NUTRIAD – DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
1. Mai 2018
Nutriad nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst und wendet daher
unternehmensintern
strenge
Datenschutzbestimmungen
an.
Die
vorliegenden
Datenschutzbestimmungen gelten daher für Nutriad International NV und alle verbundenen
Unternehmen.
Im Rahmen der Datenschutzbestimmungen möchte das Unternehmen Nutriad Sie über
seine Datenschutzpraktiken in Bezug auf die Erfassung, Nutzung, Speicherung und den
möglichen Austausch personenbezogener Daten informieren. Für die Verwendung von
Cookies möchten wir auf unseren speziellen Cookie-Disclaimer verweisen. Die vorliegende
Erklärung wird ferner durch zusätzliche Informationen ergänzt, falls Nutriad Sie für
bestimmte Zwecke kontaktieren möchte.
Wenn Sie Fragen zur Datenschutzerklärung haben, können Sie uns jederzeit unter der
folgenden E-Mail-Adresse erreichen: privacy@nutriad.com. Auf Wunsch wird unser
Datenschutzbeauftragter sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir können diese Erklärung von Zeit zu Zeit durch zusätzliche Informationen ergänzen.
Einleitung
Nutriad sammelt über verschiedene Kanäle Daten von Kunden, potenziellen Kunden,
Lieferanten, Mitarbeitern, potenziellen Arbeitnehmern (Bewerbern) usw. Diese Daten
können auch personenbezogene Daten enthalten, d. h. Daten, die eine Identifizierung (als
natürliche Person) ermöglichen – unabhängig davon, ob diese Identifizierung tatsächlich
erfolgt oder nicht.
In einer sehr großen Zahl von Fällen wird die Mitteilung personenbezogener Daten im
täglichen Handelsverkehr als normaler Vorgang empfunden. Beispielsweise können Sie uns
bereits Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten mitteilen, wenn Sie möchten, dass Nutriad eine
Bestellung von Ihnen (oder Ihr Unternehmen) bearbeitet, wenn Sie Informationen von uns
erhalten möchten, wenn Sie auf eine Bewerbung antworten möchten usw.
Nutriad legt daher größten Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und
Privatsphäre und möchte Sie mit der vorliegenden Datenschutzerklärung darüber
informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten behandelt werden und welche Rechte Sie
als natürliche Person im Rahmen der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) haben.
Nutriad als für die Verarbeitung verantwortliches Unternehmen
Die DSGVO legt sehr eindeutig fest, wer für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verantwortlich ist. Der Begriff selbst weist in diesem Zusammenhang deutlich darauf
hin, dass die Person oder die Firma, die Ihre Daten für einen bestimmten und spezifischen
Zweck verarbeiten möchte, dafür verantwortlich ist und die notwendigen Vorkehrungen
treffen muss.
Auch wenn Nutriad als für die Verarbeitung verantwortliches Unternehmen die Verarbeitung
selbst durch ein anderes Unternehmen oder eine andere Person (Verarbeiter) durchführen
lässt, bleibt es für die Daten selbst verantwortlich.

Das Unternehmen Nutriad möchte Sie bereits jetzt darüber informieren, dass es im Rahmen
unserer ERP-Systeme, Hosting-Provider und Marketingorganisationen personenbezogene
Daten an verschiedene Verarbeiter übermittelt. Diese Verarbeiter werden mit der gebotenen
Sorgfalt ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie die Kriterien der DSGVO und die von
Nutriad festgelegten Mindestqualitätsanforderungen erfüllen.
Nutriad wird seine Daten jedoch nicht an andere für eine Verarbeitung verantwortliche
Personen übermitteln.
Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Nachfolgend wird erläutert, wie Nutriad Ihre personenbezogenen Daten verwenden kann:
Bearbeitung von Bestellungen
Wenn Sie (oder das Unternehmen, für das Sie arbeiten) eine Informationsanfrage an
Nutriad richten, z. B. um Produktinformationen oder bestimmte Marketingmaterialien zu
erhalten, oder wenn Sie zurückgerufen werden oder eine Bestellung aufgeben möchten,
verwenden wir die von Ihnen angegebenen Informationen zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Um dies zu ermöglichen, können wir Daten mit anderen an der Verarbeitung Beteiligten
austauschen, z. B. mit Geschäftspartnern von Nutriad, Finanzinstituten, Transport- und
Postunternehmen oder staatlichen Stellen wie dem Zoll. Im Zusammenhang mit einer
Transaktion können wir Sie auch im Rahmen von Kundenzufriedenheitsumfragen oder zu
Marktforschungszwecken kontaktieren.
Verbesserung des Erlebnisses unserer Website
Die Informationen, die wir über Sie erheben, können von uns dazu verwendet werden,
Ihnen den persönlichen Umgang mit unseren Websites zu erleichtern. So können wir Ihnen
beispielsweise die Inhalte, die Sie interessieren, zur Verfügung stellen und Ihnen die
Navigation auf unseren Seiten erleichtern.
Kundendienst
Unser Kundendienst kann Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Sie bei den von
uns erworbenen Produkte zu unterstützen.
Marketing
Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gesammelt haben, können für
Direktmarketingzwecke eingesetzt werden. Im Rahmen solcher Marketingaktivitäten haben
Sie stets die Möglichkeit, eine solche Nutzung zu widerrufen. Dies kann durch eine einfache
E-Mail an „unsubscribe@nutriad.com“ oder durch unser „unsubscribe“-Verfahren geschehen,
das in jeder E-Mail oder Mitteilung enthalten ist, die Sie in diesem Zusammenhang von uns
erhalten.
Bewerbungen
Wenn Sie sich bei Nutriad bewerben, entweder auf Eigeninitiative oder im Rahmen einer
Stellenausschreibung, die ggf. auf der Nutriad-Website veröffentlicht wurde, kann es sein,
dass Sie uns personenbezogene Daten übermitteln (unabhängig davon, ob diese in Ihrem
Lebenslauf enthalten sind oder nicht). Nutriad kann diese Informationen an alle bei Nutriad
beschäftigten Personen weiterleiten, damit Ihre Bewerbung beantwortet und weiter
verarbeitet werden kann. Solange Sie uns nicht auffordern, dies zu unterlassen, können wir
die Informationen in den Unterlagen zur späteren Kontaktaufnahme für eine mögliche
Anstellung aufbewahren.
Verwendung unserer mobilen App Mycoman

Nutriad bietet unter dem Namen „Mycoman“ eine App an, die von verschiedenen
elektronischen Marktplätzen für mobile Apps heruntergeladen werden kann. Wenn Sie diese
App herunterladen und verwenden oder sich für die Nutzung der App registrieren, werden
Sie
aufgefordert,
bestimmte
personenbezogene
Daten
anzugeben.
Die
Datenschutzbestimmungen gelten für die bei der Registrierung eingegebenen Daten.
Rechtliche Verfahren
Verpflichtungen

zum

Schutz

der

Rechte

von

Nutriad

–

rechtliche

Das Unternehmen Nutriad behält sich das Recht vor, personenbezogene Daten zu
übermitteln, wenn dies zum Schutz seiner Rechte, zum Schutz der Rechte Dritter, zur
Erfüllung einer gerichtlichen Entscheidung, einer Anordnung oder im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens erforderlich oder nützlich sein kann. Selbstverständlich muss Nutriad
personenbezogene Daten übermitteln, wenn es gesetzlich dazu verpflichtet ist.
Austausch personenbezogener Daten und Übermittlung ins Ausland
Nutriad ist ein globales Unternehmen mit verschiedenen lokalen Organisationen innerhalb
und außerhalb der EU. Als solches können wir Informationen über Sie innerhalb der
Nutriad-Unternehmensgruppe austauschen und diese in andere Länder der Welt
übermitteln, in denen wir tätig sind. Ein solcher Austausch findet im Zusammenhang mit der
oben
genannten
Nutzung
und
in
Übereinstimmung
mit
der
vorliegenden
Datenschutzerklärung statt. Unsere Datenschutzpraktiken sind darauf ausgerichtet, weltweit
den bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Dies bedeutet,
dass Nutriad auch in Ländern, in denen Ihre Daten weniger gut geschützt sind, Ihre Daten
in der hier beschriebenen Weise behandelt.
Wenn Nutriad Ihre Daten für die unten aufgeführten Zwecke außerhalb des Landes, in dem
sie gesammelt wurden, übermittelt, wird dabei das jeweils geltende Recht eingehalten. Zu
diesem
Zweck
verwendet
Nutriad
verschiedene
Datenübertragungsmechanismen
(einschließlich Standardvertragsklauseln) für Daten, die aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union stammen.
Bitte beachten Sie, dass unter bestimmten Umständen personenbezogene Daten aufgrund
eines Gerichtsbeschlusses, einer gerichtlichen Anordnung oder eines Gerichtsverfahrens an
staatliche Stellen weitergegeben werden müssen. Wenn wir den begründeten Verdacht
haben, dass die Rechte oder das Eigentum von Nutriad, unseren Geschäftspartnern,
Lieferanten oder Kunden und anderen Personen auf dem Spiel stehen, können wir Ihre
Informationen auch zum Schutz dieser Rechte oder des Eigentums zur Verfügung stellen.
Sicherheit und Genauigkeit der Informationen
Wir möchten Ihre personenbezogenen Daten schützen und deren Richtigkeit wahren.
Nutriad ergreift daher angemessene physische, administrative und technische
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff,
Nutzung und Offenlegung zu schützen. Wir verlangen außerdem von unseren Lieferanten,
dass sie personenbezogene Daten vor unberechtigtem Zugriff, Nutzung und Offenlegung
schützen.
Aufbewahrungsfrist
Wir bewahren Ihre bei der Registrierung erfassten Daten so lange, wie es für unser Geschäft
notwendig ist. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Registrierungsdaten nicht mehr verwenden,
kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse: privacy@nutriad.com. Wir
werden Ihre personenbezogenen Daten speichern und verwenden, soweit dies zur Erfüllung
unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Beilegung von Streitigkeiten und zur
Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist.

Werbung im Internet
Nutriad schaltet keine Werbung von Dritten auf seinen Websites, sondern wirbt auf den
Websites von anderen Betreibern. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzbestimmungen
dieser Website-Betreiber und Netzwerkwerber zu lesen, um sich über deren Werbepraktiken
zu informieren, z. B. über die Art der Informationen, die über Ihre Nutzung des Internets
gesammelt werden.
Links zu nicht von Nutriad unterhaltenen Websites und Anwendungen von
Drittanbietern
Um Ihnen die Interaktion mit anderen Websites zu ermöglichen, auf denen Sie ein Konto
haben (wie Facebook, LinkedIn und andere Social-Media-Plattformen), oder um an
Communities auf solchen Sites teilzunehmen, können wir Links anzeigen oder Anwendungen
von Drittanbietern einbetten, so dass Sie sich von unseren Websites dort anmelden, Inhalte
einstellen oder sich anderweitig an den Communities beteiligen können.
Wir können außerdem allgemeine Links zu nicht von Nutriad unterhaltenen Websites
anbieten.
Ihre Nutzung dieser Links und Anwendungen unterliegt den Datenschutzrichtlinien der
jeweiligen Dritten, und bevor Sie die betreffenden Links oder Anwendungen nutzen, müssen
Sie sich mit den betreffenden Datenschutzrichtlinien vertraut machen.
Nutriad ist nicht für die Datenschutzpraktiken und den Inhalt dieser anderen Websites
verantwortlich.
Meldung von Änderungen
Wenn
wesentliche
Änderungen
oder
Aktualisierungen
an
den
vorliegenden
Datenschutzbestimmungen vorgenommen werden, werden wir oben auf dieser Seite
30 Tage lang einen Hinweis anzeigen, der die Benutzer auf die betreffenden Änderungen
oder Aktualisierungen hinweist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf eine andere
Art und Weise als bei der Erfassung verwenden möchten, werden wir Sie darüber
informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, anzugeben, ob wir Ihre personenbezogenen
Daten so verwenden dürfen oder nicht.
Fragen zum Datenschutz und Zugriff auf Ihre Daten
Wenn Sie Fragen zur Datenschutzerklärung oder zum Umgang von Nutriad mit Ihren Daten
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an „privacy@nutriad.com“. Sie können uns außerdem
gerne jederzeit über die folgende Adresse kontaktieren:
Nutri-Ad International NV
Hoogveld 93
9200 Dendermonde
Belgien
Sie können jederzeit eine Kopie bestimmter Informationen anfordern, die Sie Nutriad zur
Verfügung gestellt haben. Auch wenn Sie feststellen, dass die erfassten Informationen
falsch sind und Sie möchten, dass wir sie korrigieren, können Sie uns gerne kontaktieren.
Bevor Nutriad Ihnen Informationen zur Verfügung stellen oder Ungenauigkeiten korrigieren
kann, möchten wir Sie bitten, Ihre Identität und möglicherweise andere Informationen zu
bestätigen, die uns bei der Beantwortung Ihrer Anfrage helfen. Wir werden Sie innerhalb
von 30 Tagen nach Ihrer Anfrage kontaktieren.

Wenn Sie keine weiteren Marketing-E-Mails von Nutriad erhalten möchten, senden Sie bitte
eine E-Mail an „unsubscribe@nutriad.com“ oder folgen Sie den Anweisungen zum Abmelden
(„unsubscribe“), die in jeder Marketing-E-Mail enthalten sind.
Wenn Sie uns mitteilen, dass Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten, die über die
Bearbeitung Ihrer Anfrage hinausgehen, zur Kontaktaufnahme verwenden, werden wir Ihren
Wunsch respektieren.

Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie sich jederzeit an die örtlichen
Datenschutzbehörden wenden können, um eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie
glauben, dass Nutriad Ihre Rechte verletzt hat.

