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GENUS PLC, EXTERNE DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR EUROPA  

 

EINFÜHRUNG  

 Die vorliegende Datenschutzrichtlinie erklärt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

handhaben. Sie beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, nutzen und 

verarbeiten und wie wir dabei unsere rechtlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 

einhalten. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, und wir engagieren uns für den Schutz und die 

Wahrung Ihrer Datenschutzrechte. 

 Diese Datenschutzrichtlinie gilt für personenbezogene Daten von Kunden, 

Vertriebshändlern, Lieferanten, Stellenbewerbern, Webseitennutzern und anderen 

Personen, deren personenbezogene Daten gegebenenfalls verarbeitet werden, wie etwa 

Daten von Notfallkontakten und Angehörigen unserer Mitarbeiter. Der Klarheit halber 

weisen wir darauf hin, dass Sie als Mitarbeiter die Genus-Datenschutzrichtlinie für 

Mitarbeiter lesen sollten, die Sie auf dem Genus-Intranet Helix finden.  

 Diese Datenschutzerklärung gilt für die von Genus plc oder einem seiner verbundenen 

Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten („Genus“ oder „uns“). Für die 

Zwecke der geltenden Datenschutzgesetzgebung (unter anderem die allgemeine 

Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) (die „DSGVO“) ist das Unternehmen, 

das für Ihre persönlichen Daten verantwortlich ist, hier zu finden. Bitte beachten Sie, dass 

Hinweise auf „Genus“ entweder „PIC“ oder „ABS“ bedeuten können, je nachdem, mit 

welchem Unternehmen von Genus Associated Sie interagieren. 

 Es ist wichtig, anzumerken, dass wir diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit 

aktualisieren können. Bitte besuchen Sie einfach diese Seite, um auf dem neuesten Stand 

zu bleiben, da wir alle Änderungen hier veröffentlichen.  

 Wenn Sie mit irgendeinem Aspekt unserer Datenschutzrichtlinie unzufrieden sind, können 

Sie gegebenenfalls gesetzliche Rechte geltend machen. Wir haben diese hier ebenfalls 

beschrieben.  

 Diese Datenschutzerklärung gilt in den relevanten Ländern unseres europäischen 

Netzwerks. Verschiedene Länder haben unter Umständen leicht unterschiedliche 

Vorschriften, und demnach gibt es möglicherweise auch länderspezifische Abschnitte zu 

dieser Datenschutzrichtlinie. Sie finden länderspezifische Bestimmungen für Ihre 

Jurisdiktion hier. Damit können wir sicherstellen, dass wir alle geltenden 

Datenschutzgesetze einhalten.  

 

ÜBERSICHT 

Welche Arten von personenbezogenen Daten erheben wir?  

 KUNDENDATEN: Wenn Sie unser Kunde sind, benötigen wir Informationen über Sie, um 

Ihnen unsere Dienste zur Verfügung stellen zu können. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der personenbezogenen Daten sehen 

möchten, die wir auf diese Weise erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Wir benötigen eine geringe Menge an 

Informationen von unseren Händlern, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Wir 
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benötigen die Kontaktdaten der zuständigen Personen in Ihrem Unternehmen, damit wir 

mit Ihnen kommunizieren können. Wir benötigen zudem andere Informationen, wie etwa 

Ihre Bankangaben, sodass wir Sie für Ihre Dienstleistungen bezahlen können. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der personenbezogenen Daten sehen 

möchten, die wir über Sie erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 LIEFERANTENDATEN: Wir benötigen eine geringe Menge an Informationen von unseren 

Lieferanten, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Wir benötigen die 

Kontaktdaten der zuständigen Personen in Ihrem Unternehmen, damit wir mit Ihnen 

kommunizieren können. Wir benötigen zudem andere Informationen, wie etwa Ihre 

Bankangaben, sodass wir Sie für Ihre Dienstleistungen bezahlen können. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der personenbezogenen Daten sehen 

möchten, die wir über Sie erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 BEWERBER: Abhängig von den relevanten Umständen und den anwendbaren örtlichen 

Gesetzen und Anforderungen erheben wir personenbezogene Daten von Ihnen, sodass 

wir Bewerbungsaktivitäten durchführen können. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der personenbezogenen Daten sehen 

möchten, die wir über Sie erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN UND NOTFALLKONTAKTE: Wir bitten nur um sehr 

grundlegende Kontaktdaten, damit wir Referenzen erhalten können oder dann, wenn Sie 

als Notfallkontakt für einen unserer Mitarbeiter angegeben wurden.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der personenbezogenen Daten sehen 

möchten, die wir über Sie erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 WEBSEITENNUTZER: Wir sammeln eine geringe Menge an Daten von unseren 
Webseitennutzern, die uns dabei helfen, Ihre Erfahrung zu verbessern, wenn Sie sich auf 
unserer Website aufhalten, und um die Dienstleistungen zu verwalten, die wir Ihnen 
anbieten. Hierzu gehören Informationen, wie z. B. Ihre Verwendung unserer Website, die 
Häufigkeit, mit der Sie auf unsere Website zugreifen und die Zeiten, in denen unsere 
Website am beliebtesten ist. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der Daten sehen möchten, die wir über Sie bei 

einem Besuch unserer Website erfassen, klicken Sie bitte hier. 

Eine Reihe von Elementen der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen sammeln, benötigen 

wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen oder anderen Personen gegenüber. Andere 

Daten sind einfach dazu erforderlich, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftsbeziehung 

reibungslos abläuft.  

Je nach Art der personenbezogenen Daten und der Basis, auf welcher wir diese verarbeiten 

müssen, sind wir, falls Sie die Bereitstellung Ihrer Daten ablehnen, möglicherweise nicht in der 

Lage, unseren vertraglichen Anforderungen nachzukommen oder im Extremfall unsere 

Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 
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Einzelheiten der rechtlichen Grundlagen, auf Basis derer wir die Nutzung und Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten vornehmen, finden Sie hier. 

Wie erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 KUNDENDATEN: Es gibt drei Hauptarten, wie wir personenbezogene Daten erfassen:  

1. direkt von Ihnen; und  

2. von dritten Parteien; und 

3. aus anderen eingeschränkten Quellen. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden ebenfalls automatisch bestimmte Daten von Ihnen erhoben bzw. zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Es gibt drei Hauptarten, wie wir 

personenbezogene Daten erfassen:  

1. direkt von Ihnen; und  

2. von dritten Parteien; und 

3. aus anderen eingeschränkten Quellen. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden ebenfalls automatisch bestimmte Daten von Ihnen erhoben bzw. zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 LIEFERANTENDATEN : Im Laufe unserer Arbeit mit Ihnen erfassen wir Ihre 

personenbezogenen Daten.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 
lesen, werden ebenfalls automatisch bestimmte Daten von Ihnen erhoben bzw. zur 
Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.  

 BEWERBER: Es gibt drei Hauptarten, wie wir personenbezogene Daten erfassen:  

1. direkt von Ihnen; und  

2. von dritten Parteien; und 

3. aus anderen eingeschränkten Quellen. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erfassen, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden ebenfalls automatisch bestimmte Daten von Ihnen erhoben bzw. zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR ÜBER BEWERBER UND MITARBEITER ERHALTEN, 

WIE REFERENZ- UND NOTFALLKONTAKTE: Wir sammeln Ihre Kontaktdaten nur, wenn 

ein Mitarbeiter Sie als Notfallkontakt oder wenn ein Bewerber Sie als Referenz angibt. 

 WEBSEITENNUTZER: Wir sammeln in Übereinstimmung mit den Cookie-Einstellungen in 
Ihrem Browser Ihre Daten automatisch über Cookies beim Besuch unserer Website. Wenn 
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Sie eine ausführlichere Beschreibung zu Cookies und darüber benötigen, wie wir diese 
nutzen und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben, klicken Sie bitte hier. 

 

Wir verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 KUNDENDATEN: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um sicherzustellen, 

dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns richtig umgesetzt werden, sodass 

unsere Beziehung reibungslos ablaufen kann.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten nutzen, klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten 

hauptsächlich dazu, um sicherzustellen, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen 

uns richtig umgesetzt werden, sodass unsere Beziehung reibungslos ablaufen kann und 

wir den gesetzlichen Anforderungen nachkommen.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten nutzen, klicken Sie bitte hier. 

 LIEFERANTENDATEN : Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich 

dazu, um sicherzustellen, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns richtig 

umgesetzt werden, sodass unsere Beziehung reibungslos ablaufen kann und wir den 

gesetzlichen Anforderungen nachkommen.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten nutzen, klicken Sie bitte hier. 

 BEWERBER: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um zu gewährleisten, dass 

wir eine angemessene Einstellungspraxis umsetzen, die Chancengleichheit beachten und 

die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten nutzen, klicken Sie bitte hier. 

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN UND NOTFALLKONTAKTE: Wir verwenden auch 

personenbezogene Daten von Personen, die als Referenzen angegeben wurden, sodass 

wir diese Personen im Zuge einer Bewerbung kontaktieren können. Wir nutzen die 

personenbezogenen Daten von Notfallkontakten eines Bewerbers oder Mitarbeiters, falls 

dieser Bewerber oder Mitarbeiter einen Unfall oder Notfall erleidet. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten nutzen, klicken Sie bitte hier. 

 WEBSEITENNUTZER: Wir sammeln Ihre Daten, um Ihnen eine gute Nutzererfahrung 

anzubieten, wenn Sie sich auf unserer Website aufhalten.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zu Cookies und darüber benötigen, wie wir 

diese nutzen und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben, klicken Sie bitte hier. 

 Bitte beachten Sie, dass die Kommunikation von und mit unserem Personal, einschließlich 

von E-Mails, im Rahmen von internen oder externen Prüfungen oder im Zuge von 

Gerichtsverfahren überprüft werden kann. 

 

An wen erfolgt die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten?  
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 KUNDENDATEN: Informationen, die wir über Sie eingeholt haben, können wir mit unseren 

gruppeninternen Unternehmen sowie mit externen Unternehmen teilen, die beispielsweise 

als unsere Dienstleister fungieren.  

 Wenn Sie eine Auflistung jener Unternehmen und Personen benötigen, mit denen wir Ihre 

personenbezogenen Daten möglicherweise teilen, klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Sofern von Ihnen nicht anderweitig verlangt, teilen 

wir Ihre Informationen mit unseren gruppeninternen Unternehmen und mit unseren 

Dienstleistern sowie mit Organisationen, denen wir Dienstleistungen anbieten.  

 Wenn Sie eine Auflistung jener Unternehmen und Personen benötigen, mit denen wir Ihre 
personenbezogenen Daten möglicherweise teilen, klicken Sie bitte hier. 

 LIEFERANTENDATEN : Sofern von Ihnen nicht anderweitig verlangt, teilen wir Ihre 

Informationen mit unseren gruppeninternen Unternehmen und mit unseren Dienstleistern 

sowie mit Organisationen, denen wir Dienstleistungen anbieten.  

 Wenn Sie eine Auflistung jener Unternehmen und Personen benötigen, mit denen wir Ihre 
personenbezogenen Daten möglicherweise teilen, klicken Sie bitte hier. 

 BEWERBER: Sofern von Ihnen nicht anderweitig verlangt, teilen wir Ihre Informationen mit 

unseren gruppeninternen Unternehmen und mit unseren Dienstleistern sowie mit 

Organisationen, denen wir Dienstleistungen anbieten.  

 Wenn Sie eine Auflistung jener Unternehmen und Personen benötigen, mit denen wir Ihre 
personenbezogenen Daten möglicherweise teilen, klicken Sie bitte hier. 

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN UND NOTFALLKONTAKTE: Sofern von Ihnen nicht 

anderweitig verlangt, teilen wir Ihre Informationen mit unseren gruppeninternen 

Unternehmen und mit unseren Dienstleistern sowie mit Organisationen, denen wir 

Dienstleistungen anbieten.  

 Wenn Sie eine Auflistung jener Unternehmen und Personen benötigen, mit denen wir Ihre 
personenbezogenen Daten möglicherweise teilen, klicken Sie bitte hier. 
 

 NUTZER UNSERER WEBSITE: Sofern von Ihnen nicht anderweitig verlangt, teilen wir 

Ihre Informationen mit Webanalysediensten, Plattformen zur Marketingautomatisierung 

und Social-Media-Kanälen, um sicherzustellen, dass jegliche Werbeaktivität auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Wir sichern wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 Der Schutz Ihrer Informationen ist uns wichtig. Daher setzen wir geeignete Maßnahmen 

ein, die dazu entworfen wurden, um unbefugten Zugriff und den Missbrauch Ihrer 

persönlichen Daten zu verhindern.  

 Für weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Verfahren klicken Sie bitte hier.  

Wir lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

 Wir verarbeiten Ihre Daten normalerweise im Laufe unserer Interaktionen und behalten 

diese dann in der Regel für eine angemessene Zeitspanne nach Ablauf unserer 

Geschäftsbeziehung je nach lokaler Gesetzgebung und unseren legitimen 

Geschäftsinteressen und gemäß den Anforderungen unseres Risikomanagements weiter 

auf. Nach Ablauf dieser Zeitspanne löschen wir Ihre persönlichen Daten aus unseren 

Systemen, sofern wir nach bestem Wissen und Gewissen nicht davon ausgehen müssen, 

dass das Gesetz oder andere Vorschriften verlangen, dass wir diese weiter aufbewahren 
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(z. B. aufgrund unserer Verpflichtungen gegenüber Steuerbehörden oder in Verbindung mit 

einem bevorstehenden Gerichtsverfahren).  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zur Speicherung personenbezogener Daten 

benötigen, klicken Sie bitte hier. 

Wie können Sie auf Ihre an uns übergebenen personenbezogenen Daten zugreifen, diese 

ändern oder zurückverlangen?  

 Auch wenn wir uns bereits im Besitz Ihrer personenbezogenen Daten befinden, haben Sie 

weiterhin diverse Rechte. Um in dieser Angelegenheit mit uns in Verbindung zu treten, 

kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden versuchen, Ihre Anfrage unverzüglich und in jedem 

Fall gemäß den Anforderungen der geltenden Gesetze zu behandeln. Bitte beachten Sie, 

dass wir eine Aufzeichnung Ihrer Kommunikation beibehalten, um die von Ihnen 

vorgebrachten Anliegen bearbeiten zu können. 

 Widerspruchsrecht: Wenn wir Ihre Daten für unsere legitimen Interessen im Rahmen 

unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen verwenden und Sie dem nicht zustimmen, haben 

Sie ein Einspruchsrecht. Wir beantworten Ihre Anfrage innerhalb von 30 Tagen (obwohl wir 

diese Frist in bestimmten Fällen verlängern dürfen). Im Allgemeinen werden wir Ihrem 

Wunsch nur unter bestimmten Bedingungen nicht nachkommen. 

 Widerrufsrecht: Sofern wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für bestimmte Tätigkeiten eingeholt haben (zum Beispiel für die Profilierung Ihrer 

Eignung für bestimmte Unternehmenspositionen) oder Ihre Einwilligung, Ihnen 

Marketingmaterial zu übermitteln, können Sie eine solche Einwilligung jederzeit widerrufen. 

 Antrag auf die Erteilung einer Auskunft über personenbezogene Daten: Wir möchten 

klarstellen, dass Sie jederzeit das Recht haben, von uns eine Bestätigung darüber zu 

erhalten, welche Informationen wir über Sie haben, und Sie können zudem verlangen, 

dass diese Daten modifiziert, aktualisiert oder gelöscht werden. Wir werden Ihrem 

Anliegen dann gegebenenfalls nachkommen oder zusätzlich folgende Schritte umsetzen:  

o unter Umständen werden wir Sie darum ersuchen, Ihre Identität zu verifizieren 

oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Antrag bereitzustellen;  

o wenn wir gesetzlich berechtigt sind, können wir Ihren Antrag ablehnen, aber wir 

werden erklären, warum wir dies tun.  

 Recht auf Löschung: In bestimmten Situationen haben Sie das Recht auf „Löschung“ 

Ihrer personenbezogenen Daten (beispielsweise dann, wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig 

verarbeitet haben). Wir beantworten Ihre Anfrage innerhalb von 30 Tagen (obwohl wir 

diese Frist in bestimmten Fällen verlängern dürfen) und werden Ihrem Wunsch nur unter 

bestimmten Bedingungen nicht nachkommen. Wenn wir Ihrem Antrag zustimmen, nehmen 

wir die Löschung
 
Ihrer Daten vor, gehen aber generell davon aus, dass Sie es bevorzugen, 

dass wir Ihren Namen in einem Register jener Personen aufzeichnen, die nicht kontaktiert 

werden möchten. Auf diese Weise minimieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 

kontaktiert werden, wenn Ihre Daten in Zukunft unter anderen, unabhängigen Umständen 

eingeholt werden. Wenn Sie dies nicht möchten, teilen Sie uns dies bitte mit. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben auf Wunsch das Recht auf Übertragbarkeit 

Ihrer Daten von uns an einen anderen Datenverantwortlichen. Wir helfen Ihnen dabei – 

entweder durch direkte Übertragung Ihrer Daten in Ihrem Auftrag oder indem wir Ihnen 

eine Kopie in einem der üblicherweise verwendeten maschinenlesbaren Formate 

übergeben.  
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 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht auf eine 

Beschwerde bei einer vor Ort zuständigen Aufsichtsbehörde. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung darüber benötigen, was Ihre Rechte in Bezug 

auf Ihre von uns aufbewahrten personenbezogenen Daten sind, klicken Sie bitte hier. 

Wie speichern und übertragen wir Ihre Daten international?  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zur Übertragung und Speicherung Ihrer Daten 

auf internationaler Ebene benötigen, klicken Sie bitte hier. 

Wer trägt die Verantwortung in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

über eine Website? 

 Genus kontrolliert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf seiner/seinen 

Website/s.  

 Wenn Sie weiteren Fragen haben oder detailliertere Informationen erhalten möchten, 

klicken Sie bitte hier. 

Was sind Cookies und wie verwenden wir sie?  

 Ein „Cookie“ ist ein kleines Datenelement, das auf der Festplatte Ihres Computers platziert 

wird. Cookies werden von fast allen Websites verwendet und wirken sich auf Ihr System 

nicht nachteilig aus. Wir benutzen sie, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen und damit 

sicherzustellen, dass Sie eine reibungslose Nutzererfahrung beim Besuch auf unserer 

Website genießen können. Wir können die Informationen von Cookies dazu nutzen, um 

sicherzustellen, dass wir Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch Optionen präsentieren, die auf 

Ihre Vorlieben zugeschnitten sind. Diese Cookies können eventuell auch für die Analyse 

des Internetverkehrs und für Werbezwecke verwendet werden.  

 Wenn Sie überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies Sie akzeptieren, 

können Sie diese Änderungen in der Regel in Ihren Browser-Einstellungen vornehmen. 

[Wir stellen Informationen dazu auch über unsere Seite zu den Marketing-Präferenzen auf 

der Genus-Website bereit. 

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zu Cookies und darüber benötigen, wie wir 

diese nutzen und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben, klicken Sie bitte hier. 

Wie Sie Cookies deaktivieren 

 Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, die nicht unbedingt notwendig sind, um die 

grundlegenden Funktionen unserer Website zu ermöglichen, können Sie sich von diesen 

abmelden, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen ändern.  

 Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies. Wenn Sie aber nicht möchten, dass wir 

Daten auf diese Weise sammeln, können Sie Cookies über die Datenschutzeinstellungen 

Ihres Browsers ablehnen oder nur gewisse Cookies akzeptieren. Wenn Sie jedoch alle 

Cookies pauschal ablehnen, kann es sein, dass Sie nicht alle Vorteile unserer Website-

Funktionen nutzen können. Jeder Browser ist anders konzipiert; überprüfen Sie also über 

das „Hilfe“-Menü Ihres Browsers, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können.  

 Weitere Informationen über Cookies im Allgemeinen und dazu, wie Sie diese deaktivieren 

können, finden Sie auf aboutcookies.org. Dort finden Sie auch Angaben dazu, wie Sie 

Cookies von Ihrem Computer löschen können.  
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LANGE VERSION 

WELCHE ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHEBEN WIR? 

Die unten beschriebenen Informationen gelten zusätzlich für alle personenbezogenen Daten, die 

wir auf gesetzlich verpflichtender Basis in einer bestimmten Situation verarbeiten müssen. 

 KUNDENDATEN: Wir sammeln gegebenenfalls Daten zu Personen in Ihrem Unternehmen 

(z. B. Titel, Name, Adresse, Geschäftsadresse, Telefonnummern, Berufsbezeichnung, E-

Mail-Adresse, Bankverbindung und Betriebsgröße), um unsere Beziehung reibungslos zu 

gestalten und um unseren rechtlichen und aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen zu 

entsprechen. Wir sammeln auch Informationen zu Ihrer Online-Interaktion in Bezug auf 

Materialien, die von Genus veröffentlicht wurden; diese Informationen verwenden wir, um 

sicherzustellen, dass unsere Marketing-Kommunikation für Sie relevant, zeitnah und in 

Übereinstimmung mit Ihren Marketingpräferenzen ist. Außerdem bewahren wir zusätzliche 

Informationen auf, die uns jemand in Ihrer Organisation mitgeteilt hat oder die Sie einem 

Mitarbeiter von Genus selbst mitgeteilt haben. Wenn wir aus irgendeinem Grund weitere 

persönliche Daten benötigen, werden wir Sie entsprechend informieren.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Wir sammeln gegebenenfalls Daten zu Personen 

in Ihrem Unternehmen (z. B. Namen, Telefonnummern, Berufsbezeichnungen, E-Mail-

Adressen oder postalische Anschriften), um unsere Geschäftsbeziehung reibungslos zu 

gestalten. Wir sammeln auch Informationen zu Ihrer Online-Interaktion in Bezug auf 

Materialien, die von Genus veröffentlicht wurden; diese Informationen verwenden wir, um 

sicherzustellen, dass unsere Marketing-Kommunikation für Sie relevant, zeitnah und in 

Übereinstimmung mit Ihren Marketingpräferenzen ist. Außerdem bewahren wir zusätzliche 

Informationen auf, die uns jemand in Ihrer Organisation mitgeteilt hat oder die Sie einem 

Mitarbeiter von Genus selbst mitgeteilt haben. Wenn wir aus irgendeinem Grund weitere 

persönliche Daten benötigen, werden wir Sie entsprechend informieren.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 LIEFERANTENDATEN: Wir sammeln Ihre Kontaktangaben oder Kontaktdaten von 

Personen in Ihrem Unternehmen (z. B. Namen, Telefonnummern, Berufsbezeichnungen, 

E-Mail-Adressen oder postalische Anschriften, Standorte relevanter Mitarbeiter, die mit uns 

im Namen Ihrer Organisation in Verbindung stehen), um unsere Geschäftsbeziehung 

reibungslos zu gestalten. Wir können zudem Bankinformationen einholen, sodass wir Sie 

bezahlen können. Außerdem bewahren wir zusätzliche Informationen auf, die uns jemand 

in Ihrer Organisation mitgeteilt hat. Unter bestimmten Umständen, beispielsweise dann, 

wenn Sie mit unserer Finanz- oder Buchhaltungsabteilung in Kontakt treten , werden wir 

Ihre Anrufe unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Anforderungen aufzeichnen. 

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 DATEN VON BEWERBERN: Abhängig von den relevanten Umständen und den 

anwendbaren örtlichen Gesetzen und Anforderungen sammeln wir Ihre personenbezogene 

Daten teilweise oder zur Gänze, sodass wir eine angemessene Einstellungspraxis 

umsetzen können. In einigen Jurisdiktionen sind wir nicht dazu befugt, einige der unten 
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aufgeführten Daten zu verarbeiten. In solchen Fällen werden wir die Daten in den 

betroffenen Jurisdiktionen nicht verarbeiten. 

o Name; 

o Alter/Geburtsdatum; 

o Nationale Identifikationsnummer; 

o Geschlecht; 

o Familienstand; 

o Kontaktangaben; 

o Angaben zur Ausbildung; 

o Beschäftigungshistorie; 

o Kontaktinformationen der Notfallkontaktpersonen oder von Angehörigen; 

o Referenzen; 

o Immigrationsstatus (ob Sie eine Arbeitserlaubnis benötigen oder nicht); 

o Nationalität/Staatsbürgerschaft/Geburtsort; 

o Kopie Ihres Führerscheins und/oder Reisepasses/Personalausweises; 

o Finanzinformationen (wenn wir Informationen zu Ihrem finanziellen Hintergrund 

benötigen); 

o Sozialversicherungsnummer (oder äquivalente Identifikation in Ihrem Land) und 

alle sonstigen steuerlichen Informationen;  

o Informationen zur Diversität, einschließlich rassische oder ethnische Herkunft, 

religiöse oder andere Glaubenszugehörigkeiten, körperliche oder geistige 

Gesundheit, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit einer etwaigen 

Behinderung; 

o Angaben über strafrechtliche Verurteilungen, wenn dies für eine Rolle, an der Sie 

interessiert sind, maßgeblich ist; 

o Details zu Ihrer aktuellen Vergütung, zu Rentenansprüchen und Vereinbarungen 

zu Mitarbeiterleistungen; 

o Zusätzliche Informationen, die Sie uns freiwillig mitteilen;  

o Zusätzliche Informationen von Personen, die Sie als Referenzen angegeben 

haben; 

o IP-Adresse; und 

o CCTV-Aufnahmen, wenn Sie das Genus-Firmengelände besuchen (falls mit CCTV 

ausgestattet). 

 Bitte beachten Sie, dass die obige Liste von Kategorien personenbezogener Daten, die wir 

einholen können, nicht erschöpfend ist.  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier.  

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN UND NOTFALLKONTAKTE: Wenn wir um Referenzen 

bitten, benötigen wir die Kontaktinformationen dieser Personen (wie etwa den Namen, die 

E-Mail-Adresse und die Telefonnummer). Wir benötigen diese Angaben auch dann, wenn 
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ein Bewerber oder ein Mitarbeiter eine Kontaktperson für Notfälle angibt, damit wir diese 

Person bei einem Unfall oder Notfall kontaktieren können.  

 Wir sammeln Geburtsdatum, postalische Anschrift und möglicherweise einige 

Gesundheitsinformationen, wenn ein Mitarbeiter Sie als Angehörigen in Bezug auf eine 

beschäftigungsbedingte Sozialleistung angegeben hat oder wenn ein Mitarbeiter 

bestimmte Arbeitnehmerrechte wahrnimmt. Wir können auch Informationen über Ihre 

sexuelle Orientierung sammeln, wenn ein Mitarbeiter Sie als Ehepartner oder Partner bzw. 

als nächsten Angehörigen angibt. 

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden ebenfalls bestimmte Daten von Ihnen 

erhoben. Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier.  

 WEBSEITENNUTZER Wir sammeln eine geringe Menge an Daten von unseren 

Webseitennutzern, die uns dabei helfen, Ihnen eine gute Erfahrung anzubieten, wenn Sie 

sich auf unserer Website aufhalten, und um die Dienstleistungen zu verwalten, die wir 

Ihnen anbieten. Hierzu gehören Informationen wie z. B. Ihre Verwendung unserer Website, 

die Häufigkeit, mit der Sie auf unsere Website zugreifen, Ihr Browser-Typ, der Standort, 

von dem aus Sie auf unsere Seiten zugreifen, die Sprache, die Sie dazu auswählen und 

die Zeiträume, in denen unsere Website am beliebtesten ist. Wenn Sie uns über die 

Website kontaktieren, sammeln wir alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, 

zum Beispiel Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung der Daten sehen möchten, die wir über Sie bei 

einem Besuch unserer Website erfassen, klicken Sie bitte hier. 

**************************** 

WIE ERFASSEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

 KUNDENDATEN Wir sammeln personenbezogene Daten von Kunden auf drei Arten:  

1. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten; 

2. Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten; und 

3. Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen. 

 Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten  

 Wir erhalten Daten direkt von Ihnen auf drei verschiedene Arten:  

o Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter persönlich sprechen; und/oder 

o Wenn Sie uns proaktiv, in der Regel telefonisch oder per E-Mail, kontaktieren; 

und/oder  

o Wenn wir Sie, entweder per Telefon oder E-Mail, kontaktieren. 

 Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten:  

 Gegebenenfalls und unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Anforderungen können wir 

Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten, z. B.:  

o Von externen Marktforschungsunternehmen und durch Analysen von Online- und 

Offline-Medien (dies können wir selbst oder durch Beauftragung anderer 

Organisationen durchführen);  

o Von einem anderen Kunden (zum Beispiel, wenn ein solcher Kunde unsere 

Waren, Dienstleistungen, Genetik oder Genetik-Produkte in Ihrem Namen oder 

pauschal für eine Gruppe, der Sie angehören, einkauft oder lizenziert oder dies 

beabsichtigt); 
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o Von einem Händler (z. B., wenn Sie von einem Händler Genetik oder 

Genetikprodukte kaufen); und 

o Von anderen bestimmten Dritten (z. B. von einem Lieferanten, der Transport-

Dienstleistungen anbietet). 

Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen 

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden, sofern dies angemessen ist und unter Einhaltung der vor Ort geltenden 

Gesetze und Anforderungen erfolgt, Ihre Daten automatisch erhoben bzw. von Ihnen zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.  

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN Wir sammeln personenbezogene Daten von 

Vertriebshändlern auf drei Arten:  

1. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten; 

2. Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten; und 

3. Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen. 

 Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten  

 Wir erhalten Daten direkt von Ihnen auf zwei verschiedene Arten:  

o Wenn Sie uns proaktiv, in der Regel telefonisch oder per E-Mail, kontaktieren; 

und/oder  

o Wenn wir Sie, entweder per Telefon oder E-Mail, kontaktieren. 

 Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten:  

 Gegebenenfalls und unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Anforderungen können wir 

Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten, z. B.:  

o Von externen Marktforschungsunternehmen und durch Analysen von Online- und 

Offline-Medien (dies können wir selbst oder durch Beauftragung anderer 

Organisationen durchführen); und 

o Von anderen bestimmten Dritten (z. B. von einem Lieferanten, der administrative 

oder Transport-Dienstleistungen anbietet). 

Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen 

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden, sofern dies angemessen ist und unter Einhaltung der vor Ort geltenden 

Gesetze und Anforderungen erfolgt, Ihre Daten automatisch erhoben bzw. von Ihnen zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.  

 LIEFERANTENDATEN Wir sammeln personenbezogene Daten von Lieferanten auf drei 

Arten:  

1. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten; 

2. Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten; und 

3. Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen. 

 Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten  

 Wir erhalten Daten direkt von Ihnen auf zwei verschiedene Arten:  

o Wenn Sie uns proaktiv, in der Regel telefonisch oder per E-Mail, kontaktieren; 

und/oder  
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o Wenn wir Sie, entweder per Telefon oder E-Mail, kontaktieren.  

 Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten:  

 Gegebenenfalls und unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Anforderungen können wir 

Informationen über Sie oder Ihre Organisation aus anderen Quellen erhalten, generell 

unter Anwendung der Sorgfaltspflicht bzw. über bestimmte Arten der Markt- oder 

Geschäftsanalytik.  

o Von externen Marktforschungsunternehmen und durch Analysen von Online- und 

Offline-Medien (dies können wir selbst oder durch Beauftragung anderer 

Organisationen durchführen); und 

o Aus anderen eingeschränkten Quellen und von Dritten. 

Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen 

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden, sofern dies angemessen ist und unter Einhaltung der vor Ort geltenden 

Gesetze und Anforderungen erfolgt, Ihre Daten automatisch erhoben bzw. von Ihnen zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.  

 DATEN VON BEWERBERN: Wir sammeln personenbezogene Daten auf drei Hauptarten:  

1. Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten direkt übergeben; 

2. Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten; und 

3. Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen. 

 Personenbezogene Daten, die Sie uns übergeben  

 Genus benötigt bestimmte Informationen von Ihnen, um eine Rekrutierung vorzunehmen 

und die besten Kandidaten zu finden. 

 Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Ihre Informationen mit uns teilen können. Dies 

wird davon abhängen, was zu Ihnen passt. Unter anderem: 

o Durch Eingabe Ihrer Daten auf der Genus-Website oder über ein Antragsformular 

als Teil des Registrierungsprozesses;  

o Durch Hinterlassen einer Kopie Ihres Lebenslaufs in einer Genus-Niederlassung; 

oder 

o Durch eine E-Mail mit Ihrem Lebenslauf an einen Mitarbeiter von Genus, z. B. an 

einen Mitarbeiter in der Personalabteilung.  

 Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten:  

 Wir erhalten personenbezogene Daten von Bewerbern auch aus anderen Quellen. 

Abhängig von den relevanten Umständen und den anwendbaren örtlichen Gesetzen und 

Anforderungen können dies personenbezogene Daten sein, die wir in den folgenden 

Situationen erhalten: 

o Ihre Referenzen könnten Ihre personenbezogenen Informationen weitergeben; 

o Wir können Informationen über Sie erhalten, indem wir extern nach potenziellen 

Bewerbern suchen, wie etwa über LinkedIn und andere Websites; 

o Wenn Ihnen unsere Facebook-Seite „gefällt“ oder Sie uns auf Twitter folgen, 

werden wir Ihre persönlichen Informationen von diesen Seiten erhalten; und 

o Wenn Sie durch eine Vermittlungsagentur an uns verwiesen wurden, können uns 

diese Agenturen Ihre personenbezogenen Informationen mitteilen.  
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Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen  

 Wenn Sie auf unsere Website zugreifen oder auf eine E-Mail von uns klicken oder diese 

lesen, werden, sofern dies angemessen ist und unter Einhaltung der vor Ort geltenden 

Gesetze und Anforderungen erfolgt, Ihre Daten automatisch erhoben bzw. von Ihnen zur 

Verfügung gestellt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.  

 WEBSEITENNUTZER: Beim Besuch unserer Website gibt es bestimmte Informationen, 

die wir automatisch aufzeichnen, unabhängig davon, ob Sie unsere Dienste nutzen 

möchten oder nicht. Hierzu gehören Informationen wie z. B. Ihre IP-Adresse, die Zeiten 

und die Häufigkeit Ihrer Website-Zugriffe sowie die Art und Weise, wie Sie unsere Website 

durchsuchen.  

 Wir sammeln Ihre Daten automatisch über Cookies in Übereinstimmung mit den Cookie-

Einstellungen in Ihrem Browser. Wenn Sie ein Kunde oder Vertriebshändler sind, können 

wir die aufgrund Ihrer Webseitennutzung gewonnenen Daten dazu verwenden, um andere 

Aspekte unserer Kommunikation mit Ihnen oder der von uns angebotenen Dienstleistung 

für Sie zu verbessern. Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zu Cookies und 

darüber benötigen, wie wir diese nutzen und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich 

haben, klicken Sie bitte hier. 

***************************** 

WIE VERWENDEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?  

Wir setzen die über Ihre Person gewonnenen Daten sinnvoll ein. 

 KUNDENDATEN: Wir verwenden Kundendaten:  

o zur Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen; 

o für Marketing-Aktivitäten; und 

o zur Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Hier sind einige weitere Informationen zu den einzelnen Punkten:  

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 

 Untenstehend finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie wir Ihre Daten verwenden, um 

den reibungslosen Ablauf unseres Geschäfts zu gewährleisten:  

o Verarbeitung Ihrer Daten zur Bearbeitung Ihrer Bestellungen von Waren, 

Dienstleistungen, Genetik bzw. Genetik-Produkten oder Bestellungen in Ihrem 

Namen oder im Namen einer Gruppe, der Sie angehören; 

o Speichern Ihrer Daten (und bei Bedarf Aktualisierung) in unserer Datenbank, damit 

wir Sie in Bezug auf relevante Aktivitäten kontaktieren können; 

o Aufzeichnungen zu unserer Kommunikation und unseren Meetings, sodass wir 

Ihnen ganz gezielte Dienstleistungen anbieten können;  

o Sicherstellung der Einhaltung unserer Vereinbarungen mit Kunden und/oder 

Händlern; 

o Sicherstellung der Vertraulichkeit und des Schutzes unserer 

Geschäftsgeheimnisse und unserer geschützten Informationen; 

o Hilfestellung und Unterstützung (inkl. technische Unterstützung) für Sie und andere 

Kunden; 

o Umfragen zur Kundenzufriedenheit; und 
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o Verarbeitung Ihrer Daten für zielgerichtete Marketingkampagnen; 

 Wenn wir dies im Rahmen unserer legitimen Interessen als erforderlich erachten, dürfen 

wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke verarbeiten. Wenn Sie mehr Fragen 

dazu haben, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie dies nicht möchten, haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, 

Einspruch zu erheben; mehr dazu und darüber, wie und unter welchen Umständen Sie 

dieses Einspruchsrecht geltend machen können, finden Sie hier.  

 Marketing-Aktivitäten 

 Von Zeit zu Zeit werden wir Sie kontaktieren, sodass wir Ihnen Informationen zur 

Verfügung stellen können, von denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein 

könnten. Im Speziellen beabsichtigen wir, Ihre Daten für die unten angeführten Zwecke zu 

verwenden, sofern dies angemessen ist und in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden 

Gesetzen und Bestimmungen erfolgt. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung nicht 

erschöpfend ist. Um:  

o die Entwicklung und Vermarktung von anderen Waren, Dienstleistungen, Genetik 

und/oder Genetik-Produkten von Genus oder von verbundenen Unternehmen von 

Genus zu unterstützen;  

o die volle Bandbreite an Waren, Dienstleistungen, Genetik und/oder Genetik-

Produkten von Genus oder von verbundenen Unternehmen von Genus zu 

vermarkten;  

o Ihnen Informationen über bestimmte Rabatte und Angebote zur Verfügung zu 
stellen, auf die Sie aufgrund Ihrer Geschäftsbeziehung mit Genus oder anderen 
verbundenen Genus-Unternehmen Anspruch haben.  

 Für bestimmte dieser Aktivitäten, falls diese nicht unter unsere legitimen 

Geschäftsinteressen fallen, benötigen wir Ihre Einwilligung (insbesondere in Bezug auf die 

Sammlung von Daten über Cookies und die Bereitstellung von Direktmarketing an Sie über 

digitale Kanäle), und wir werden Ihnen je nach Situation unter diesen Umständen eine An- 

und Abmeldefunktion über „Opt-in“ oder „Soft-Opt-in“ zur Verfügung stellen (diese 

Optionen werden weiter unten näher erklärt). Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten 

Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen. Für 

weitere Informationen zur für Sie gültigen Jurisdiktion klicken Sie bitte hier. 

 Eine Soft-opt-in-Einwilligung ist eine bestimmte Art der Zustimmung, die für Personen gilt, 

die bereits zuvor mit uns in Kontakt waren (z. B. durch eine Bestellung oder wenn um 

Informationen zu unseren Waren, Dienstleistungen, Genetik oder Genetik-Produkten 

ersucht wurde), und wir diesen Personen andere Waren, Dienstleistungen, Genetik 

und/oder Genetik-Produkte präsentieren möchten. Bei einer Soft-opt-in-Einwilligung setzen 

wir Ihre Zustimmung solange voraus, bis Sie sich tatsächlich abmelden. Für bestimmte 

Arten von E-Marketing sind wir verpflichtet, Ihre ausdrückliche Zustimmung einzuholen. 

 Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre Zustimmung einholen, klicken Sie 

bitte hier. Wenn Sie unserer Vorgehensweise für Marketingzwecke nicht zustimmen, 

haben Sie das Recht, jederzeit Einspruch zu erheben; mehr dazu finden Sie hier. Wir 

möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten, selbst wenn Sie sich von einer 

spezifischen Marketing-Kommunikation über unsere Datenschutz-Einstellungen 

abgemeldet haben, möglicherweise über öffentliche Quellen zugänglich werden und in 

einer anderen Marketingkampagne verwendet werden können. Wir bitten Sie, dass Sie 

sich unter diesen Umständen erneut abmelden.  
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 Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen 

 In selteneren Fällen dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, wenn wir unsere 

gesetzlichen Rechte nachweisen oder ausüben bzw. wenn wir uns gegen Klagen zu 

verteidigen haben. 

 DATEN VON VERTRIEBSHÄNDLERN: Wir verwenden Daten von Vertriebshändlern:  

o zur Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen; und 

o zur Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Hier sind einige weitere Informationen zu den einzelnen Punkten:  

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 

 Untenstehend finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie wir Ihre Daten verwenden, um 

den reibungslosen Ablauf unseres Geschäfts zu gewährleisten:  

o zur Verarbeitung Ihrer Daten zur Vertragserfüllung nach einem Kauf oder einer 

Lizenzierung von Genetik bzw. Genetik-Produkten; 

o Speichern Ihrer Daten (und bei Bedarf Aktualisierung) in unserer Datenbank, damit 

wir Sie in Bezug auf relevante Aktivitäten kontaktieren können; 

o für Aufzeichnungen zu unserer Kommunikation und unseren Meetings, sodass wir 

Ihnen ganz gezielte Dienstleistungen anbieten können; 

o zur Sicherstellung der Einhaltung unserer Vertragsbedingungen bzw. Ihrer 

Vereinbarungen mit Kunden (je nachdem, was zutrifft); 

o zur Genehmigung Ihrer Vereinbarungen mit relevanten Kunden in 

Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, die wir mit Ihnen abgeschlossen 

haben; 

o Sicherstellung der Vertraulichkeit und des Schutzes unserer 

Geschäftsgeheimnisse und unserer geschützten Informationen; 

o zur Trainings-Unterstützung (inkl. technische Unterstützung) für Sie oder andere 

Kunden und/oder Vertriebshändler (je nachdem, was zutrifft); 

o für Umfragen zur Zufriedenheit unserer Vertriebshändler; und 

o Verarbeitung Ihrer Daten für zielgerichtete Marketingkampagnen; 

 Wir werden Ihre Einwilligung zu Marketing-Nachrichten nicht einholen, wenn diese an eine 

Firmenadresse oder eine Firmen-E-Mail-Adresse versandt werden. 

 Wenn wir dies im Rahmen unserer legitimen Interessen als erforderlich erachten, dürfen 

wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke verarbeiten. Wenn Sie mehr Fragen 

dazu haben, klicken Sie bitte hier.  

 Wenn Sie dies nicht möchten, haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, 

Einspruch zu erheben; mehr dazu und darüber, wie und unter welchen Umständen Sie 

dieses Einspruchsrecht geltend machen können, finden Sie hier.  

 Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen 
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 In selteneren Fällen dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, wenn wir unsere 

gesetzlichen Rechte nachweisen oder ausüben bzw. wenn wir uns gegen Klagen zu 

verteidigen haben. 

*** 

 LIEFERANTENDATEN: Wir werden Ihre Informationen nur für folgende Zwecke nutzen: 

 Speichern Ihrer Daten (und bei Bedarf Aktualisierung) in unserer Datenbank, damit 

wir Sie in Bezug auf unsere Vereinbarungen oder Geschäftsbeziehung 

kontaktieren können; 

 um Ihnen Dienstleistungen anzubieten oder um von Ihnen Support und 

Dienstleistungen zu erhalten;  

 zur Erfüllung bestimmter aufsichtsbehördlicher Vorgaben und gesetzlicher 

Verpflichtungen;  

 zur Unterstützung unserer Lohnverrechnung und Fakturierung;  

 zur Hilfestellung bei zielgerichteten Marketingkampagnen; und 

 In eher seltenen Fällen, wenn wir unsere gesetzlichen Rechte nachweisen oder 

ausüben bzw. wenn wir uns gegen Klagen zu verteidigen haben. 

 Wenn wir dies im Rahmen unserer legitimen Interessen als erforderlich erachten, dürfen 

wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke verarbeiten. Wenn Sie mehr Fragen 

dazu haben, klicken Sie bitte hier.  

 Wir werden Ihre Einwilligung zu Marketing-Nachrichten nicht einholen, wenn diese an eine 

Firmenadresse oder eine Firmen-E-Mail-Adresse versandt werden. 

 Wenn Sie dies nicht möchten, haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, 

Einspruch zu erheben; mehr dazu und darüber, wie und unter welchen Umständen Sie 

dieses Einspruchsrecht geltend machen können, finden Sie hier.  

 Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte 

hier. 

*** 

 DATEN VON BEWERBERN: Wir verwenden in der Regel Daten von Stellenbewerbern wie 

folgt:  

o für Rekrutierungsprozesse;  

o zur Sicherstellung der Chancengleichheit; und  

o zur Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Hier sind einige weitere Informationen zu den einzelnen Punkten: 

 Rekrutierungsprozesse  

 Weiter unten finden Sie diverse Arten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten für diese 

Zwecke nutzen, sofern dies angemessen ist und in Übereinstimmung mit den vor Ort 

geltenden Gesetzen und Bestimmungen erfolgt. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung 

nicht erschöpfend ist.  

o Zur Erfassung Ihrer Daten direkt von Ihnen und aus anderen Quellen, wie z. B. 

LinkedIn; 
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o zum Speichern Ihrer Daten (und bei Bedarf Aktualisierung) in unserer Datenbank, 

damit wir Sie für eine potenzielle Bewerbung kontaktieren können; 

o um den Bewerbungsprozess zu erleichtern; 

o zum Vergleich von Daten zu Ihrer Person mit neu zu besetzenden Stellen, von 

denen wir denken, dass sie für Sie geeignet sind; 

o zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus allen Verträgen, die zwischen uns 

bestehen;  

o zur Ausübung unserer Pflichten aus allen Verträgen, die gegebenenfalls zwischen 

Genus und dritten Parteien in Bezug auf Ihre Einstellung bestehen;  

o zur Unterstützung unserer Lohnverrechnung und Fakturierung; 

o zur Überprüfung der Angaben, die Sie Dritten gegenüber gemacht haben (z. B. 

psychometrische Evaluierung oder Eignungstests), oder um andere Informationen 

anzufordern (z. B. Referenzen, Qualifikationen und Informationen zu etwaigen 

strafrechtlichen Verurteilungen, soweit dies angemessen und in Übereinstimmung 

mit der lokalen Gesetzgebung möglich ist);  

o zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Erkennung von Straftaten oder der Erhebung von Steuern oder Abgaben. 

 Wenn wir dies im Rahmen unserer legitimen Interessen als erforderlich erachten, dürfen 

wir Ihre personenbezogenen Daten für die oben angeführten Zwecke verarbeiten. Wenn 

Sie mehr Fragen dazu haben, klicken Sie bitte hier. Wenn Sie dies nicht möchten, haben 

Sie unter bestimmten Umständen das Recht, Einspruch zu erheben; mehr dazu und 

darüber, wie und unter welchen Umständen Sie dieses Einspruchsrecht geltend machen 

können, finden Sie hier.  

 Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte 

hier. 

 Sicherstellung der Chancengleichheit und sensible personenbezogene Daten  

 Innerhalb unserer Rekrutierungsprozesse legen wir höchsten Wert auf Chancengleichheit. 

Einige der von uns zu Ihrer Person eingeholten Daten (was unter angemessenen 

Umständen und gemäß den vor Ort gültigen Gesetzen und Anforderungen zu erfolgen hat) 

gehören zur Gruppe der „Informationen zur Diversität“ . Dies kann Informationen über Ihre 

Herkunft, Ihr Geschlecht, eine Behinderung, Ihr Alter, Ihre sexuelle Orientierung, Ihre 

Religion oder andere Glaubenszugehörigkeiten und/oder Ihren sozial-ökonomischen 

Hintergrund beinhalten. Gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen 

und Anforderungen werden wir diese Informationen auf anonymisierter Basis zur 

Überprüfung unserer Politik der Chancengleichheit verwenden.  

 Diese Informationen sind „sensible personenbezogene Daten“ zu Ihrer Person. Daher 

müssen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen, bevor wir diese Daten erfassen. Wir 

bitten um Ihre Einwilligung, indem wir Ihnen eine Opt-in-Funktion anbieten. Dies bedeutet, 

dass Sie ausdrücklich und eindeutig bekanntgeben müssen, dass Sie mit der Erfassung 

und Nutzung dieser Daten einverstanden sind.  

 Gegebenenfalls erheben wir andere sensible personenbezogene Daten über Sie, z. B. 

Gesundheitsinformationen, Religionszugehörigkeit oder Details zu strafrechtlichen 

Verurteilungen, wenn dies in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen erfolgt und für die 

jeweilige Position, an der Sie interessiert sind, relevant ist. Wir tun dies jedoch nie ohne 

Ihre ausdrückliche Zustimmung.  
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 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zum Thema Einwilligung benötigen, klicken 

Sie bitte hier. Bitte beachten Sie, dass in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

andere Gesetze für sensible personenbezogene Daten gelten könnten. Für weitere 

Informationen klicken Sie bitte hier. 

 Wenn Sie unserer Vorgehensweise zu diesem Thema nicht zustimmen, können Sie Ihre 

Einwilligung jederzeit zurückziehen; mehr dazu finden Sie hier.  

 Hilfestellung bei der Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen 

 In selteneren Fällen dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, wenn wir unsere 

gesetzlichen Rechte nachweisen oder ausüben bzw. wenn wir uns gegen Klagen zu 

verteidigen haben. 

*** 

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN, NOTFALLKONTAKTE UND ANGEHÖRIGE: Wir 

verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur für folgende Zwecke: 

 Wenn ein Bewerber oder Mitarbeiter Sie als Kontaktperson für Notfälle angibt, 

werden wir Sie bei einem Unfall oder Notfall dieser Person kontaktieren; oder  

 Wenn Sie von einem Bewerber als Referenzkontakt angegeben wurden, werden 

wir Sie kontaktieren, um eine Referenz zu erhalten; oder 

 Wenn Sie von einem Mitarbeiter als nächster Angehöriger angegeben wurden, 

werden wir Ihre persönlichen Daten speichern, um sicherzustellen, dass die 

Personalakten des Mitarbeiters korrekt sind, und wir werden Ihre Daten an den 

Anbieter der relevanten Sozialleistung übergeben.  

 Wenn wir dies im Rahmen unserer legitimen Interessen als erforderlich erachten, dürfen 

wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke verarbeiten. Wenn Sie mehr Fragen 

dazu haben, klicken Sie bitte hier. 

 Wenn Sie dies nicht möchten, haben Sie das Recht, Einspruch zu erheben; mehr darüber, 

wie Sie dieses Einspruchsrecht geltend machen können, finden Sie hier.  

*** 

 WEBSEITENNUTZER: Ihre Daten helfen uns dabei, Ihre Nutzererfahrung mit unserer 

Website zu verbessern, zum Beispiel durch Analyse der aktuellen Suchkriterien, sodass 

wir solche Informationen bereitstellen können, von denen wir denken, dass sie für Sie von 

Interesse sein könnten.  

 Wenn Sie eine ausführlichere Beschreibung zu Cookies und darüber benötigen, wie wir 

diese nutzen und welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben, klicken Sie bitte hier. 

****************************** 

AN WEN ERFOLGT DIE WEITERGABE IHRER PERSÖNLICHEN DATEN? 

 Sofern dies angemessen ist und in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Gesetzen 

und Bestimmungen erfolgt, können wir Ihre personenbezogenen Daten aus verschiedenen 

Gründen und auf diverse Arten mit den folgenden Personengruppen teilen: 

o Unternehmen, die zu unserer Firmengruppe gehören und mit diesen verbundene 

Unternehmen;  
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o Einzelpersonen und Organisationen, die über Informationen im Zusammenhang 

mit einer Referenz für einen Bewerber verfügen, zum Beispiel vergangene oder 

zukünftige Arbeitgeber, Lehrende und Prüfungsausschüsse sowie Arbeits- und 

Personalvermittler; 

o Steuerbehörden, Prüfbehörden sowie Aufsichts- und andere Behörden, 

einschließlich Regierungsstellen, sofern wir nach bestem Wissen und Gewissen 

davon ausgehen, dass das Gesetz oder jegliche Aufsichtsbehörden von uns 

erwarten, dass wir solche Informationen weitergeben (z. B. aufgrund einer Anfrage 

einer Steuerbehörde oder im Zusammenhang mit einem bevorstehenden 

Gerichtsverfahren); 

o Dritte Dienstleister (einschließlich Lieferanten), die Aufgaben in unserem Namen 

durchführen (u. a. Leistungsträger wie Rentenversicherungen, private 

Krankenversicherungen, zahnärztliche Versicherungen und andere 

Leistungsträger, Auftragnehmer im Bereich der Forschung und Entwicklung, 

externe Berater, Geschäftspartner und Berater wie Rechtsanwälte, 

Wirtschaftsprüfer und Buchhalter, Transport- und Logistikanbieter, Auftragnehmer 

für technischen Support und IT-Berater, die Tests und Entwicklungsarbeit für 

unsere Business-Technologie-Systeme durchführen); 

o Externe Vertragspartner, mit denen wir einen gültigen Vertrag (oder ähnliche 

Vorkehrungen) haben und die IT-Arbeiten durchführen und in unserem Auftrag 

Dokumente speichern; 

o Marketing-Technologie-Plattformen und Lieferanten; 

o Im Fall von Bewerbern und deren Referenzkontakten können wir 

personenbezogene Informationen mit dritten Parteien teilen, die wir dazu 

beauftragt haben, Referenzen, Qualifikationen und Informationen zu etwaigen 

strafrechtlichen Verurteilungen zu überprüfen, soweit dies angemessen und in 

Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung möglich ist; 

o Wenn Genus in Zukunft eine Fusion mit einem anderen Unternehmen vornimmt 

oder von einem anderen Unternehmen übernommen wird, geben wir Ihre 

personenbezogenen Daten gegebenenfalls an den neuen Eigentümer des 

Unternehmens oder des Betriebes weiter (und werden Ihnen dies ordnungsgemäß 

mitteilen). 

 

******************************* 

WIE SICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?  

 Wir verpflichten uns dazu, alle angemessenen und geeigneten Maßnahmen zum Schutz 

der personenbezogenen Informationen zu treffen, um diese vor Missbrauch, Verlust oder 

unberechtigtem Zugriff zu bewahren. Dies erfolgt durch den Einsatz einer Reihe von 

angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Dazu gehören 

Maßnahmen zur Handhabung einer mutmaßlichen Datenschutzverletzung. 

 Bitte informieren Sie uns unverzüglich, falls Sie einen unautorisierten Zugriff, eine 

unbefugte Nutzung Ihrer Daten oder einen Verlust Ihrer Daten vermuten. Informationen zur 

Kontaktaufnahme finden Sie hier.  

 

******************************** 

WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 
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 Wir verarbeiten Ihre Daten normalerweise im Laufe unserer Interaktionen und behalten 

diese dann in der Regel für eine angemessene Zeitspanne nach Ablauf unserer 

Geschäftsbeziehung unter Einhaltung Ihrer Rechte (wie in dieser Datenschutzerklärung 

dargelegt) weiter auf. Die genaue Aufbewahrungsdauer hängt von der Art der Daten, 

unseren legitimen geschäftlichen Anforderungen und anderen gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften ab, die uns möglicherweise an eine bestimmte Mindestfrist 

binden. Beispielsweise müssen wir bestimmte Daten für den Zweck der Berichterstattung 

an die Steuerbehörden oder für Steuerfragen aufbewahren. Wir behalten Daten auch ein, 

wenn dies für etwaige mögliche Rechtsstreitigkeiten relevant sein könnte. 

 Bei der Bestimmung der angemessenen Aufbewahrungsfrist für verschiedene Arten von 

personenbezogenen Daten beachten wir stets das Datenvolumen, die Art und Sensibilität 

der betroffenen personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko aufgrund von 

unberechtigter Nutzung oder Weitergabe sowie die Zwecke, für die wir die Daten 

verarbeiten müssen, und wir werden uns die Frage stellen, ob wir diese Zwecke auch mit 

anderen Mitteln erreichen können (zusätzlich dazu, dass wir natürlich gewährleisten, dass 

wir unsere rechtlichen, regulatorischen und risikobezogenen Verpflichtungen erfüllen, wie 

oben beschrieben). 

  Sobald wir zu dem Schluss kommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

benötigen, werden wir diese löschen. 

******************************** 

WIE KÖNNEN SIE AUF IHRE AN UNS ÜBERGEBENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN 
ZUGREIFEN, DIESE ÄNDERN ODER ZURÜCKVERLANGEN?  

 Eines der Hauptziele der DSGVO ist es, die Rechte der Privatsphäre von EU-Bürgern und 

Personen, die in der EU leben, zu schützen und aufzuklären. Dies bedeutet, dass Sie, 

auch wenn wir uns bereits im Besitz Ihrer personenbezogenen Daten befinden, 

diesbezüglich verschiedene Rechte haben. Diese werden nachstehend näher beschrieben. 

 Um in dieser Angelegenheit mit uns in Verbindung zu treten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir 

werden versuchen, Ihre Anfrage unverzüglich und in jedem Fall innerhalb eines Monats 

(bzw. innerhalb jeglicher verlängerter Fristen, auf die wir ggf. Anspruch haben) zu 

behandeln. Bitte beachten Sie, dass wir eine Aufzeichnung Ihrer Kommunikation 

beibehalten, um die von Ihnen vorgebrachten Anliegen bearbeiten zu können. 

 Einspruchsrecht: Dieses Recht besagt, dass Sie sich gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten aussprechen können, wenn wir diese Verarbeitung aus einem 

der folgenden vier Gründe vornehmen: (i) aufgrund unserer legitimen Interessen; (ii) um es 

uns zu ermöglichen, eine Aufgabe im öffentlichen Interesse durchzuführen oder wenn die 

Verarbeitung in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt; (iii) um Ihnen Materialien im Rahmen 

von Direktmarketing zu übermitteln; und (iv) für wissenschaftliche, historische, Forschungs- 

oder statistische Zwecke. 

 Die Kategorien „legitime Interessen“ und „Direktmarketing“ sind jene, auf die dies am 

ehesten zutreffen wird. Wenn wir Ihre Daten für unsere legitimen Interessen im Rahmen 

unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen verwenden und Sie dem nicht zustimmen, müssen 

wir Ihr Einspruchsrecht befolgen und die fraglichen Aktivitäten einstellen, es sei denn:  

o wir können nachweisen, dass wir überzeugende legitime Gründe für die 

Verarbeitung haben, die Ihren Interessen gegenüber Vorrang haben; oder  

o wir verarbeiten Ihre Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

rechtlicher Ansprüche vor Gericht.  
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 Wenn sich Ihr Einspruch auf das Direktmarketing bezieht, müssen wir Ihr Einspruchsrecht 

befolgen und diese Aktivitäten einstellen.  

 Widerrufsrecht: Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für bestimmte Tätigkeiten eingeholt haben (z. B. für unsere Marketing-

Arrangements), können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen, und wir werden die 

jeweilige Aktivität einstellen, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass es andere legitime 

Gründe gibt, die unsere fortgesetzte Verarbeitung Ihrer Daten für diese Zwecke 

rechtfertigt; in einem solchen Fall werden wir Sie entsprechend informieren. 

 Antrag auf die Erteilung einer Auskunft über personenbezogene Daten: Sie haben 

jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, welche Informationen 

wir über Sie haben, und Sie können zudem verlangen, dass diese Daten modifiziert, 

aktualisiert oder gelöscht werden. Unter Umständen werden wir Sie darum ersuchen, Ihre 

Identität zu verifizieren oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Ansuchen bereitzustellen. 

Wenn wir Ihnen Zugang zu den Informationen geben, die wir über Sie einbehalten, so 

erfolgt dies kostenlos, es sei denn, Ihre Anfrage ist „offensichtlich unbegründet oder 

unangemessen“. Wenn Sie zusätzliche Kopien dieser Informationen von uns anfordern, 

dürfen wir Ihnen dies, soweit gesetzlich zulässig, zu einer angemessenen administrativen 

Gebühr in Rechnung stellen. Wenn wir gesetzlich dazu berechtigt sind, können wir Ihre 

Anfrage gegebenenfalls auch ablehnen. Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, werden wir 

Ihnen jedoch stets die Gründe dafür nennen.  

 Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen, die den Zugang zu Daten einer betroffenen 

Person betreffen, was dazu führen kann, dass wir Ihren Zugriff auf diese Daten aufgrund 

der geltenden Gesetze verweigern können. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 Recht auf Löschung: In bestimmten Situationen haben Sie das Recht auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Solche Informationen müssen im Normalfall eines der 

folgenden Kriterien erfüllen: 

o Die Daten sind für die Zwecke, für die sie ursprünglich erfasst und verarbeitet 

wurden, nicht mehr erforderlich;  

o Sie ziehen Ihre zuvor erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zurück und es besteht für uns kein legitimer Grund 

mehr, diese Daten zu verarbeiten;  

o die Daten wurden rechtswidrig verarbeitet (d. h. in einer Weise, die der DSGVO 

widerspricht);  

o wir müssen diese Daten löschen, um unseren gesetzlichen Pflichten in unserer 

Funktion als Datenverantwortlicher nachzukommen; oder  

o dann, wenn wir Ihre Daten für unsere legitimen Interessen im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehung mit Ihnen verarbeiten, Sie dieser Verarbeitung nicht 

zustimmen und wir nicht nachweisen können, dass unsere legitimen Gründe 

keinen Vorrang gegenüber Ihrem Einspruch haben.  

 Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen, die die Löschung von Daten einer 

betroffenen Person betreffen, was dazu führen kann, dass wir Ihrer Anfrage aufgrund der 

geltenden Gesetze nicht nachkommen können. Für weitere Informationen klicken Sie bitte 

hier. 
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 Wir sind nur aus einem der folgenden Gründe berechtigt, Ihrem Antrag auf Löschung nicht 

nachzukommen:  

o zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;  

o um gesetzliche Verpflichtungen einzuhalten oder zur Ausübung einer Aufgabe, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt; oder  

o aus Gründen, die im Interesse der Volksgesundheit und im öffentlichen Interesse 

liegen;  

o aus Archivierungsründen oder für Forschungs- und Statistikzwecke; oder 

o zur Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Wenn wir einem gültigen Antrag auf Löschung Ihrer Daten nachkommen, werden wir alle 

praktikablen Schritte setzen, um diese Daten ordnungsgemäß zu löschen. 

 Recht auf eingeschränkte Verarbeitung: In bestimmten Situationen haben Sie das Recht 

auf eingeschränkte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies bedeutet, dass wir 

Ihre Daten dann nur speichern und nicht weiter verarbeiten können, es sei denn: (i) einer 

der unten aufgeführten Umstände wurde gelöst; (ii) Sie erteilen Ihre Zustimmung; oder (iii) 

die Weiterverarbeitung für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 

Ansprüche, zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses der EU oder eines Mitgliedstaates ist erforderlich.  

 Unter diesen Umständen haben Sie das Recht auf eingeschränkte Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten: 

o Wenn Sie die Richtigkeit der Daten, die wir zu Ihrer Person verarbeiten, bestreiten. 

In diesem Fall wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für jenen 

Zeitraum eingeschränkt, der dazu erforderlich ist, um die Genauigkeit der Daten zu 

überprüfen; 

o wenn Sie der Datenverarbeitung auf der Grundlage unserer legitimen Interessen 

widersprechen. Hier können Sie verlangen, dass Ihre Daten eingeschränkt 

werden, solange wir für die Verifizierung unserer legitimen Interessen zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen; 

o wenn unsere Verarbeitung Ihrer Daten rechtswidrig ist, Sie aber vorziehen, dass 

wir unsere Verarbeitung einschränken anstatt die gesamten Daten zu löschen; und 

o wenn wir keine weiteren Gründe für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten haben, Sie diese Daten jedoch für die Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung rechtlicher Ansprüche vor Gericht benötigen. 

 Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben haben, werden wir 

diese dritten Parteien über die angeforderte eingeschränkte Verarbeitung informieren, es 

sei denn, dies ist nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. Wir 

werden Sie selbstverständlich informieren, bevor wir die eingeschränkte Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten aufheben. 

 Recht auf Berichtigung: Sie haben zudem das Recht, von uns zu verlangen, dass wir 

unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten, die wir über Sie führen, 

berichtigen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben haben, 

werden wir diese dritten Parteien über diese Berichtigung informieren, es sei denn, dies ist 

nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. Gegebenenfalls werden wir 

Ihnen mitteilen, an welche dritte Parteien wir Ihre unvollständigen oder unrichtigen 

personenbezogenen Daten weitergegeben haben. Wenn wir der Ansicht sind, dass es für 



 

11/47960852_1 23 

uns nicht sinnvoll ist, Ihrem Wunsch nachzukommen, erklären wir Ihnen unsere Gründe für 

diese Entscheidung. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben auf Wunsch das Recht auf Übertragbarkeit 

Ihrer personenbezogenen Daten von uns an andere Datenverantwortliche. Um Sie dabei 

zu unterstützen, werden wir Ihnen Ihre Daten passwortgeschützt in einem häufig 

verwendeten maschinenlesbaren Format übergeben, sodass Sie diese Daten 

anschließend an eine andere Online-Plattform übertragen können. Als Alternative können 

wir diese Daten auch in Ihrem Auftrag an den gewünschten Empfänger übertragen. Dieses 

Recht auf Datenübertragbarkeit betrifft: (i) personenbezogene Daten, die wir automatisch 

verarbeiten (d. h. ohne Eingriff von Personen); (ii) von Ihnen zur Verfügung gestellte 

personenbezogene Daten; und (iii) personenbezogene Daten, die wir basierend auf Ihrer 

Zustimmung oder zur Vertragserfüllung verarbeiten. 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht auf eine 

Beschwerde bei einer vor Ort zuständigen Aufsichtsbehörde. Informationen zur 

Kontaktaufnahme finden Sie hier.  

 Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben oder Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten (sofern Ihre Zustimmung unsere Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist) widerrufen möchten, können Sie hier mit 

uns Kontakt aufnehmen. Bitte beachten Sie, dass wir eine Aufzeichnung Ihrer 

Kommunikation beibehalten, um die von Ihnen vorgebrachten Anliegen bearbeiten zu 

können. 

 Sie können Direktmarketing jederzeit abbestellen. Informationen zur Kontaktaufnahme 

finden Sie hier. 

 Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, richtig und 

aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während 

des Zeitraums, in welchem wir diese aufbewahren, ändern. 

******************************** 

WER TRÄGT DIE VERANTWORTUNG IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG IHRER 

PERSONENBEZOGENEN DATEN ÜBER DIE GENUS-WEBSITE?  

 Sie können über diesen Link herausfinden, welches Genus-Unternehmen für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich und wo dieses ansässig ist.  

 Wenn Sie Vorschläge oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie vorbringen 

möchten, folgen Sie bitte diesem Link.  

 

******************************** 

WIE SPEICHERN UND ÜBERTRAGEN WIR IHRE DATEN INTERNATIONAL??  

 Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und zur Erfüllung der in dieser 

Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke können Ihre Daten übertragen werden:  

o zwischen und innerhalb der Unternehmenseinheiten der Genus-Gruppe und den 

verbundenen Unternehmen; 

o an Dritte (z. B. Regulierungsbehörden, Berater oder andere Lieferanten der 

Genus-Unternehmen);  

o an ausländische Kunden und/oder Händler;  
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o an Kunden und/oder Händler innerhalb Ihres Landes, die wiederum Ihre Daten 

international übertragen können;  

o an einen cloudbasierten Speicherdienstanbieter; und 

o an andere dritte Parteien, die hier angegeben sind. 

 Wir wollen sicherstellen, dass Ihre Daten sicher gespeichert und übertragen werden. Wir 

werden daher nur Daten in Gebiete außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder 

des EWR (das sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen, Island 

und Liechtenstein) übertragen, wenn dies den Rechtsvorschriften zum Datenschutz 

entspricht und die Methoden der Übertragung ausreichende Garantien in Bezug auf den 

Schutz Ihrer Daten bieten, zum Beispiel:  

o durch Datenübertragungs-Vereinbarungen unter Einbeziehung der aktuellen 

Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übertragung von 

personenbezogenen Daten durch Datenverantwortliche im EWR an 

Datenverantwortliche und Auftragsverarbeiter in Länder ohne ausreichende 

datenschutzrechtliche Bestimmungen; oder  

o durch verpflichtende Einhaltung der EU-U.S.-Privacy-Shield-Rechtsgrundsätze für 

die Übermittlung personenbezogener Daten von Unternehmen in der EU an 

Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder entsprechender 

Vereinbarungen in Bezug auf andere Rechtsordnungen; oder  

o zur Übertragung von Daten in ein Land, in dem die Angemessenheit des gesetzlich 
geregelten Datenschutzes von der Europäischen Kommission als adäquat 
befunden wurde; oder  

o wenn dies für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen uns und 

einem Dritten notwendig ist und die Übertragung in Ihrem Interesse für die Zwecke 

dieses Vertrags erfolgt (zum Beispiel, wenn wir Daten in Gebiete außerhalb des 

EWR übertragen müssen, um unseren vertraglichen Verpflichtungen 

nachzukommen, wenn Sie unser Kunde sind); oder 

o wenn Sie der Übertragung der Daten zugestimmt haben.  

 Um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten ein angemessenes 

Schutzniveau erhalten, haben wir entsprechende Verfahren mit jenen dritten Parteien im 

Einsatz, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten teilen, um zu gewährleisten, dass 

Ihre personenbezogenen Daten durch diese Dritten auf eine Weise gehandhabt werden, 

die den Gesetzen zum Datenschutz entspricht und diese Gesetze respektiert. 

******************************** 

COOKIE-RICHTLINIE  

Was ist ein Cookie? 

 Ein „Cookie“ ist ein Element, das auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird und 

Ihre Navigation auf einer Website aufzeichnet, sodass, wenn Sie diese Website erneut 

besuchen, maßgeschneiderte Optionen anhand der gespeicherten Daten über Ihren 

letzten Besuch zur Verfügung gestellt werden können. Cookies können eventuell auch für 

die Analyse des Internetverkehrs und für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden.  

 Cookies werden von fast allen Websites verwendet und sind für Ihr System nicht schädlich. 

Wenn Sie überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies Sie akzeptiert 

haben, können Sie diese Änderungen in der Regel in Ihren Browser-Einstellungen 

vornehmen.  
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Wie verwenden wir Cookies? 

 Wir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Website(s) durch Sie zu verfolgen. 

Dadurch verstehen wir besser, wie Sie die Website nutzen und nach welchem Muster 

Einzelpersonen oder größere Gruppen von Nutzern vorgehen. Dies hilft uns bei der 

Entwicklung und Verbesserung unserer Website(s) und Dienstleistungen, da wir darauf 

reagieren können, was unsere Besucher wollen und brauchen.  

 Cookies sind entweder: 

o Session-Cookies: Diese werden nur während Ihrer Internet-Sitzung auf Ihrem 

Computer gespeichert und automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser 

schließen – in der Regel ist hier eine anonyme Sitzungs-ID im Einsatz, sodass Sie 

eine Website durchsuchen können, ohne sich auf jeder Seite einzeln anmelden zu 

müssen, wobei hier keine Informationen zu Ihrem Computer gesammelt werden; 

oder 

o permanente Cookies: Das sind Cookies, die als Datei auf Ihrem Computer platziert 

werden und dort gespeichert bleiben, auch wenn Sie Ihren Webbrowser schließen. 

Cookies können von der Website, von der sie erstellt wurden, gelesen werden, 

wenn Sie diese Website wieder besuchen. Wir verwenden permanente Cookies für 

Google Analytics und Personalisierung (siehe unten).  

 Cookies können auch wie folgt unterteilt werden: 

o Unbedingt erforderliche Cookies: Diese Cookies sind unerlässlich, wenn Sie 

Websites effektiv nutzen wollen, zum Beispiel, um sich um eine Stelle zu 

bewerben, und können daher nicht deaktiviert werden. Ohne diese Cookies 

können wir Ihnen die Dienstleistungen auf unserer Website nicht zur Verfügung 

stellen. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die für Marketing verwendet 

werden könnten, oder um nachzuverfolgen, wo Sie im Internet gesurft haben. 

o Performance Cookies (Cookies zum Nutzerverhalten): Diese Cookies werden 

verwendet, um die Leistung unserer Website zu überwachen und zu verbessern. 

Zum Beispiel erlauben uns diese Cookies, Besuche zu zählen, die Quellen des 

Datenverkehrs zu identifizieren und festzustellen, welche Teile der Website am 

beliebtesten sind.  

o Funktions-Cookies: Diese Cookies ermöglichen uns, Ihre gewählten Optionen zu 

identifizieren (z. B. den Benutzernamen, die Sprache oder die Region, in der Sie 

sich befinden), und helfen dabei, verbesserte Funktionen bereitzustellen. Wir 

können diese Informationen beispielsweise dazu nutzen, um Ihnen für Ihre 

genutzten Dienstleistungen relevante Nachrichten oder Updates zu senden. Diese 

Cookies können auch dazu verwendet werden, um sich Änderungen zu merken, 

die Sie in Bezug auf Textgröße, Schriftarten und andere Teile von Websites 

vorgenommen haben, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können 

auch dazu verwendet werden, um Ihnen angeforderte Dienste anzubieten, zum 

Beispiel zum Ansehen eines Videos oder zum Abgeben eines Kommentars in 

einem Blog. Die über diese Cookies gesammelten Informationen sind 

normalerweise anonymisiert.  

o Personalisierte Cookies: Diese Cookies helfen uns, Leistungen zu bewerben, 

von denen wir denken, dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Diese Cookies 

sind permanent (solange Sie bei uns registriert sind), was bedeutet, dass Sie, 

wenn Sie sich erneut einloggen oder zur Website zurückkehren, Werbung für 
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Dienstleistungen sehen, die den Leistungen ähnlich sind, nach denen Sie zuvor 

gesucht haben.  

 

Die Tabelle im Anhang 4 listet die von uns verwendeten Cookies in Ihrer Jurisdiktion auf sowie die 

Gründe, warum wir sie verwenden und welche Art von Cookies wir einsetzen. 

 

**************************** 

UNSERE RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN 

 

LEGITIME (BERECHTIGTE) INTERESSEN  

 Artikel 6 (1) (f) der DSGVO besagt, dass wir Ihre Daten verarbeiten dürfen, wenn dies „zur 

Wahrung [unserer] berechtigten Interessen oder der Interessen einer dritten Partei 

erforderlich ist, sofern nicht [Ihre] Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 

überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern.“  

 Sie sind berechtigt, sich auf dieser Basis gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten auszusprechen. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, wie Sie dies durchführen 

können, klicken Sie bitte hier. 

 Bitte beachten Sie, dass in bestimmten Fällen in manchen Jurisdiktionen, in denen wir tätig 

sind, eine andere rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung gelten könnte. Für 

weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 

 DATEN VON KUNDEN UND VERTRIEBSHÄNDLERN:  

 Für die effektive Bereitstellung unserer Waren, Dienstleistungen, Genetik bzw. Genetik-

Produkte verwenden und speichern wir die personenbezogenen Daten einzelner Kontakte 

in Ihrer Organisation und bewahren Aufzeichnungen unserer Kommunikation und Meetings 

auf.  

 Wir nutzen und speichern personenbezogene Daten von Einzelkontakten in Ihrer 

Organisation auch dazu, um zu gewährleisten, dass unsere Vereinbarungen mit Kunden 

und/oder Händlern (soweit zutreffend) eingehalten werden und um sicherzustellen, unsere 

geschützten vertraulichen Informationen und unsere Geschäftsgeheimnisse vertraulich 

behandelt und geheim gehalten werden; 

 Wir möchten Ihnen relevante Marketing-Materialien bereitstellen, von denen wir glauben, 

dass sie für Sie interessant sind. Wir sind daher davon überzeugt, dass es für uns 

angemessen ist, Ihre Daten zu verarbeiten, um Ihnen die am besten geeigneten Inhalte zu 

senden.  

 Wir sind der Ansicht, dass dies eine angemessene Vorgehensweise ist - wir erachten diese 

Arten der Nutzung Ihrer Daten für unsere berechtigten Interessen als 

Biotechnologieunternehmen als erforderlich.  

 Wir müssen darauf achten, dass unser Geschäft reibungslos abläuft, sodass wir auch 

weiterhin unsere Waren, Dienstleistungen, Genetik bzw. Genetik-Produkte anbieten 

können. Daher müssen wir Ihre Daten auch für unsere internen administrativen 

Tätigkeiten, wie etwa gegebenenfalls die Fakturierung, verwenden.  

 Wir haben unsere eigenen gesetzlichen Verpflichtungen, deren Einhaltung ebenfalls ein 

berechtigtes Interesse unsererseits darstellt. Wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, 
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dass dies notwendig ist, können wir Ihre Daten im Zusammenhang mit Straftaten oder der 

Erhebung von Steuern weitergeben.  

 LIEFERANTENDATEN : 

 Wir nutzen und speichern die personenbezogenen Daten von Einzelpersonen innerhalb 

Ihrer Organisation, um Dienstleistungen von Ihnen in Ihrer Rolle als unser Lieferant zu 

erhalten. Wir benötigen zudem andere Informationen, wie etwa Ihre finanziellen Daten 

bzw. Bankangaben, sodass wir Sie für Ihre Dienstleistungen bezahlen können.  

 Wir erachten solche Aktivitäten als Empfänger Ihrer Dienstleistungen als Teil unserer 

berechtigten Interessen.  

 In Bezug auf Exekutivagenturen und andere Behörden verwenden und speichern wir die 

personenbezogenen Daten einzelner Personen in Ihrer Organisation, um die Bereitstellung 

unserer Waren, Dienstleistungen, Genetik und/oder Genetik-Produkte an unsere Kunden 

und/oder Händler zu ermöglichen. Wir sind der Ansicht, dass dies ein berechtigtes 

Interesse unsererseits als Biotechnologieunternehmen darstellt. 

 DATEN VON BEWERBERN: 

 Wir gehen davon aus, dass Sie, wenn Sie nach einer Anstellung suchen oder uns Ihren 

Lebenslauf oder ein Bewerbungsformular übergeben haben, damit einverstanden sind, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Zuge des Rekrutierungsverfahrens einholen 

und anderweitig nutzen, um zu entscheiden, ob wir Ihnen eine Anstellung anbieten und um 

Informationen, die Sie uns übergeben haben, zu evaluieren (z. B. psychometrische 

Evaluierungen oder Eignungstests), oder um Ihre Referenzen, Qualifikationen und einen 

Strafregisterauszug zu überprüfen, soweit dies angemessen und in Übereinstimmung mit 

der lokalen Gesetzgebung möglich ist. Wir müssen diese Schritte einsetzen, um die besten 

Bewerber für Genus auszuwählen und einzustellen.  

 PERSONEN, DEREN DATEN WIR VON BEWERBERN UND MITARBEITERN 

ERHALTEN, WIE REFERENZEN UND NOTFALLKONTAKTE: 

 Wenn ein Bewerber oder ein Genus-Mitarbeiter Sie als Referenz genannt hat, verwenden 

wir Ihre personenbezogenen Informationen dazu, um mit Ihnen zur Einholung einer 

Empfehlung Kontakt aufnehmen zu können. Dies ist im Rahmen unserer berechtigten 

Interessen notwendig, da wir als Organisation sicherzustellen möchten, die besten 

Bewerber für Genus auszuwählen. 

 Wenn Sie ein Mitarbeiter als Kontaktperson für Notfälle angibt, verwenden wir Ihre Daten 

dazu, um Sie bei einem Unfall oder Notfall kontaktieren zu können. Wir haben ein 

berechtigtes Interesse daran, diese Daten im Namen eines Mitarbeiters zu speichern und 

unter den entsprechenden Umständen zu verwenden. 

 Wenn ein Mitarbeiter uns Ihre Daten überlässt, da Sie ein Angehöriger oder Verwandter 

sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls im Zusammenhang mit 

Leistungsansprüchen (z. B. bei einem tödlichen Arbeitsunfall, für Zwecke der privaten 

Krankenversicherung oder Finanzierung der Kinderbetreuung) oder Arbeitnehmerrechten 

(z. B. Elternzeit oder Anspruch auf flexible Arbeitszeiten) verwenden. Wir haben ein 

berechtigtes Interesse daran, diese Daten im Namen unserer Mitarbeiter zu speichern und 

unter den entsprechenden Umständen zu verwenden. 

**************************************** 

EINWILLIGUNG  
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 Unter bestimmten Umständen müssen wir vor der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für bestimmte Aktivitäten Ihre Zustimmung einholen. Je nach dem, was genau wir 

mit Ihren Daten vorhaben, werden solche Einwilligungen als Opt-in-Einwilligungen oder 

Soft-opt-in-Einwilligungen erteilt.  

 Artikel 4 (11) der DSGVO besagt, dass eine (Opt-in-)-Einwilligung „eine freiwillige, für den 

bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 

Handlung ist, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.“ Im 

Klartext bedeutet dies:  

o Sie müssen uns Ihre Zustimmung erteilen, ohne dass wir Sie auf irgendeine Art 

und Weise unter Druck setzen;  

o Sie müssen genau wissen, was Sie genehmigen – wir werden somit sicherstellen, 

dass wir Ihnen genügend Informationen geben; 

o Sie sollten die Kontrolle darüber haben, welchen Verarbeitungstätigkeiten Sie 

zustimmen und welchen nicht. Diese genaueren Kontrollen können Sie über 

unsere Datenschutz-Einstellungen anpassen; und 

o Sie müssen uns proaktiv Ihre Zustimmung erteilen - wir werden Ihnen 

wahrscheinlich ein Kästchen anzeigen, das Sie ankreuzen können, sodass Sie uns 

diese Zustimmung aus freien Stücken und eindeutig erteilen können.  

o Wir werden Aufzeichnungen über die Einwilligungen, die Sie uns erteilt haben, 

aufbewahren. 

 In einigen Fällen werden wir auf Soft-opt-in-Einwilligungen zurückgreifen. Wir sind 

berechtigt, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, die mit den Diensten, die wir 

Ihnen anbieten, verbunden sind, solange Sie sich nicht aktiv von diesen Marketing-

Mitteilungen abmelden. 

 Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, 

zusätzliche lokale Gesetze einhalten müssen, die sich auf die Einwilligung zum Erhalt von 

Marketing-Materialien beziehen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

 Wie bereits erwähnt haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zu diesen Aktivitäten zu 

widerrufen. Dies können Sie jederzeit tun. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.  

**************************************** 
 
GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN 
 

 Wir sind dazu verpflichtet, unsere behördlichen und gesetzlichen Verpflichtungen 

einzuhalten. Artikel (6) (1) (c) der DSGVO besagt, dass wir Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeiten dürfen, wenn eine solche Verarbeitung „für die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben, denen [wir] unterliegen, erforderlich ist“. 

 Wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass dies notwendig ist, können wir Ihre 

Daten im Zusammenhang mit Straftaten oder der Erhebung von Steuern weitergeben.  

 Wir können Ihre Daten auch mit Exekutivagenturen oder anderen zuständigen Stellen 

teilen, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit unseren rechtlichen und 

aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen aufzeichnen.  

GELTENDMACHUNG, DURCHSETZUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN 
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 Gelegentlich kann es vorkommen, dass wir personenbezogene Daten und, wenn 

zutreffend, auch sensible personenbezogene Daten in Verbindung mit der Durchsetzung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeiten, sofern dies im Rahmen der vor Ort 

gültigen Gesetze und Bestimmungen erfolgt. Artikel 9 (2) (f) der DSGVO sieht dies vor, 

sofern die Verarbeitung „zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

erforderlich ist“. 

 Dies kann zum Beispiel dann vorkommen, wenn wir eine Rechtsberatung für ein 

Gerichtsverfahren benötigen, oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, bestimmte 

Informationen im Rahmen eines Rechtsverfahrens aufzubewahren oder offenzulegen.
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ANHANG 1 – WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN 
 

Das Land, in 

dem Sie Waren 

und/oder 

Dienstleistung

en von Genus 

nutzen bzw. in 

dem Sie Waren 

und/oder 

Dienstleistung

en an Genus 

liefern 

Das Genus-

Unternehmen, 

mit dem Sie 

einen Vertrag 

zum Erwerb von 

Genus-Waren 

und/oder Genus-

Dienstleistungen 

abgeschlossen 

haben, oder an 

das Sie Waren 

und/oder 

Dienstleistungen 

liefern 

So können Sie uns kontaktieren: 

 um auf Ihre an uns übergebenen personenbezogenen Daten 

zuzugreifen, diese zu ändern oder zurückzuverlangen; 

 wenn Sie einen unautorisierten Zugriff, eine unbefugte Nutzung Ihrer 

Daten oder einen Verlust Ihrer personenbezogenen Daten vermuten; 

 um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

(sofern Ihre Zustimmung unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten ist) zu widerrufen; 

 Wenn Sie Vorschläge oder Kommentare zu dieser 

Datenschutzrichtlinie vorbringen möchten 

UK Genus plc Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com  

UK Genus Breeding 

Limited 

Genus Breeding Limited, Genus Breeding Limited, Alpha Building, 

London Road, Nantwich, CW5 7JW 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Pig 

Improvement 

Company UK 

Limited 

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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UK Inimex Genetics 

Limited 

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Promar 

International 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK PIC Fyfield 

Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Dalgety Pension 

Trust  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Spillers Limited  Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Quest 

Trustees Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Trustees 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Germany Pig 

Improvement 

Company 

Jathostraße 11 A, 30163 Hanover, Germany 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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Deutschland 

GmbH 

France  PIC France S.A.  69 Chemin des Molières, PA du Charpenay, 69210 LENTILLY, France. 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

France  BOVEC SAS 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly, France  

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Spain  Pig 

Improvement 

Company 

España S.A 

San Cugat del Vallès (Barcelona), C/Paul Villa, 22 2o puerta 6 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Poland  PIC POLSKA Sp. 

z o. O 

Warsaw, at ul. Wazów 8A 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Romania S.C PIC România 

S.R.L. 

Bucureşti, Caimatei Street 8, Sector 2 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  PIC Italia srl strada dei loggi 22, 06135, Perugia Italy 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  ABS Italia s.r.l. Via Bastida 6 - Loc. Cavatigozzi  

26020 Cremona – Italy 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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Email: dataprivacy@genusplc.com 

 
  

mailto:dataprivacy@genusplc.com
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ANHANG 2 – KONTAKTAUFNAHMEN MIT IHRER LOKALEN AUFSICHTSBEHÖRDE 
 

Das Land, in dem Sie 

Dienstleistungen von Genus 

nutzen bzw. in dem Sie 

Dienstleistungen für Genus 

erbringen  

Details zu Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde 

Großbritannien The Information Commissioner's Office. Sie können diese Stelle wie folgt kontaktieren:  

 Telefon: 0303 123 1113 

 E-Mail: casework@ico.org.uk 

 Live-Chat. 

 Postalisch: Information Commissioner's Office 

 Wycliffe House 

 Water Lane 

 Wilmslow 

 Cheshire 

 SK9 5AF 

Deutschland  Die für unsere Niederlassungen in Hannover zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde wird von der 

Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen geleitet. 

 Telefon: +49 (0511) 120 45 00  

 Fax: +49 (0511) 120 45 99  

 E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 Postalisch: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  

         Prinzenstraße 5 

mailto:casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat
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          30159 Hannover 

Die für unsere Niederlassungen in Schleswig-Holstein zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde wird 

von der Landesbeauftragten für den Datenschutz in Schleswig-Holstein geleitet. 

 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 

 Telefon: 04 31/988-1200 

 Fax: 04 31/988-1223 

 E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de  

 Postalisch: Postfach 71 16 

          24171 Kiel 

oder 

          Holstenstraße 98 

          24103 Kiel 

Frankreich The Commission Nationale de L'informatique et des Libertés. Sie können diese 

Stelle wie folgt kontaktieren: 

 Telefon: 01 53 73 22 22 

 Postalisch: 3 Place de Fontenoy 

        TSA 80715  

        75334  

        Paris  

        CEDEX 07  

 Fax: 01 53 73 22 00 

Italien  Garante per la protezione dei dati personali. Sie können diese Stelle wie folgt kontaktieren: 
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 Telefon: (+39) 06.69677.2917 

 E-Mail: garante@gpdp.it 

 Zertifizierte E-Mail-Nachricht an: protocollo@pec.gpdp.it 

 Postalisch: Piazza di Monte Citorio n. 121 

        00186 

        ROM 

 Fax: (+39) 06.69677.3785 

Polen Gegenwärtig: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nach den 

entsprechenden Änderungen: Urząd Ochrony Danych Osobowych). Sie können diese Stelle wie folgt 

kontaktieren: 

 Telefon: +48 22 531 03 00  

 Postalisch: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau 

 E-Mail: kancelaria@giodo.gov.pl 

 Fax: +48 22 531 03 01 

Spanien Agencia Española de Protección de Datos. Sie können diese Stelle wie folgt kontaktieren:  

 Telefon: +34 912 663 517  

 Postalisch: C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (Spanien) 

Rumänien The National Supervisory Authority For Personal Data Processing (Nationale Aufsichtsbehörde 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten). Sie können diese Stelle wie folgt kontaktieren: 

 Adresse: Bukarest, Rumänien, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1, PLZ 010336 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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 E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro  

 Telefon: +40.318.059.211 

 Fax: +40.318.059.602 

  

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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ANHANG 3 – LÄNDERSPEZIFISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE 

GERICHTSSTAND LÄNDERSPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Deutschland Marketing-Aktivitäten 

Wie im Hauptteil unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben, sind wir berechtigt, uns auf die „Soft-Opt-In“-Einwilligung in Bezug auf 

bestimmte Marketingbotschaften, die wir Ihnen senden möchten, zu verlassen. Die Bedingungen, die für unsere Verwendung der 

„Soft-Opt-In“-Einwilligung gelten, sind die Folgenden: (i) wir haben Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf von 

Waren oder Dienstleistungen erhalten; (ii) wir benutzen diese Adresse nur für direkte Werbung für unsere eigenen (oder im 

Wesentlichen ähnliche) Dienstleistungen; (iii) Sie haben dieser Benutzung nicht widersprochen; und (iv) wir weisen Sie in jeder 

Kommunikation eindeutig auf Ihr Recht auf Opt-out hin. 

In allen anderen Fällen von E-Marketing sind wir verpflichtet, Ihre ausdrückliche „Opt-In“-Einwilligung einzuholen und sie zu 

dokumentieren. Um unseren Verpflichtungen aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nachzukommen, führen wir das 

so genannte „Double-Opt-In“-Einwilligungsverfahren durch, bei dem wir Sie zunächst bitten, sich für den Erhalt von E-Marketing zu 

entscheiden, und wir senden Ihnen dann eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung, dass Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. Wir 

dürfen Sie erst dann in unsere Marketingliste aufnehmen, wenn wir diese zweite E-Mail-Bestätigung erhalten haben. 

Stellenbewerber 

In Übereinstimmung mit § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – „BDSG“) erheben und verarbeiten wir nur die für unsere 

Einstellungsentscheidung notwendigen personenbezogenen Daten. Dies bedeutet auch, dass wir alle personenbezogenen Daten 

nur dann an Dritte (einschließlich unserer Konzerngesellschaften oder verbundenen Unternehmen) weitergeben, wenn es für 

unsere Einstellungsentscheidung notwendig ist. 

Es sei denn, wir haben Ihre ausdrückliche schriftliche Einwilligung, werden wir nicht: 

 finanzielle und/oder sonstige Hintergrundprüfungen durchführen; und 

 Referenzpersonen kontaktieren, um eine Referenz anzufordern. 

Nach § 26 Abs. 8 Satz 2 BDSG gelten für Bewerber die gleichen Regeln wie für Arbeitnehmer. Daher gelten für Bewerber in 

Deutschland die folgenden Regeln entsprechend: 

 Die Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen Daten von Bewerbern für arbeitsbezogene Zwecke ist zulässig, wenn 

es notwendig ist, Rechte auszuüben oder gesetzliche Verpflichtungen aus dem Arbeitsrecht, Sozialversicherungs- und 

Sozialschutzgesetz einzuhalten, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Sie ein übergeordnetes legitimes 

Interesse an die Nichtverarbeitung der Daten haben. 
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 Sie müssen uns Ihre Einwilligung schriftlich erteilen, es sei denn, eine andere Form ist aufgrund besonderer Umstände 

angebracht. Wenn wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer sensiblen Daten erhalten, muss sich die Einwilligung 

ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

DSARs (Data Subjects Access Rights – Zugriffsrechte der betroffenen Personen) 

In Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen haben wir das Recht, die Antwort auf Ihr DSAR zu verweigern, wenn Ihre Daten nur 

(i) im Rahmen einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht aufbewahrt werden; oder (ii) für die Zwecke der Überwachung des 

Datenschutzes oder zur Datensicherung, jeweils wenn die Bereitstellung der Information einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde, und wenn entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen die Verarbeitung für andere Zwecke 

unmöglich machen.  

Aufforderung zur Löschung Ihrer Daten 

Falls Ihre Daten nicht automatisch verarbeitet werden, es sei denn, Ihre Daten werden rechtswidrig verarbeitet, sind wir nicht 

verpflichtet, Ihre Daten zu löschen, wenn die Löschung aufgrund einer bestimmten Speicherungsmethode unmöglich oder 

unverhältnismäßig aufwendig wäre, vorausgesetzt, wir sind der Meinung, dass Ihr Interesse an der Löschung niedrig ist.  

Wenn Ihre Daten automatisiert verarbeitet werden, haben wir auch das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verweigern, wenn wir 

Grund zu der Annahme haben, dass eine solche Löschung Ihre legitimen Interessen beeinträchtigt, oder wenn eine solche 

Löschung dazu führen würde, dass wir eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung Ihrer Daten für einen bestimmten Zeitraum 

verletzen. Stattdessen wird unter diesen Umständen die Verarbeitung Ihrer Daten in der von der DSGVO vorgesehenen Weise 

eingeschränkt. 

Datenschutzbeauftragter 

Ein Datenschutzbeauftragter (Datenschutzbeauftragter – „der deutsche DSB “) wurde von Genus in Deutschland gemäß BDSG 

bestellt. Der deutsche DSB ist für die deutsche Niederlassung von Genus zuständig. Sie können den deutschen DSB wie folgt 

kontaktieren: 

 

 

Internationale Datenübermittlung 

Nähere Informationen und Kopien der Datenübermittlungsvereinbarungen und andere geeignete Schutzmaßnahmen erhalten Sie 

beim Deutschen Patent- und Markenamt. 
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Aufbewahrungsfristen 

Wie im Abschnitt „Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?“ erklärt, speichern wir Ihre Daten zu den gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen. Eine Übersicht über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die für Genus in Deutschland 

gelten, erhalten Sie auf Anfrage beim DSB – siehe oben.  

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise für einen längeren Zeitraum als gesetzlich 

vorgeschrieben speichern, sofern dies durch unsere legitimen geschäftlichen Bedürfnisse und/oder andere gesetzliche 

Bestimmungen gerechtfertigt ist. 

Nichts in dieser Richtlinie berechtigt Genus zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Verletzung der 

lokalen Datenschutzgesetze und Regelungen in diesem Gerichtsstand und der spezifischen Anforderungen der lokalen 

Datenschutzbehörde bezüglich der Erhebung oder der Verarbeitung von bestimmten Datentypen, einschließlich sensibler 

persönlicher Daten. 
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ANHANG 4 – AUFLISTUNG DER COOKIES 
 
 

Cookie-
Bezeichnung 

Zweck des Cookies  Gesammelte Daten Wie diese Daten geteilt 
werden 

Cookie-Dauer Cookie-Anbieter und 
Datenschutzrichtlinien 
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GLOSSAR 

 Verbundenes Unternehmen – bezeichnet ein Unternehmen, das Genus plc direkt oder 

indirekt kontrolliert oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle bzw. Eigentümerschaft 

von Genus plc bzw. unter gemeinsamer Kontrolle oder Eigentümerschaft mit Genus plc 

steht, wobei Eigentümerschaft/Kontrolle bedeutet, dass 50 % der Unternehmensanteile 

oder Aktien mit Stimmrecht (in einer Hauptversammlung oder anderweitig) gehalten 

werden.  

 Kunden - inkludiert alle Organisationen, die unsere Waren, Dienstleistungen, Genetik 

und/oder Genetik-Produkte im eigenen Namen, im Auftrag einer anderen Organisation 

oder kollektiv als Teil einer Gruppe einkaufen oder lizenzieren oder dies beabsichtigen, 

sowie jede Organisation, im Namen derer unsere Waren, Dienstleistungen, Genetik 

und/oder Genetik-Produkte gekauft wurden, werden oder gekauft werden sollen, bzw. alle 

anderen Endkunden, die unsere Waren, Dienstleistungen, Genetik und/oder Genetik-

Produkte von einem Vertriebshändler einkaufen.  

 Vertriebshändler – jede Organisation, die von Genus für die Produktion und den Verkauf 

von Genetik-Produkten eine Lizenz hält oder dies beabsichtigt. 

 Löschen – Es ist praktisch unmöglich, elektronische Daten garantiert dauerhaft und 

unwiderruflich zu löschen. Darüber hinaus sind wir, wie wir bereits weiter oben in dieser 

Datenschutzrichtlinie erläutert haben, manchmal aufgrund der gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften dazu verpflichtet, den Zugriff auf bestimmte Elemente von 

personenbezogenen Daten beizubehalten bzw. kann dies auch für unser internes 

Risikomanagement erforderlich sein. Allerdings besteht unsere Verpflichtung Ihnen 

gegenüber darin, Ihre Daten durch den Einsatz von speziellen betrieblichen und 

systemtechnischen Maßnahmen vor einer weiteren Nutzung zu bewahren, sobald diese 

Daten das Ende ihrer Aufbewahrungsfrist überschritten haben bzw. dann, wenn Sie eine 

Löschung Ihrer Daten verlangt haben. Damit ist gemeint, dass Ihre Daten, auch wenn sie 

theoretisch weiterhin in einem Archivsystem vorhanden sind, von uns vor einem Zugriff 

durch unsere operativen Systeme, Prozesse oder unser Personal geschützt werden und 

bleiben. Nur sehr wenige leitende Mitarbeiter werden unter äußerst begrenzten und 

sorgfältig definierten Umständen dazu in der Lage sein, Ihre Daten wiederherzustellen, 

damit diese für die genannten legitimen Zwecken eingesehen werden können. Sobald wir 

bestätigt haben, dass alle relevanten gesetzlichen Fristen abgelaufen sind, führen wir 

zusätzlich eine abschließende unwiderrufliche Löschung durch („hard delete“), wobei im 

Anschluss daran auch die sehr begrenzte Zahl an leitenden Mitarbeitern keine Möglichkeit 

mehr haben wird, Ihre persönlichen Daten wiederherzustellen. 

 Mitarbeiter – umfasst alle aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter mit einem permanenten 

Beschäftigungsverhältnis, alle selbständigen und gelegentlichen Mitarbeiter, nicht 

geschäftsführende Direktoren, Auftragnehmer, Zeitarbeiter, Auszubildende sowie 

Absolventen oder Personen, die ein Praktikum oder Auftragsarbeiten durchführen. Zur 

Veranschaulichung wird festgehalten, dass Personen mit Zugriff auf das Genus-Intranet 

(Helix) unter die Bedingungen der Datenschutzerklärung für Mitarbeiter fallen. 

Selbständige Unternehmer oder Berater, die Leistungen für Genus erbringen, fallen für die 

Zwecke dieser externen Datenschutzerklärung unter die Definition „Lieferanten“. 

 Allgemeine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – ein gesetzliches Instrument der 

Europäischen Union, das darauf abzielt, die europäischen Datenschutzgesetze zu 

harmonisieren. Die Verordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und alle Verweise darauf sind 

entsprechend auszulegen und haben die einzelstaatlichen Gesetze zu berücksichtigen.  



 

11/47960852_1 43 

 Genetik –umfasst alle Tiere oder tierischen Derivative, unter anderem und ohne 

Einschränkung Zellen, genetisches Material, DNA, RNA, Proteine und Samen sowie alle 

darin enthaltenen genetischen Materialien (bzw. Teile davon), inklusive (a) jegliche DNA, 

RNA, Proteine oder andere molekulare Materialien oder Erbsubstanzen, die von 

Samenflüssigkeit oder von Tieren stammen bzw. gewonnen werden (und alle 

Replikationen oder immateriellen Modifikationen davon) bzw. deren Abkömmlinge; und (b) 

jegliche Produkte, Gewebeproben, Blutproben oder andere Proben von Tieren, Samen 

oder deren Abkömmlingen. 

 Genetik-Produkt - umfasst jedes Tier, jeden Embryo oder jede Samenzelle, die anhand 

von Genetik oder mithilfe eines anderen Genetik-Produktes erzeugt werden. 

 Bewerber - umfasst Bewerber für alle von Genus ausgeschriebenen oder beworbenen 

Positionen, darunter unbefristete Positionen, Teilzeitarbeit und befristete Stellen [und 

freiberufliche Rollen], sowie Personen, die an Genus einen Lebenslauf im Rahmen einer 

Blindbewerbung übermitteln, die sich nicht auf eine aktuelle Stellenbeschreibung bezieht. 

 Andere Personen, deren personenbezogene Daten Genus gegebenenfalls verarbeiten 

könnte – dazu zählen Genus-Mitarbeiter, Notfallkontakte und Angehörige, Referenzen und 

Verwandte, die Anspruch auf Mitarbeiterleistungen haben (z. B. für private 

Krankenversicherung oder Finanzierung der Kinderbetreuung). Dies beinhaltet auch 

Personen, die von Bewerbern genannt werden, um eine Empfehlung (Referenz) 

abzugeben. 

 Lieferanten – beinhaltet Partnerschaften, Unternehmen (einschließlich 

Einzelunternehmer), externe Dienstleister (einschließlich Leistungserbringer, 

Administratoren und Transportunternehmen) und atypisch Beschäftigte wie selbständige 

Unternehmer und freiberufliche Mitarbeiter, die Genus Dienstleistungen anbieten. Zu 

dieser Kategorie gehören auch Auftraggeber (z. B. diejenigen, die allgemeine Forschungs- 

und Entwicklungsarbeiten für Genus leisten) sowie die Animal and Plant Health Agency 

(Tier- und Pflanzenschutzagentur) und das Ministerium für Umwelt, Ernährung und 

ländliche Angelegenheiten in Großbritannien.  

 Webseitennutzer - jede Person, die auf die Genus-Website(s) zugreift  


