Datenschutzrichtlinie -- Arbeitnehmer
Wir bitten Sie, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen darüber enthält, wer
wir sind, wie und warum wir personenbezogene Daten sammeln, speichern, verwenden und weitergeben, welche
Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben und darüber, wie Sie uns und die
Aufsichtsbehörden im Falle einer Beschwerde kontaktieren können.
1. Wer wir sind
Sensient Technologies Corporation (und seine Tochtergesellschaften) sammelt, verwendet und ist für
bestimmte persönliche Informationen über Sie verantwortlich. Wenn wir dies tun, unterliegen wir der
Datenschutz-Grundverordnung, die in der gesamten Europäischen Union gilt, und wir sind als
Verantwortlicher für diese personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Gesetze zuständig.
2. Die personenbezogenen Daten, die wir erheben und verwenden
a.

Von uns gesammelte Informationen
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei Sensient erfassen wir die folgenden personenbezogenen Daten, wenn Sie
uns diese zur Verfügung stellen:
• Name, Adresse und andere Angaben zur Identifikation
• Informationen, die notwendig sind, um Ihnen Gehalts- und Bonuszahlungen zukommen zu lassen.
• Informationen über Ihre Anstellung und ggf. Ihre beruflichen Qualifikationen.
Wir werden Sie bei der Erfassung Ihrer Daten darüber informieren, ob Sie uns diese Daten zur Verfügung
stellen müssen.

b.

Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zum Zwecke der Aufrechterhaltung Ihres
Anstellungsverhältnisses und der Bereitstellung von Gehältern und Bonusleistungen im Rahmen dieses
Verhältnisses.

c.

An wen wir Ihre persönlichen Daten weitergeben
Wir geben Ihre Daten an Drittanbieter zur Durchführung von Dienstleistungen weiter, die zur Verwaltung
des Unternehmens und Ihrer Beziehung zum Unternehmen erforderlich sind.
Wir geben personenbezogene Daten an Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden weiter, wenn
dies nach geltendem Recht erforderlich ist.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an sonstige Dritte weiter.

d.

Wie lange Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt werden
• Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses.
• Wenn das Gesetz verlangt, dass wir Ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum (aufgrund von
Anforderungen wie die Bereitstellung von Steuerunterlagen und Antidiskriminierungsgesetze)
aufbewahren, bewahren wir Ihre Daten nur so lange auf, wie dies aufgrund anderer Gesetze erforderlich
ist

e.

Gründe, warum wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden können
Wir stützen uns auf die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses als gesetzliche Grundlage, auf der wir Ihre
personenbezogenen Daten erheben und verwenden.

3. Weitergabe Ihrer Daten außerhalb des EWR
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Um Ihnen das Anstellungsverhältnis im Unternehmen zu erleichtern, können wir Ihre personenbezogenen
Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen, um Ihre Anstellung im Unternehmen zu erleichtern.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb der EU weitergeben.
Die Vereinigten Staaten haben nicht die gleichen Datenschutzgesetze wie die EU. Jede Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten unterliegt den von der Europäischen Kommission genehmigten Standards für die
Datenübermittlung und -verarbeitung sowie verbindlichen Unternehmensvorschriften gemäß Artikel 47 der
Datenschutz-Grundverordnung, die dazu dienen sollen, Ihre Datenschutzrechte zu schützen und Ihnen im
unwahrscheinlichen Fall eines Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten Rechtsmittel zur Verfügung zu
stellen.
4. Ihre Rechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie eine Reihe wichtiger, kostenloser Rechte.
Zusammenfassend sind die folgenden Rechte eingeschlossen:
• Das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten und auf bestimmte andere ergänzende Informationen
zuzugreifen, für die diese Datenschutzerklärung bereits vorgesehen ist.
• Das Recht, von uns zu verlangen dass wir alle Fehler in Ihren Daten, die wir gespeichert haben,
korrigieren.
• Das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten über Sie in bestimmten Situationen zu
verlangen.
• Das Recht, die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in strukturierter,
allgemein gebräuchlicher und maschinenlesbarer Form zu erhalten und diese Daten in bestimmten
Situationen an Dritte weitergeben zu dürfen.
• Das Recht, jederzeit Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für das
Direktmarketing einzulegen.
• Das Recht, Widerspruch gegen automatisierte Entscheidungen einzulegen, die rechtliche
Auswirkungen auf Sie haben oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen.
• Das Recht, in bestimmten anderen Situationen Widerspruch gegen unsere fortgesetzte Verarbeitung
Ihrer persönlichen Daten einzulegen.
• Das Recht, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten unter bestimmten Umständen anderweitig
einzuschränken.
Für weitere Informationen zu jedem dieser Rechte oder zur Ausübung eines dieser Rechte wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten an den Anlaufstellen in Abschnitt 8.
5. Sichere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Daten
Wir haben geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass personenbezogene Daten
versehentlich verloren gehen oder auf unbefugte Weise verwendet oder abgerufen werden. Wir beschränken
den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf diejenigen, die sie tatsächlich aus geschäftlichen Gründen
kennen müssen. Diejenigen, die Ihre Daten verarbeiten, tun dies dies ausschließlich auf autorisierte Weise
und unterliegen der Geheimhaltungspflicht.
Wir verfügen außerdem über Verfahren für den Umgang mit einem Verdacht auf eine Verletzung der
Datensicherheit. Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, informieren wir Sie und jede zuständige Behörde
über einen vermuteten Verstoß gegen die Datensicherheit.
6. Wie eine Beschwerde eingereicht wird
Wir hoffen, dass unser Datenschutzbeauftragter alle Ihre Fragen und Bedenken bezüglich der Verwendung
Ihrer Daten beantworten kann.
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Die Datenschutz-Grundverordnung gibt Ihnen auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
einzureichen, insbesondere in dem Staat der Europäischen Union (oder des Europäischen
Wirtschaftsraums), in dem Sie arbeiten, normalerweise wohnen oder in dem eine angebliche Verletzung von
Datenschutzgesetzen vorliegt. Der Geschäftsführer Ihrer Geschäftseinheit kann diese Aufsichtsbehörde auf
Anfrage ermitteln.
7. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde am xx. Mai 2018 veröffentlicht und die letzte Aktualisierung erfolgte am
xx. Mai 2018.
Möglicherweise ändern wir diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit und informieren Sie ggf. per E-Mail
darüber.
8. Wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder den Informationen haben, die wir über Sie
gespeichert haben, kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo@sensient.com, +1 414271-6755, oder 777 E. Wisconsin Ave, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202.

