Aktivitäten Nachteile entstehen könnten, verletzen, schädigen oder
behindern. Wir können Daten als Reaktion auf eine Ladung, einen Durchsuchungsbeschluss in
Verbindung mit einer Gerichtsverhandlung oder gemäß gerichtlichen Anordnungen, kraft Gesetzes
oder infolge anderer Maßnahmen von Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden offenlegen. JBT kann
personenbezogene Daten offenlegen oder aufrufen, wenn wir in gutem Glauben der Ansicht sind,
dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, um unsere Rechte geltend zu machen oder uns gegen
Rechtsansprüche zu verteidigen, und zu Verwaltungs- oder anderen Zwecken, die wir für notwendig
erachten, um unsere Produkte und Dienstleistungen in Stand zu halten, zu reparieren und zu
verbessern.

REAKTION AUF „DO NOT TRACK“-SIGNALE
Bestimmte Browser beinhalten die Möglichkeit, „Do Not Track“-Signale zu übermitteln. Da noch
keine einheitlichen Standards für „Do Not Track“-Signale entwickelt wurden, werden diese von JBT
weder verarbeitet noch berücksichtigt.

CHILD ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) – BEACHTUNG UND RELEVANTE
HINWEISE
Der „Child Online Privacy and Protection Act“ (COPPA), das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre
von Kindern im Internet, regelt die Online-Erfassung der Daten von Personen unter 13 Jahren. Es
entspricht den Richtlinien unseres Unternehmens, wissentlich keine personenbezogenen Daten
zu Personen unter 18 Jahren zu erfassen oder zu pflegen. Wenn Sie noch keine 18 Jahre alt sind,
bitten wir Sie, keine personenbezogenen Daten über die Site zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie
noch keine 18 Jahre alt sind und bereits personenbezogene Daten über die Site zur Verfügung
gestellt haben, bitten wir Sie, Ihre Eltern oder Ihren Betreuer sofort mit uns Kontakt aufnehmen zu
lassen, indem Sie eine E-Mail an privacy@jbtc.com schicken, damit wir diese Daten aus unseren
Unterlagen entfernen können.
Kontaktinfo
Bitte schicken Sie alle Anfragen hinsichtlich personenbezogener Daten oder dieser
Datenschutzerklärung an:
JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-Mail: privacy@jbtc.com

ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, wenn wir neue Funktionen,
Produkte und Dienstleistungen hinzufügen, wenn sich die Gesetzeslage ändert und wenn die Best
Practices der Branche in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit weiterentwickelt werden. Am
oberen Rand dieser Datenschutzerklärung zeigen wir ein Gültigkeitsdatum an, damit Sie leichter
erkennen können, wenn etwas geändert wurde. Wenn wir rechtserhebliche Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung in Bezug auf die Nutzung oder Offenlegung personenbezogener Daten
vornehmen, kündigen wir das auf dieser Site vorher an. Derartige Änderungen treffen auf Daten zu,
die nach dem Inkrafttreten der Änderung erfasst werden. Bitte sehen Sie diese
Datenschutzerklärung regelmäßig auf Änderungen durch. Kleinere Änderungen oder Änderungen
ohne bedeutende Auswirkungen auf einzelne Datenschutzinteressen können jederzeit
unangekündigt vorgenommen werden. Mit Ihrer Nutzung der Site erklären Sie Ihr Einverständnis mit
den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung, und mit Ihrer anhaltenden Nutzung nach der
Veröffentlichung derartiger Änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis mit jeder geänderten
Datenschutzerklärung. Wenn Sie mit den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie oder einer
geänderten Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte unverzüglich die Site.
Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie, den auf der Site üblichen Praktiken oder Ihrem Umgang
mit der Site können Sie sich unter privacy@jbtc.com per E-Mail an uns wenden..

Europäische Datenschutzerklärung
Sowohl die allgemeine Datenschutzerklärung als auch diese europäische Datenschutzerklärung
gelten für Personen, die im Europäischen Wirtschaftsraum wohnhaft sind, mit der Ausnahme, dass
Personen (und nur diese), für die die Bestimmungen der allgemeinen Datenschutzerklärung und
dieser europäischen Datenschutzerklärung nicht übereinstimmend ausgelegt werden können, unter
diese europäische Datenschutzerklärung fallen.
DIESE EUROPÄISCHE DATENSCHUTZRICHTLINIE GILT FÜR ALLE PERSONENBEZOGENEN
DATEN ÜBER IHRE PERSON, DIE WIR ERFASSEN, VERWAHREN, NUTZEN UND
OFFENLEGEN, UNGEACHTET DER ART UND WEISE, WIE WIR SIE ERFASSEN (D. H. OB
ÜBER EINE SITE ODER AUF ANDERE WEISE).
Diese europäische Datenschutzerklärung gilt nicht für Mitarbeiter. In einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union oder im europäischen Wirtschaftsraum wohnhafte JBT-Mitarbeiter sollten die
JBT-Datenschutzerklärung für europäische Mitarbeiter lesen.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind im Allgemeinen jegliche Informationen über eine namentlich
identifizierbare Person. Sie können die folgenden Daten über Ihre Person beinhalten: Name, Alter,
private Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, lebensgeschichtliche Informationen (einschließlich
Finanz- und Darlehensinformationen, Spenden, Gesundheitsdaten, Rechnungsverlaufsdaten,
privater Informationen über Familien- und Beziehungsangelegenheiten sowie Vorstrafen- oder
strafrechtlicher Informationen), persönliche Informationen in Verbindung mit
Unternehmensbeteiligungen, (frühere und aktuelle) Berufserfahrungen, Disziplinarmaßnahmen,
Einkommen und Arbeitgeberleistungen, medizinische Unterlagen, Steuerunterlagen und
Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

Erfassung personenbezogener Daten
Wir erfassen personenbezogene Daten von dieser Site wie auch anhand von Korrespondenz,
Telefaxen, E-Mails, telefonischen Anfragen, Webformularen und anderen
Kommunikationsmethoden. Wir erfassen diese Daten, wenn wir Produkte und Dienstleistungen an
Sie vermarkten oder sie Ihnen bereitstellen, aber auch für andere rechtmäßige Zwecke.
Wir (die mit uns verbundenen Unternehmen und autorisierten Dienstleister) können Daten erfassen,
speichern und nutzen, zum Beispiel:

a. Informationen über Ihre Besuche auf dieser Site und deren Nutzung;
b. wenn Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen, sich mit ihrem Kauf einverstanden erklären
oder sich diese zunutze machen;
c. um sich einen Überblick über aus Garantien hervorgehende Rechte und Pflichten zu verschaffen;
d. um Produktinformationen bereitzustellen (hinsichtlich einer Dienstleistung oder sonstiges);
e. über zwischen Ihnen und uns ausgeführte Transaktionen;
f. Informationen, die Sie uns bei einer Korrespondenz mit uns zur Verfügung stellen;
g. wenn Sie ein Konto bei uns einrichten, fragen wir Sie gegebenenfalls nach Ihrem Namen, Alter,
Ihrem geografischen Ort und anderen demografischen Daten, nach Ihrer E-Mail-Adresse,
Postanschrift oder anderen personenbezogenen Daten (Sie können die Site jedoch auch
aufsuchen, ohne diese Informationen bereitzustellen), oder
h. wenn Sie Produkte und Dienstleistungen von JBT käuflich erwerben, erfassen wir Rechnungsund Kreditkartendaten.
Wir erfassen gegebenenfalls auch Informationen über Ihren Computer und über Ihre Besuche auf
dieser Site, z. B. Ihre IP-Adresse, Ihren geografischen Ort, die Art Ihres Browsers, Domänennamen,
die Adressen verweisender Websites, Zugriffszeiten, Dauer des Besuchs und Anzahl der
Seitenabrufe. Wir verwenden diese Informationen gegebenenfalls für die Verwaltung dieser Site, zur
Verbesserung ihrer Nutzbarkeit, um Ihnen einen besseren Service zu bieten, um Ihnen Newsletters
zuzusenden, für Aktualisierungen, Werbemitteilungen und andere Informationen, die für Sie von
Interesse sein könnten. Wir verwenden ferner externe Dienste wie Google Analytics, um Daten über
die Besucher unserer Site zu erfassen. Wir können unseren autorisierten Dienstleistern gelegentlich
den Zugang zu zusammengefassten statistischen Daten zu unseren Kunden, unserem Umsatz,
unseren Verkehrsmustern, unserer Auslastung und zu damit zusammenhängenden Informationen
gestatten.
Häufig erfassen wir personenbezogene Daten von Ihnen oder von Dritten und als Beauftragte im
Namen Dritter, sofern wir die notwendige Einwilligung eingeholt haben oder dies gesetzlich zulässig
ist. Dritte sind z. B. Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, um Ihnen oder in Ihrem
Auftrag Dienste zur Verfügung zu stellen, und Organisationen, die Outsourcing- und andere Dienste
für uns ausführen (z. B. Systementwicklungs- und -wartungsunternehmen).
Wie wir personenbezogene Daten nutzen
Generell erfassen wir personenbezogene Daten vornehmlich, um unseren Kunden bestimmte
Dienstleistungen zu bieten, um bestimmte Verwaltungs- oder Managementanforderungen zu erfüllen
und unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verbessern.
JBT erfasst und nutzt Ihre personenbezogenen Daten für den Betrieb seiner Site und zur
Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienste.
JBT kann Ihre personenbezogenen Daten ferner nutzen, um Sie über sonstige von JBT und seinen
verbundenen Unternehmen angebotene Produkte oder Dienstleistungen zu informieren. JBT kann
Sie auch über Umfragen kontaktieren, um zu Marktforschungszwecken Ihre Meinung zu aktuellen

Produkten oder Dienstleistungen oder zu potenziellen neuen Produkten oder Dienstleistungen zu
analysieren, die gegebenenfalls angeboten werden.
JBT verpflichtet sich, seine Kundenlisten an keine Dritten zu verkaufen, zu vermieten oder zu
verleasen.
In diesen Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse, Name, Anschrift,
Telefonnummer) nicht an den Dritten übertragen. JBT kann Daten an vertrauenswürdige Partner
weitergeben, um die Durchführung statistischer Analysen zu erleichtern, Ihnen eine E-Mail oder ein
Schreiben auf dem Postweg zuzuschicken, einen bestimmten Kundendienst zu bieten oder
Lieferungen zu arrangieren. Allen diesen Dritten ist es untersagt, Ihre personenbezogenen Daten zu
anderen Zwecken als der Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen an Sie zu nutzen, und
sie müssen die Vertraulichkeit Ihrer Daten wahren.
JBT kann den Websites und Seiten nachgehen, die unsere Benutzer innerhalb von JBT besuchen,
um festzustellen, welche Informationen besonders gefragt sind. Diese Daten können genutzt
werden, um benutzerspezifische Inhalte und Anzeigen an Kunden zu liefern, deren Verhalten zu
erkennen gibt, dass sie an einem bestimmten Themenbereich interessiert sind.
JBT legt Ihre personenbezogenen Daten nur dann offen, wenn das Unternehmen gesetzlich dazu
verpflichtet ist oder in gutem Glauben der Annahme ist, dass ein derartiges Vorgehen notwendig ist,
um: (a) den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen oder den Anforderungen eines gegen JBT
oder die Site angestrengten Verfahrens zu genügen; (b) die Rechte und das Eigentum von JBT zu
schützen und zu verteidigen, und (c) bei Gefahr im Verzug die individuelle Sicherheit der Benutzer
von JBT oder der Allgemeinheit zu schützen.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Abtretung, einer
Fusion oder einer sonstigen Übertragung aller oder einzelner Geschäfte oder Vermögenswerte der
John Bean Technologies Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen an ein Unternehmen (auch bei einem Verkauf in Verbindung mit einem Konkurs)
gegebenenfalls an dieses Unternehmen weiter. In diesem Fall verpflichten wir den jeweiligen Käufer,
Abtretungsempfänger oder jedes andere als Rechtsnachfolger fungierende Unternehmen, sich an
die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung zu halten.
Wir stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die folgenden
Rechtsgründe:
Erfüllung eines Vertrags – Wir müssen gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten erfassen
und nutzen, um einen Vertrag zu schließen oder die in einem zwischen Ihnen oder Ihrem
Unternehmen und uns bestehenden Vertrag festgelegten Leistungen zu erbringen.
Einwilligung – Wenn dies nach den anwendbaren Gesetzen erforderlich ist, vertrauen wir für die
Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung.
Berechtigtes Interesse – Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls zur Wahrung
unseres berechtigten Interesses an einer Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. In
Übereinstimmung mit unserem berechtigten Interesse können wir die in dieser Erklärung
beschriebenen technischen Informationen sowie personenbezogene Daten für unsere Werbezwecke
nutzen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur zu den spezifischen Zwecken, die wir Ihnen mitgeteilt
haben, oder zu anderen gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Zwecken.

Einholung der Einwilligung
Außer wenn dies gesetzlich zulässig ist, erwirken wir vor dem Erfassen, in jedem Fall aber vor der
Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten zu jedem Ihnen noch nicht mitgeteilten
Zweck Ihre Einwilligung. Sie können uns Ihre Einwilligung mündlich, schriftlich, mittels einer
elektronischen Mitteilung oder auf eine andere Weise übermitteln, die bei vernünftiger Betrachtung
für die Vorlegung Ihrer Einwilligung geeignet ist. Wenn wir vertrauliche Daten erfassen, nutzen oder
offenlegen, holen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung ein. Wir geben Informationen gegebenenfalls
auch an externe Partner weiter, für die uns Ihre Einwilligung vorliegt. Ihre Einwilligung kann auch
auf die spezifischen Umstände bezogen sein, etwa wenn Sie uns bereits personenbezogene Daten
überlassen haben und Sie Ihre Beziehung mit uns aufrechterhalten, oder wenn Sie unseren
Vertretern Ihre Telefonnummer nennen, damit wir Sie kontaktieren können. Wenn gesetzlich keine
andere Nutzung erlaubt ist, nutzen wir die Daten nur zu dem Zweck, zu dem sie uns überlassen
wurden. Von Zeit zu Zeit können wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung und soweit gesetzlich zugelassen erfassen, nutzen oder offenlegen.
Wenn Ihre Einwilligung erforderlich ist, können Sie diese jederzeit widerrufen (außer wenn der
Widerruf der Einwilligung die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen behindern würde), indem Sie
unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen per E-Mail einen entsprechenden Bescheid an
privacy@jbtc.com senden. Der Widerruf Ihrer Einwilligung kann sich jedoch negativ auf unsere
Fähigkeit auswirken, Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen oder unsere
Beziehung zu Ihnen aufrechtzuerhalten.
Dritte
Wir sind weiterhin für alle personenbezogenen Daten verantwortlich, die zur Verarbeitung an Dritte
übermittelt werden. Somit stellen wir sicher, dass Dritte, die mit der Bereitstellung von Produkten
oder Dienstleistungen in unserem Namen beauftragt und denen personenbezogene Daten zur
Verfügung gestellt werden, zur Beachtung der mit dieser Datenschutzerklärung verbundenen
Absicht verpflichtet sind, indem sie einen vergleichbaren Grad von Sicherheit und Datenschutz
bieten oder uns auf Verlangen versichern, dass sie die personenbezogenen Daten zu keinem
anderen als dem Zweck nutzen oder offenlegen werden als dem, zu dem ihnen die
personenbezogenen Daten bekannt gegeben wurden.
Beschränkungen
Wir erfassen nur die personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung der Zwecke erforderlich sind, die
Ihnen vor ihrer Erfassung oder zum Zeitpunkt ihrer Erfassung mitgeteilt wurden, oder zu anderen
vertretbaren und berechtigten Zwecken oder gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur zu den Zwecken genutzt und offengelegt, zu
denen sie erfasst wurden, oder zu neuen Zwecken, denen Sie zugestimmt haben, oder soweit dies
nach den anwendbaren Gesetzen erforderlich oder zulässig ist.
Wir erfordern als Voraussetzung für die Bereitstellung von Dienstleistungen an Sie oder in Ihrem
Namen oder aufgrund einer Verwaltungs- oder Managementanforderung keine Einwilligung in die
Erfassung, Nutzung oder Offenlegung von personenbezogenen Daten, die darüber hinausgeht, was
für solche Zwecke bei vernünftiger Betrachtung erforderlich ist, oder um unseren Verpflichtungen
nach den anwendbaren Gesetzen gerecht zu werden.

Speicherung personenbezogener Daten
Wir führen gegebenenfalls einen Nachweis Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich
Korrespondenz oder Kommentaren. Wir nutzen, offenbaren oder speichern Ihre
personenbezogenen Daten so lange, wie dies zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist, zu denen sie
erfasst wurden, und aufgrund gesetzlicher oder geschäftlicher Anforderungen. Wir legen die
Mindest- und Höchstzeiträume für die Speicherung sowie Verfahren für die Pflege und Vernichtung
Ihrer personenbezogenen Daten fest. Wenn personenbezogene Daten gespeichert werden, um eine
Entscheidung über Ihre Person zu treffen, verwahren wir diese Daten über den Zeitraum hinweg, der
vorgeschrieben ist, um unseren internen Compliance- und Datenspeicherungsrichtlinien zu
genügen.
Rechte bezüglich personenbezogener Daten
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum wohnhaft sind, haben Sie das Recht auf Zugang,
Berichtigung, Löschung, Beschränkung, Einspruch oder Übertragbarkeit in Verbindung mit Ihren
personenbezogenen Daten und das Recht auf Beschwerde bei Ihrer Datenschutzbehörde.
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
Vorbehaltlich der nach den anwendbaren Gesetzen vorgesehenen Ausnahmen stellen wir Ihnen auf
Ihren schriftlichen Antrag hin personenbezogene Daten über Ihre Person zur Verfügung, die wir
erfasst, genutzt oder offengelegt haben. Wir stellen Ihnen diese Daten in einer allgemein
verständlichen Form zur Verfügung, wozu auch eine Erklärung aller Abkürzungen oder Codes und
auf Verlangen auch die Verwendung eines alternativen Formats gehören. Schicken Sie uns Ihren
Zugangsantrag einfach unter Verwendung der Angaben im Abschnitt „Kontaktinfo“ am Ende dieser
europäischen Datenschutzerklärung.
Opt-Out-Option und Abmeldung
Wir achten Ihre Privatsphäre und bieten Ihnen die Möglichkeit, den weiteren Erhalt von Mitteilungen
von JBT abzulehnen („Opt-Out“). Schicken Sie zu diesem Zweck eine E-Mail an privacy@jbtc.com..
Richtigkeit
Wir bemühen uns nach Kräften um die Sicherstellung, dass Ihre personenbezogenen Daten
jederzeit richtig und vollständig sind. Wir nehmen keine routinemäßige Aktualisierung Ihrer
personenbezogenen Daten vor, außer wenn dieses Verfahren notwendig ist oder Sie dies bei uns
beantragen. Um uns in dem Bemühen zu unterstützen, Ihre personenbezogenen Daten zu pflegen
und deren Richtigkeit und Aktualität zu gewährleisten, müssen Sie uns über Änderungen an den
personenbezogenen Daten informieren, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Sie können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der personenbezogenen Daten, die uns über Ihre
Person vorliegen, vorbehaltlich der nach den anwendbaren Gesetzen vorgesehenen Ausnahmen in
Frage stellen. Wenn Sie erfolgreich aufzeigen, dass die personenbezogenen Daten, die uns über
Ihre Person vorliegen, unrichtig oder unvollständig sind, ändern wir Ihre personenbezogenen Daten
nach Bedarf. Wenn dies angemessen ist, übermitteln wir die geänderten Daten Dritten, denen wir
Ihre personenbezogenen Daten mitgeteilt haben.

Beantwortungsfristen
Wir unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um jeden Ihrer schriftlichen Anträge spätestens
30 Tage nach seinem Erhalt zu beantworten. Falls zutreffend, informieren wir Sie schriftlich, wenn
wir Ihren Antrag nicht innerhalb dieser Frist beantworten können. Sie sind gegebenenfalls berechtigt,
bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde gegen diese Frist einzulegen.
Kosten
Generell berechnen wir für die Bereitstellung des Zugangs keine Gebühren. Wir behalten uns jedoch
das Recht vor, eine angemessene Gebühr einzufordern, wenn Sie die Niederschrift, Reproduktion
oder Übertragung dieser Informationen beantragen. Im Anschluss an Ihren Antrag auf eine
Niederschrift, Reproduktion oder Übermittlung werden wir Sie über den angemessenen zu
berechnenden Betrag informieren. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, Ihren Antrag
zurückzuziehen, bevor Ihnen diese Kosten entstehen.
Identifizieren Ihrer Person in Verbindung mit Anträgen
Wir fordern von Ihnen gegebenenfalls ausreichende, Ihrer Identifizierung dienende Informationen an,
bevor wir Informationen über die Existenz, Nutzung oder Offenlegung der in unserem Besitz
befindlichen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Alle diese Informationen werden nur
zu diesem Zweck genutzt.
Sicherheitsvorkehrungen
Wir ergreifen dem Vertraulichkeitsgrad personenbezogener Daten angemessene
Sicherheitsvorkehrungen, um diese Daten vor Verlust und Diebstahl sowie vor Zugriff, Offenlegung,
Kopieren, Nutzung oder Veränderungen ohne entsprechende Befugnis zu schützen. Zu diesen
Sicherheitsvorkehrungen gehören physische Maßnahmen wie ein beschränkter Zugang zu Büros
und Ausrüstungen, organisatorische Maßnahmen wie Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die
Veröffentlichung dieser Erklärung für die betroffenen Mitarbeiter zusammen mit einer Anleitung, sich
an die darin enthaltenen Grundsätze zu handeln (z. B. durch die Beschränkung des Zugangs nach
dem Need-to-Know-Prinzip), und technologische Maßnahmen, z. B. der Gebrauch von Passwörtern
und/oder einer Verschlüsselung.
Kontaktinfo
Wir begrüßen Ihre Anfragen gemäß dieser europäischen Datenschutzerklärung, wie auch Fragen
dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Bitte füllen Sie unser Antrags- bzw.
Anfrageformular aus uns senden Sie dieses per E-Mail an privacy@jbtc.com, sodass wir Ihre
Anfrage bzw. Ihren Antrag zeitnah bearbeiten können.
Darüber hinaus können Sie sich unter den folgenden Kontaktdaten mit unserer Geschäftsstelle für
den globalen Datenschutz in Verbindung setzen:
JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-Mail: privacy@jbtc.com

Deutschland:
Tipper Tie, Inc., jetzt eine Tochtergesellschaft der John Bean Technologies Corporation („Tipper
Tie“), hat für Verarbeitungsaktivitäten, für die sie die Funktion des Datenverantwortlichen ausführt,
eine Datenschutzbeauftragte benannt. Sie können sich unter den folgenden Kontaktdaten mit der
Datenschutzbeauftragten in Verbindung setzen:
DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg
ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, wenn wir neue Funktionen,
Produkte und Dienstleistungen hinzufügen, wenn sich die Gesetzeslage ändert und wenn die Best
Practices der Branche in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit weiterentwickelt werden. Am
oberen Rand dieser Datenschutzerklärung zeigen wir ein Gültigkeitsdatum an, damit Sie leichter
erkennen können, wenn etwas geändert wurde. Wenn wir rechtserhebliche Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung in Bezug auf die Nutzung oder Offenlegung personenbezogener Daten
vornehmen, kündigen wir das auf dieser Site vorher an. Derartige Änderungen treffen auf
personenbezogene Daten zu, die nach dem Inkrafttreten der Änderung erfasst werden. Bitte sehen
Sie diese Datenschutzerklärung regelmäßig auf Änderungen durch. Kleinere Änderungen oder
Änderungen ohne bedeutende Auswirkungen auf einzelne Datenschutzinteressen können jederzeit
unangekündigt vorgenommen werden. Mit Ihrer Nutzung der Site erklären Sie Ihr Einverständnis mit
den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung, und mit Ihrer anhaltenden Nutzung nach der
Veröffentlichung derartiger Änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis mit jeder geänderten
Datenschutzerklärung. Wenn Sie mit den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie oder einer
geänderten Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte unverzüglich die Site.
Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie, den auf der Site üblichen Praktiken oder Ihrem Umgang
mit der Site können Sie sich unter privacy@jbtc.com per E-Mail an uns wenden.

