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COMMERCIAL METALS COMPANY 
 

Datenschutz- und Cookierichtlinie 
 

Gültig ab: 26. März 2021 

Übersicht 

Der Verantwortliche für die Kontrolle und Verarbeitung personenbezogener Daten von Besuchern 
dieser Website ist Commercial Metals Company. Alle Kontaktdaten der Firma finden Sie hier. 
Besucher der Website können direkt mit CMC-Niederlassungen in Europa Kontakt aufnehmen, 
indem Sie auf klicken hier. Diese Datenschutz- und Cookierichtlinie ("Datenschutzrichtlinie") 
beschreibt, wie Ihre personenbezogenen Daten von Commercial Metals Company, sowie unseren, 
aufgeführten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, außer den Gesellschaften in Europa, 
("CMC", "unser/-e", "uns" oder "wir") erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden, auch wenn 
Sie unsere Websites, E-Mail-Nachrichten, mobile Anwendungen, Sozial-Media-Anwendungen, 
Widgets und andere Online-Dienste (die "Dienste") in Anspruch nehmen; hier werden auch Ihre 
diesbezüglichen Wahlmöglichkeiten und Rechte beschrieben. Durch die Verwendung unserer 
Dienste stimmen Sie der Erhebung, Verarbeitung und Offenlegung Ihrer Daten, wie in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschrieben wird, zu. 

 
Die in dieser Datenschutzrichtlinie vom Verantwortlichen festgelegten Regeln gelten nicht für 
Tochtergesellschaften von Commercial Metals Company, die in der Europäischen Union 
ansässig sind. 

 
Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze 

 
Erhebung 
und 
Verarbeitun 
g von Daten 

Als ein Unternehmen, das grundsätzlich im Bereich Business-to-Business 
("B2B") tätig ist, erheben wir Ihren Namen, Kontaktdaten und andere 
personenbezogene Daten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen und 
verarbeiten personenbezogene Daten zur Abwicklung von 
Bestellungen/Aufträgen sowie im Rahmen von folgenden Aktivitäten: 
Kundenbetreuung, Feedback, Website-Registrierung, Analysen, 
Marketingzwecke, standortbezogene Dienste, Personalbeschaffung und - 
einstellung sowie zur Erfüllung von anderen geschäftlichen und rechtlich 
vorgeschriebenen Zwecken. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Sicherheit Wir führen wirtschaftlich angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen durch, sowie sehen entsprechende Garantien vor, um 
personenbezogene Daten gegen den Verlust, Missbrauch, die Änderung und 
unbeabsichtigte Zerstörung zu schützen. Klicken Sie hier, um mehr zu 
erfahren. 

https://www.cmc.com/de/global/contact/contact
https://www.cmc.com/de/global/contact/contact
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Cookies Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste anbieten zu können, Sie haben 

aber die Wahl, die Verwendung von Cookies, einschließlich Targeting und 
Werbung Dritter, zu sperren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Weitergabe 
von Daten 
an Dritte 

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten erfolgt nur in dem 
erforderlichen Umfang, um Transaktionen durchzuführen, auf Anfragen zu 
antworten und andere geschäftliche und rechtlich konforme Verpflichtungen 
nachzukommen. 
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Links zu 
fremden 
Webseiten 

Obwohl unsere Dienste Links zu Sozial-Media-Webseiten und anderen 
Webseiten und mobilen Anwendungen enthalten können, die von Dritten 
betrieben und kontrolliert werden, übernehmen wir keine Verantwortung für 
den Inhalt oder die Datenschutzmaßnahmen, die durch Betreiber dieser 
Webseiten getroffen werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Zugang zu 
Leistungen 
außerhalb 
der 
Vereinigten 
Staaten 

Personenbezogene Daten, die uns zur Verfügung gestellt oder auf andere 
Weise von uns gesammelt werden, werden in den Vereinigten Staaten 
verarbeitet, um die Dienste zu erbringen oder für andere Zwecke, die in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschrieben werden. Wir bieten angemessenen Schutz 
für grenzüberschreitende Übertragungen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Ihre 
Wahlmöglic 
hkeit und 
Rechte 

Sie können selbst entscheiden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten für 
Direktmarketing verwenden, und es stehen Ihnen bestimmte Rechte zu, d.h. 
Sie können von uns den Zugang, Berichtigung, Löschung oder andere 
Maßnahmen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten auffordern, sofern 
dies nach gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist. 
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Sonstiges In dieser Datenschutzrichtlinie finden Sie auch weitere Informationen zu: (i) 
der Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten, (ii) den Folgen für die Nichtbereitstellung personenbezogener Daten, 
(iii) automatisiertem Entscheidungsprozess, (iv) der Speicherung von Daten 
und (v) den Problemen von Mitarbeitern und Auftragnehmern. Klicken Sie 
hier, um mehr zu erfahren. 

Änderungen Sollten an dieser Datenschutzrichtlinie wesentliche Änderungen 
vorgenommen werden, werden wir auf unserer Website einen Hinweis 
veröffentlichen, bevor die Änderungen in Kraft treten. Klicken Sie hier, um 
mehr zu erfahren. 

Kontakt Bei jeglichen Fragen können Sie uns kontaktieren; die Kontaktdaten finden 
Sie unten. 
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

 
 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 

Durch Ihre Nutzung unserer Dienste können wir Ihre personenbezogene Daten 
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("personenbezogene Daten") erheben, anhand derer Sie persönlich zu identifizieren sind. Zu diesen 
Daten gehören: 

 
• Ihr Name, E-Mail-Adresse, Benutzername, Telefonnummer, Firma, Titel und Adresse 

("Kontaktdaten"). 
• Ihre Kreditkartennummer, Gültigkeitsdauer, Rechnungsadresse, Lieferadresse, 

Sicherheitscode und andere Zahlungsangaben und Details zur Verifizierung 
("Zahlungsdaten"). 

• Daten zur individuellen Teilnahme an Messen und Konferenzen, Mitgliedschaften, 
Vereinigungen, Interessen an Produkten und Dienstleistungen, Abfragedaten und 
Präferenzen ("Marketingdaten"). 

• Daten, die von Bewerbern oder anderen Personen über die Dienste oder offline im 
Zusammenhang mit Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden 
("Bewerberdaten"). 

 
Wir können auch zusätzliche Informationen von oder über Sie erheben, wie: 

 
• Von Ihnen besuchte Webseiten und angesehenen Produkte, Artikel, die Sie Ihrem 

Warenkorb hinzugefügt haben, Anzeigen, auf die Sie geklickt haben, E-Mails von uns, die 
Sie geöffnet haben, Browsertyp, Betriebssystem, IP-Adresse, Informationen zu Ihrem 
Endgerät, Cookies und andere Daten, die mit einem Gerät verknüpft sind, Informationen 
über die Nutzung der Dienste ("Analytische Daten"). 

• Daten, mit denen Sie nicht namentlich oder persönlich identifizierbar sind, z. B. 
aggregierte Daten und/oder anonyme oder de-identifizierte Informationen ("nicht 
personenbezogene Daten"). 

• Wir können auch öffentlich zugängliche Informationen über Sie von Drittanbietern, z.B. 
Postdienst, zur Prüfung der Lieferadresse, erheben. 

 
In bestimmten Rechtsordnungen können analytische Daten und nicht personenbezogene Daten als 
personenbezogene Daten angesehen werden. In diesen Fällen werden sie als solche behandelt. 

 
Informationen, die wir von Ihnen erheben, werden nur so lange gespeichert, wie dies für die 
nachfolgend beschriebenen Zwecke erforderlich ist. 

 
Wir verwenden Ihre Daten für folgende Zwecke: 

 
• Bestellungen: Wir verwenden Ihre Kontakt- und Zahlungsdaten, um Ihre Bestellungen, 

die Sie über die Dienste getätigt haben, zu bearbeiten und abzuwickeln. 
• Kundenbetreuung: Wir verwenden Ihre Kontaktdaten, um Ihre Fragen zu Produkten, 

Dienstleistungen sowie Garantien beantworten zu können. Zur Beantwortung Ihrer Fragen 
können wir auch zusätzliche Informationen über Sie und/oder Ihre Transaktion(en) 
anfordern. 

• Feedback: Wir verwenden Ihren Benutzernamen, E-Mail-Adresse, Informationen über 
gekaufte Produkte und andere vom Benutzer erstellten Inhalte, die Sie bei der Bewertung 
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und Überprüfung unserer Produkte sowie bei der Teilnahme an Community-Foren (z. B. 
Nachrichtenforen und Blogs) bereitstellen. 

• Webseite-Registrierung: Wir verwenden Ihre Kontaktdaten, wenn Sie Ihr Konto über 
unsere Dienste erstellen. Um Ihnen für den jeweiligen Nutzer individuell angepasste Funktionen 
zu bieten, können wir auch analytische Daten, vom Nutzer erstellten Inhalte und andere von Ihnen 
zur Verfügung gestellte Daten verarbeiten. 

• Analysen: Wenn Sie unsere Dienste nutzen, werden automatisch analytische Daten 
erhoben und verarbeitet, um Ihre Nutzung dieser Dienste kontinuierlich zu verbessern und 
die Sicherheit sowie die effektive Funktionalitäten unserer Dienste und IT-Systeme zu 
gewährleisten. 

• Marketing: Wir können Ihre Kontakt- und Marketingdaten sowie analytischen Daten dazu 
verwenden, um Ihnen Werbung anzuzeigen, sofern Sie der Zusendung derartiger 
Informationen zugestimmt haben, um Marktforschungen durchzuführen oder, falls die 
Zustimmung gesetzlich vorgeschrieben ist sich auch dann, wenn Sie der Zusendung 
derartiger Informationen nicht zugestimmt haben. 

• Standortbezogene Dienste: Damit Sie den nächstgelegenen Händler für den Kauf unserer 
Produkte finden können, können wir Ihre Adresse, Postleitzahl und, mit Ihrer Zustimmung, 
Standortinformationen auf Ihrem Handy oder einem anderen Endgerät erheben. 

• Personalbeschaffung und -einstellung: Fall Sie sich auf eine Stelle bei CMC bewerben 
möchten, können wir Ihre Kontakt- und Bewerberdaten dazu verwenden, um Sie bei der 
Beschäftigung- und Beauftragungsmöglichkeiten berücksichtigen zu können und den 
Einstiegvorgang durchzuführen. 

• Compliance: Wir verwenden Ihre Kontakt-, Zahlungs-, Bewerberdaten sowie analytische 
Daten, um unsere Compliance- und rechtlichen Pflichte nachzukommen und unsere 
gesetzlichen Rechte wahrzunehmen. 

 

Sicherheit 
 

Wir führen wirtschaftlich angemessene technische und organisatorische Maßnahmen durch sowie 
sehen entsprechende Garantien vor, um Ihre personenbezogenen Daten gegen den Verlust, 
Missbrauch, die Änderung und unbeabsichtigte Zerstörung zu schützen. Diensteanbieter, die auf 
unseren Auftrag auf personenbezogene Daten zugreifen oder verarbeiten können, werden solche 
Garantien vorsehen. Wir bemühen uns, um Kreditkartennummer, die auf unserer Website bei E- 
Commerce-Transaktionen angegeben werden, mit Secure Socket Layer (SSL) Technologie zu 
verschlüsseln. 

 
Keine Methode der Online-Übertragung oder elektronischen Speicherung ist jedoch zu 100% 
sicher oder fehlerfrei, daher können wir leider keine absolute Sicherheit garantieren. Es ist wichtig, 
dass Sie Ihr Passwort und Ihren Computer vor dem unbefugten Zugriff zu schützen. Um dies 
sicherzustellen, sollen Sie sich immer abmelden, wenn Sie einen gemeinsam genutzten Computer 
verwenden. Wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, dass Ihre Beziehungen mit uns nicht 
mehr sicher ist (z.B. wenn Sie der Meinung sind, dass die Sicherheit eines Kontos gefährdet ist), 
benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, indem Sie sich mit Ihrem normalen Geschäftskontakt 



5 

 

 

 

oder einer Kontaktperson oder per E-Mail unter Verwendung des Formulars, das Sie hier finden 
können. 

 
Cookies 

 

Wir verwenden "Cookies", d.h. kleine Textdateien, die auf Ihr Gerät zusammen mit ähnlichen 
Technologien (z.B. Internet-Tag-Technologien, Web Beacons und eingebetteten Skripten) 
übertragen werden (gemeinsam "Cookies" genannt), um Ihnen bessere, mehr personalisierte 
Nutzbarkeit unserer Webseite zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen zu Cookies und deren 
Funktionsweise finden Sie unter www.allaboutcookies.org. 

 
Wie verwenden wir Cookies? 

 
Wir verwenden Cookies, um: 

 
• Ihren Besuch effizienter zu machen (z.B. Aufbewahrung der gewählten Artikel zwischen 

Ihren Besuchen in Ihrem Warenkorb); 
• Ihre Präferenzen auf der Website zu erfassen (z.B. Sprache beim Browsen, Login-Daten); 
• uns helfen zu verstehen, wie Besucher unsere Webseite nutzen, um dies zu verbessern, 

mit der Angabe, welche unsere Webseiten und Produkte am häufigsten aufgerufen 
werden; 

 
Wir können Dritten auch erlauben, Cookies auf Ihrem Gerät über die Dienste abzulegen, um: 

 
• uns helfen zu verstehen, wie Besucher unsere Webseite nutzen, um dies zu verbessern, 

mit der Angabe, welche unsere Webseiten und Produkte am häufigsten aufgerufen 
werden; 

• unsere Produkte und Dienstleistungen effektiver zu vermarkten und Ihnen Werbung für 
andere Produkte und Dienstleistungen anzuzeigen, die für Sie interessant sein können; 

• Ihr Feedback zu unseren Produkten und Diensten zu erhalten;. 
• unsere Sozial-Media-Angebote nutzen zu können (z.B. indem Sie auf unserer Website auf 

den "Gefällt mir"-Button klicken). 
 
Cookies, die wir für die Dienste verwenden, sind generell in folgende Kategorien eingeteilt: 

 
• Unbedingt notwendige Cookies: Diese sind für die richtige Funktionalität der Dienste 

erforderlich. Diese Cookies sind sog. Session-Cookies, die gelöscht werden, wenn Sie 
Ihren Browser schließen. 

• Analytische/Performance-Cookies: Durch diese Cookies können wir die die Nutzung 
unserer Webseite und Anzahl der Benutzer, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, 
erkennen sowie dadurch Nutzungsgewohnheiten verstehen. Sie werden dazu verwendet, 
die Funktionsweise der Website zu verbessern, z.B. durch Gewährleistung, dass Benutzer 
das finden, wonach sie suchen. Diese Cookies sind sog. Session-Cookies, die gelöscht 
werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Wir verwenden sog. Google Analytics und 

https://www.cmc.com/de/americas/pages/privacy.aspx
http://www.allaboutcookies.org/
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Sie können unten prüfen, wie Sie die Verwendung von Cookies durch Google Analytics 
steuern können. 

• Targeting Cookies: Diese Cookies erfassen Ihre Nutzung von Diensten und Besuche auf 
Webseiten. Sie können diese Cookies in den Browser-Einstellungen sperren. Wir arbeiten 
auch mit externen Werbepartnern zusammen, die beim Besuch unserer Webseite und 
anderer Webseiten von Drittanbietern eigene Cookies oder ähnliche Technologien auf 
Ihrem Browser oder Gerät ablegen, um Ihnen beim Surfen im Internet angepasste 
Werbung zu liefern. Unten finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie Targeting- 
Cookies steuern können. 

 
Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät vermeiden 
möchten? 

 
In dem Reiter Optionen/Einstellungen der meisten Internetbrowser erfahren Sie, wie Sie die 
Cookies und andere Technologien, die auf Ihr Gerät übertragen werden, steuern können, darunter 
auch wie Sie diese deaktivieren können. Obwohl nicht alle von uns verwendeten Cookies und 
ähnliche Technologien für die Nutzung der Dienste erforderlich sind, kann die Deaktivierung 
dieser Technologien dazu führen, dass die Dienste nicht ordnungsgemäß funktionieren und solche 
Funktionalitäten gesperrt werden, mit denen Sie die von uns angebotenen Dienste nur in vollem 
Umfang nutzen können. Bestimmte spezifische Cookies von Drittanbietern können auch über die 
Möglichkeit verfügen, sie zu deaktivieren. Beispielsweise bietet Google eine Opt-Out-Funktion 
für Google Analytics, d.h. von uns verwendete Cookies des Drittanbieters an; Sie können Add-on 
für die Deaktivierung von Google Analytics von der unten angegebenen Webseite herunterladen 
und installieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Sie können den Empfang von verhaltensbezogenen Werbeanzeigen von Mitgliedern der Network 
Advertising Initiative oder der Digital Advertising Alliance sperren, indem Sie ihre Opt-Out- 
Seiten besuchen: (http://www.networkadvertising.org/choices/) und 
(http://www.aboutads.info/choices/). Wenn Sie mit diesen Links die Deaktivierung durchführen, 
beachten Sie bitte, dass Sie doch weiterhin Werbung erhalten können. Diese Werbung wird aber 
nicht mehr verhaltensbezogen personalisiert. 

 
Einige Webbrowser verfügen über die Funktion "Do Not Track" [Nicht verfolgen], die einer 
besuchten Website Ihren Wunsch signalisiert, dass diese über Ihre Aktivitäten als Besucher kein 
Nutzungsprofil erstellen darf. Da es keine einheitliche Methode zum Kommunikationsverhalten 
des Browsers mit dem "Do Not Track"-Signal gibt, unsere Webseite derzeit beim Empfang des 
"Do Not Track"-Signals es nicht übermittelt, interpretiert, reagiert oder ändert. 

 
 
Weitergabe von Daten an Dritte 

 

Die Weitergabe von Ihren personenbezogenen Daten erfolgt nur an Unternehmen, Organisationen 
und Personen außerhalb von CMC in dem unten beschriebenen Umfang: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
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• Verbundene Unternehmen und Geschäftspartner. Wir können Ihre personenbezogenen 
Daten an Konzerngesellschaften von CMC sowie an andere Unternehmen weitergeben, wie 
unsere unabhängigen Händler, Hersteller und Lieferanten, damit diese Unternehmen Sie 
bezüglich ihrer Produkte, Dienstleistungen oder anderer Angebote kontaktieren können, 
die für Sie von Interesse sein könnten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an 
andere CMC-Konzernunternehmen in den USA und weltweit übertragen, außer den 
Gesellschaften in Europa (siehe unsere Liste der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften). 
Durch den Zugriff auf unsere Webseiten, die Registrierung, um ein Konto zu erstellen oder 
eine Dienstleistung bei uns zu beauftragen, oder anderweitige Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten an uns, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist und eine 
alternative Rechtsgrundlage nicht besteht, stimmen Sie dieser Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an das globale Netzwerk von mit CMC verbundenen 
Unternehmen zu. Soweit dies nach geltenden rechtlichen Vorschriften erforderlich ist, 
können Sie eine Entscheidung nach Ihrer Wahl zu dieser Offenlegung treffen, siehe dazu 
Abschnitt Ihre Wahlmöglichkeit und Rechte unten. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht 
für die Webseiten von nicht verbundenen Drittanbietern oder andere Webseiten, die nicht 
mit dieser Datenschutzrichtlinie verknüpft sind. 

• Dienstanbieter. Die Weitergabe von Ihren personenbezogenen Daten kann mit 
verbundenen und nicht verbundenen Unternehmen erfolgen, wenn sie die Aufgaben in 
unserem Auftrag in Bezug auf unsere Geschäfte ausführen. Zu diesen Aufgaben gehören: 
Verarbeitung von Zahlungen, Ausführung von Aufträgen, Lieferung von Paketen, 
ortsbezogene Dienste, Analyse von Website-Nutzungsdaten, Kundenbetreuung, 
elektronische und postalische Dienste, Marketingdienste und Social Commerce sowie 
Mediendienste (z. B. Facebook, Bewertungen, Empfehlungen und Foren). Drittanbietern 
von Diensten erhalten Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist, und sie werden von uns angewiesen, dass diese 
personenbezogenen Daten nicht für andere Zwecke zu verwenden sind. 

• Prüfer und Berater. Die Weitergabe von Ihren personenbezogenen Daten kann mit Prüfern 
zur Abwicklung der Prüfungsaufgaben und mit Beratern zur Abwicklung einer rechtlichen 
oder sonstigen Beratung. 

• Rechtlich vorgeschrieben oder angefordert. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden und offen legen, wenn dies notwendig oder angemessen ist: 

o nach geltenden rechtlichen Vorschriften, einschließlich rechtliche Vorschriften 
außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, um den rechtlichen 
Verfahren nachzukommen, und um auf Ersuchen öffentlicher und staatlicher 
Behörden , darunter auch öffentlicher und staatlicher Behörden außerhalb des 
Landes, wo Sie Ihren Wohnsitz haben, zu antworten; 

o um unsere Bedingungen durchzusetzen, darunter auch Untersuchungen von 
möglichen Verstößen gegen diese Bestimmungen; 

o um Betrugs-, Sicherheits- oder technischen Problemen zu erkennen, zu verhindern 
bzw. anders zu behandeln; 

o um unsere Geschäfte oder die Geschäfte von irgendwelchen unserer verbundenen 
Unternehmen zu schützen; um unsere Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder 
Eigentum und/oder die unserer verbundenen Unternehmen zu schützen; und um 
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verfügbare Rechtsmittel ergreifen zu können oder den Schaden zu begrenzen, den 
wir erleiden können. 

• Unternehmensübertragungen. Wir können Ihre Daten im Falle einer Reorganisation, 
Verschmelzung, Veräußerung, eines Joint Ventures, Abtretung, Übertragung oder einer 
anderen Verfügung über alle unsere Geschäfte, Marken, Tochtergesellschaften, 
Beteiligungsgesellschaften oder andere Vermögenswerte an Dritte übertragen. 

• Aufgrund Ihrer Zustimmung. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf Ihre 
Anweisung oder mit Ihrer Zustimmung weitergeben oder offenlegen. 

 
Wir können aggregierte, nicht personenbezogene Daten öffentlich und an unsere Partner, z.B. 
Herausgeber, Werbetreibende oder verbundene Websites weitergeben. Zum Beispiel können wir 
Daten öffentlich weitergeben, um Trends über die allgemeine Nutzung unserer Leistungen oder 
Produkte aufzuzeigen. 

 
Wir teilen weiter, verkaufen, vermieten oder handeln Ihre Daten nicht an unsere Konzern-, 
Tochtergesellschaften, Dienstleister oder Geschäftspartner für ihre eigenen Direktmarketing- 
Zwecke, es sei denn, wir haben Ihnen ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, solche 
Offenlegungen gemäß geltenden Vorschriften zu akzeptieren oder abzulehnen.. 

 
Links zu fremden Webseiten 

 

Unsere Dienste können Links zu Sozial-Media-Webseiten und anderen Webseiten und mobilen 
Anwendungen enthalten, die von Dritten betrieben und kontrolliert werden. Wir versuchen zwar, 
nur auf Websites zu verlinken, die unsere hohen Standards nachkommen und die die Privatsphäre 
respektieren, übernehmen jedoch keine Verantwortung für den Inhalt oder die 
Datenschutzpraktiken anderer Websites Sofern nicht anders angegeben, werden personenbezogene 
Daten, die Sie einer solchen Website eines Dritten zur Verfügung stellen, durch den jeweiligen 
Dritten und nicht durch uns gesammelt sowie unterliegen der Datenschutzrichtlinie diesem Dritten 
und nicht dieser Datenschutzrichtlinie. In einer solchen Situation haben wir keine Kontrolle 
darüber und sind nicht dafür verantwortlich, dass dieser Dritte die personenbezogenen Daten oder 
andere Informationen verwendet, die Sie ihm zur Verfügung stellen. 

 
Zugang zu Leistungen außerhalb der Vereinigten Staaten 

 

Personenbezogene Daten, die über Leistungen erfasst werden, werden auf Servern in den 
Vereinigten Staaten und anderswo im Rahmen der Geschäfte, die mit den Leistungen verbunden 
sind, gespeichert. Wir gewährleisten einen angemessenen Schutz für grenzüberschreitende 
Übermittlungen, wie dies das geltende Recht für internationale Datenübermittlungen vorschreibt. 
In Bezug auf Übermittlungen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum („EEA“) setzen wir die von 
der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln und andere geeignete 
Lösungen für grenzüberschreitende Übermittlungen um, wie es das geltende Recht vorschreibt. Ist 
dies gesetzlich vorgeschrieben, können Sie eine Kopie der geeigneten Mechanismen, die wir vor 
Ort haben, indem Sie sich an uns hier wenden. Soweit Ihre Zustimmung für solche Übermittlungen 
erforderlich ist, die zur Nutzung der Leistungen erforderlich sind, stimmen Sie der 

https://www.cmc.com/en/americas/pages/privacy.aspx
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Übermittlung Ihrer Daten an CMC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zu, 
einschließlich diese, in denen Niederlassungen und Tochtergesellschaften von CMC tätig sind. 

 
Ihre Wahlmöglichkeit und Rechte 

 

Haben Sie bei uns ein Online-Konto erstellt und möchten Sie die von Ihnen angegebenen 
Informationen aktualisieren, können Sie in Ihr Konto auf der Website einloggen, um Änderungen 
oder Korrekturen Ihrer Daten anzuzeigen und vorzunehmen. Soweit Übermittlungen gesetzlich 
erforderlich sind, können Sie bezüglich über diese in dieser Datenschutzrichtlinie genannten 
Übermittlungen und Offenlegungen und/oder zusätzliche Rechte auf Zugang, Erlangung, 
Berichtigung, Änderung, Sperrung, Portierung, Einschränkung, Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die wir besitzen, den Widerruf Ihrer Zustimmung (ohne die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Zustimmung vor seinem Widerruf zu 
beeinträchtigen), und/oder zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schutzmaßnahmen für die 
Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten entscheiden. Möchten Sie diese Rechte in dem für 
Sie zutreffenden Umfang ausüben möchten, wenden Sie sich an uns, Kontaktdaten finden Sie im 
Kontakt-Bereich. Sie können auch das Recht haben, einer bestimmten Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, insbesondere bezüglich des Direktmarketing, zu widersprechen. 
Möchten Sie andere (Marketing-)Materialien von uns nicht mehr erhalten, verwenden Sie die in 
unseren Mitteilungen angegebenen Abmeldeverfahren oder senden Sie uns eine E-Mail, indem Sie 
das hier angegebene Formular verwenden. Gibt es Probleme, die Sie nicht direkt mit uns lösen 
können, können Sie, sofern gesetzlich vorgesehen, sich auch an Ihre lokale Datenschutzbehörde 
wenden. Beachten Sie, dass wir bestimmte Daten für Zwecke der Datenspeicherung speichern 
müssen, um Geschäfte abzuschließen, die Sie vor Ihrer Anfrage begonnen haben, um 
Rechtsansprüche geltend zu machen oder zu verteidigen, oder für andere Zwecke, die gesetzlich 
vorgeschrieben oder erlaubt sind. 

 
Sonstiges 

 

(i) Auf welcher Rechtsgrundlage werden personenbezogene Daten verarbeitet? 
 
In manchen Rechtskreisen ist eine Erklärung der Rechtsgrundlage für die Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Wir haben verschiedene rechtliche Gründe, 
aufgrund deren wir personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, darunter: (i) weil dies 
notwendig ist, um eine Transaktion durchzuführen (z. B. wenn wir auf Ihre Anfragen antworten); 
(ii) weil dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist (z. B. wenn wir 
personenbezogene Daten zur Dokumentation verwenden, um die Steuerpflicht zu begründen); (iii) 
Zustimmung (sofern Sie die Zustimmung gemäß geltendem Recht erteilt haben, z. B. für 
Direktwerbung oder bestimmte Cookies); und (iv) weil dies notwendig für berechtigte Interessen 
ist (z. B. wenn wir handeln, um unser Geschäft im Allgemeinen aufrechtzuerhalten, einschließlich 
der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Dienstleistungen). Hinsichtlich berechtigter Interessen, 
weil wir B2B-Unternehmen sind, sammeln und verarbeiten wir in der Regel personenbezogene 
Daten über Kundenkontakte und andere Personen, die in ihren Geschäftsbereichen tätig sind, als 

https://www.cmc.com/de/global/contact/contact
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Teil unserer allgemeinen Bemühungen, die Auswirkungen auf die Privatsphäre von 
Einzelpersonen zu reduzieren. 

 
(ii) Welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass keine personenbezogenen Daten angegeben 
werden? 

 
Sie sind nicht verpflichtet, alle in dieser Datenschutzrichtlinie genannten personenbezogenen 
Daten anzugeben, um die Dienstleistungen zu nutzen oder offline mit uns zu interagieren, aber 
bestimmte Funktionen sind jedoch nicht verfügbar, wenn Sie bestimmte personenbezogene Daten 
nicht angeben. Geben Sie bestimmte personenbezogene Daten nicht, sind wir möglicherweise 
nicht in der Lage, auf Ihre Anfragen zu antworten, ein Geschäft mit Ihnen durchzuführen oder 
Ihnen Marketing-Info zur Verfügung zu stellen, die wir unserer Meinung nach für wertvoll halten. 

 
(iii) Verwenden wir automatisierte Entscheidungsfindung ohne menschliches Eingreifen? 

 
Wir verwenden keine automatisierte Entscheidungsfindung ohne menschliches Eingreifen, 
einschließlich Profiling, auf die Art und Weise, die rechtliche Auswirkungen auf Sie hat oder 
anderweitig Sie wesentlich beeinflusst. 

 
(iv) Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

 
Wir speichern personenbezogene Daten generell nicht länger als den Zeitraum, der erforderlich ist, 
um die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen, sowie für Steuer-, 
Unternehmer-, Compliance-, Beschäftigungs-, Rechtsstreitigkeiten und andere Rechtsansprüche 
und Pflichten. 

 
(v) Wie behandelt CMC die Datenschutzprobleme von Mitarbeitern und Auftragnehmern? 

 
Personenbezogene Daten zu unseren Mitarbeitern und Auftragnehmern werden durch interne 
Unternehmenserklärungen und -verfahren behandelt und fallen nicht in den Geltungsbereich dieser 
Datenschutzrichtlinie. 

 
Änderungen 

 

Diese Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Sollten an dieser 
Datenschutzrichtlinie wesentliche Änderungen vorgenommen werden, werden wir auf unserer 
Website einen Hinweis veröffentlichen, bevor die Änderungen in Kraft treten. Prüfen Sie „Gültig 
ab“ am Anfang dieser Datenschutzrichtlinie, um zu sehen, wann diese Datenschutzerklärung 
zuletzt überarbeitet wurde. Ihre fortgesetzte Nutzung der Dienstleistungen nach Änderungen dieser 
Datenschutzrichtlinie weist auf Ihre Zustimmung zu den in der überarbeiteten 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Praktiken hin. Sofern nicht anders angegeben, gilt unsere 
aktuelle Datenschutzrichtlinie für alle Daten über Sie und Ihr Konto, die wir haben. 

 
Kontakt 
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Um Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder Daten über Sie, die wir gesammelt haben, zu 
stellen, wenden Sie sich an Ihren normalen Geschäftskontakt oder Ihren Kontaktperson. Andere 
Website-Besucher können sich an uns per E-Mail durch Datenschutz-Kontaktformular zugänglich 
hier oder per E-Mail wenden. 

 

Commercial Metals Company 
Z.Hd. Legal Department 
6565 North MacArthur Blvd. 
Suite 1300 
Irving, Texas 75039 

  

https://www.cmc.com/en/americas/pages/privacy.aspx
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Nachtrag – Datenschutzrichtlinie für die Einwohner von Kalifornien 

Datum des Inkrafttretens: 26. März 2021 

Datum der letzten Überprüfung: 26. März 2021 

Diese Datenschutzrichtlinie für die Einwohner von Kalifornien ergänzt die Informationen, die in der 
Datenschutz- und Cookie-Richtlinie der Website von Commercial Metal Company („CMC“) enthalten 
sind, und gilt ausschließlich für alle Besucher, Nutzer und andere Personen, die im Bundesstaat 
Kalifornien ansässig sind („Verbraucher“ oder „Sie“). Wir haben diesen Hinweis angenommen, um dem 
California Consumer Privacy Act von 2018 („CCPA“) zu entsprechen, und alle im CCPA definierten 
Begriffe haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in dieser Richtlinie verwendet werden.  

VON UNS ERHOBENE INFORMATIONEN 

Auf unseren Websites werden Personenbezogene Daten erhoben (siehe Definition in der Datenschutz- 
und Cookie-Richtlinie der Website), die einen bestimmten Verbraucher, einen bestimmten Haushalt 
oder ein bestimmtes Gerät identifizieren, sich darauf beziehen, diese beschreiben, darauf verweisen, 
vernünftigerweise damit assoziiert werden können oder vernünftigerweise damit in Verbindung 
gebracht werden könnten, entweder direkt oder indirekt. Personenbezogene Daten umfassen keine: 

• Öffentlich verfügbare Informationen aus den staatlichen Registern. 

• Anonymisierte oder aggregierte Verbraucherinformationen. 

• Informationen, die vom Geltungsbereich des CCPA ausgeschlossen sind, wie z.B.: 

o gesundheitliche oder medizinische Informationen, die unter den Health Insurance 
Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) und den California Confidentiality 
of Medical Information Act (CMIA) fallen, Daten aus klinischen Studien oder andere 
qualifizierte Forschungsdaten; oder 

o persönliche Daten, die unter bestimmte branchenspezifische Datenschutzgesetze 
fallen, einschließlich des Fair Credit Reporting Act (FCRA), des Gramm-Leach-Bliley Act 
(GLBA) oder des California Financial Information Privacy Act (FIPA) und des Driver's 
Privacy Protection Act von 1994. 

Insbesondere haben unsere Websites innerhalb der letzten zwölf (12) Monate die folgenden Kategorien 
Personenbezogener Daten von Verbrauchern erfasst:  

 

Kategorie Beispiele 

Kennzeichen. Echter Name, Alias, Postadresse, eindeutiges persönliches Kennzeichen, 
Online-Kennzeichen, Internetprotokolladresse, E-Mail-Adresse, 
Kontoname, Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer, 
Reisepassnummer oder andere ähnliche Kennzeichen. 

Persönliche 
Informationskategorien, 
die im kalifornischen 

Name, Unterschrift, Sozialversicherungsnummer, körperliche Merkmale 
oder Beschreibung, Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer, 
Führerschein- oder staatliche Ausweisnummer, Nummer der 
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Gesetz über 
Kundendaten 
aufgeführt sind (Cal. 
Civ. Code § 
1798.80(e)). 

Versicherungspolice, Ausbildung, Beschäftigung, 
Beschäftigungsgeschichte, Bankkontonummer, Kreditkartennummer, 
Debitkartennummer oder andere finanzielle Informationen, medizinische 
Informationen oder Informationen über die Krankenversicherung. 

Einige persönliche Informationen, die in dieser Kategorie enthalten sind, 
können sich mit anderen Kategorien überschneiden. 

 

Darüber hinaus hat unsere Website jobs.cmc.com innerhalb der letzten zwölf (12) Monate die 
folgenden zusätzlichen Kategorien Personenbezogener Daten von Verbrauchern gesammelt:  

 

Kategorie Beispiele 

Geschützte 
Klassifizierungsmerkmale 
gemäß dem 
kalifornischem Recht 
oder Bundesrecht. 

Geburtsdatum, Rasse, Staatsbürgerschaft, körperliche oder geistige 
Behinderung, Geschlecht (darunter soziales Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Schwangerschaft oder 
Geburt und damit verbundene Erkrankungen) oder Veteranen- oder 
Militärstatus. 

Geolokalisierungsdaten. Physikalischer Standort oder Bewegungen.  

Berufliche oder 
beschäftigungsbezogene 
Informationen. 

Aktueller oder früherer beruflicher Werdegang. 

 

Ferner haben unsere Websites mycmcrecycling.cmc.com, myCMC.cmc.com und 
payments.cmcconstructionservices.com innerhalb der letzten zwölf (12) Monate die zusätzliche 
Kategorie Personenbezogener Daten von Verbrauchern gesammelt: 

 

Kategorie Beispiele 

Internet oder andere 
ähnliche 
Netzwerkaktivitäten. 

Informationen über die Interaktion eines Verbrauchers mit einer Website 
oder Anwendung 

 

Bitte beachten Sie den Abschnitt Erhebung und Verwendung von Informationen der Datenschutz- und 
Cookie-Richtlinie der Website für weitere Einzelheiten über die Verwendung der von uns erhobenen 
Personenbezogenen Daten.  
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IHRE RECHTE UND WAHLMÖGLICHKEITEN  

Der CCPA gewährt den Verbrauchern (Einwohnern von Kalifornien) bestimmte Rechte in Bezug auf ihre 
persönlichen Daten. Dieser Abschnitt beschreibt Ihre Rechte gemäß CCPA und erklärt, wie Sie diese 
Rechte ausüben können. 

 

Recht auf Auskunft und Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihnen bestimmte Informationen über die Erhebung 
und Verwendung Ihrer Personenbezogenen Daten in den letzten 12 Monaten offenlegen (das „Recht 
auf Auskunft“). Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und Ihre Identität bestätigt haben (siehe Ausübung 
Ihrer Rechte auf Auskunft oder Löschung), werden wir Ihnen folgende Informationen bereitstellen: 

Kategorien Personenbezogener Daten, die wir über Sie erhoben haben. 

Kategorien der Quellen Personenbezogener Daten, die wir über Sie erhoben haben. 

Unser geschäftlicher oder kommerzieller Zweck für die Erhebung oder den Verkauf dieser 
Personenbezogenen Daten. 

Kategorien von Dritten, mit denen wir diese Personenbezogenen Daten teilen. 

Wenn wir Ihre Personenbezogenen Daten für einen geschäftlichen Zweck verkauft oder 
weitergegeben haben, zwei separate Listen mit folgenden Informationen: 

Verkäufe, wobei die Kategorien Personenbezogener Daten identifiziert werden, die durch jede 
Kategorie von Empfängern gekauft wurden; und  

Offenlegungen für einen geschäftlichen Zweck, wobei die Kategorien Personenbezogener 
Daten identifiziert werden, die durch jede Kategorie von Empfängern erhalten wurden.  

Die spezifischen Teile Personenbezogener Daten, die wir über Sie erhoben haben (auch Anfragen 
betreffend die Datenübertragbarkeit genannt). 

Wir bieten kein Recht auf Auskunft oder Datenübertragbarkeit für Personenbezogene Daten B2B an. 

Recht auf Löschung  

Sie haben das Recht, von uns die Löschung Ihrer Personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhoben 
und aufbewahrt haben, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen zu verlangen (das „Recht auf Löschung“). 
Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und Ihre Identität bestätigt haben (siehe Ausübung Ihrer Rechte auf 
Auskunft oder Löschung), werden wir Ihre Anfrage überprüfen, um festzustellen, ob eine Ausnahme 
vorliegt, die es uns erlaubt, die Daten zu behalten. Wir können Ihren Antrag auf Löschung ablehnen, 
wenn das Behalten der Daten für uns oder unsere(n) Dienstanbieter notwendig ist, um:  

Die Transaktion abzuschließen, für die wir die Personenbezogenen Daten erhoben haben, eine Ware 
oder Dienstleistung zu liefern, die Sie angefordert haben, Maßnahmen zu ergreifen, die im 
Rahmen unserer laufenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen vernünftigerweise erwartet werden, 
die Bedingungen einer schriftlichen Garantie oder eines Produktrückrufs zu erfüllen, der in 
Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz durchgeführt wird, oder unseren Vertrag mit Ihnen 
anderweitig zu erfüllen. 
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Sicherheitsvorfälle zu identifizieren, vor böswilligen, täuschenden, betrügerischen oder illegalen 
Aktivitäten schützen oder die für solche Aktivitäten verantwortlichen Personen zu verfolgen. 

Produkte zu debuggen, um Fehler zu identifizieren und zu beheben, die die vorgesehene 
Funktionalität beeinträchtigen. 

Freie Meinungsäußerung auszuüben, das Recht eines anderen Verbrauchers auf freie 
Meinungsäußerung sicherzustellen oder ein anderes gesetzlich vorgesehenes Recht 
auszuüben. 

Den California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.) zu 
befolgen. 

Sich an öffentlichen oder von Experten begutachteten wissenschaftlichen, historischen oder 
statistischen Forschungsmaßnahmen im öffentlichen Interesse zu beteiligen, die alle anderen 
anwendbaren Ethik- und Datenschutzgesetze einhalten, wenn die Löschung der Daten die 
Durchführung der Forschungsmaßnahmen wahrscheinlich unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würde, wenn Sie zuvor Ihre Einwilligungserklärung abgegeben haben. 

Ausschließlich interne Verwendungen zu ermöglichen, die vernünftigerweise mit den Erwartungen 
der Verbraucher auf der Grundlage Ihrer Beziehung zu uns übereinstimmen. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen. 

Diese Informationen auf eine andere Art intern und rechtmäßig zu nutzen, die mit dem Kontext, in 
dem sie von Ihnen bereitgestellt wurden, vereinbar ist. 

Wir werden Personenbezogene Daten, die nicht unter eine dieser Ausnahmen fallen, aus unseren 
Archiven löschen oder anonymisieren und wir werden unsere Dienstleister anweisen, ähnliche 
Maßnahmen zu ergreifen.  

Wir bieten diese Löschungsrechte nicht für Personenbezogene Daten B2B an. 

Ausübung Ihrer Rechte auf Auskunft oder Löschung 

Um Ihre oben beschriebenen Rechte auf Auskunft oder Löschung auszuüben, kontaktieren Sie uns 
gemäß dem Abschnitt Kontakt mit uns der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie der Website. 

Nur Sie oder jemand, der rechtlich befugt ist, in Ihrem Namen zu handeln, kann einen Antrag auf 
Auskunft oder Löschung in Bezug auf Ihre Personenbezogenen Daten stellen.  

Sie können nur zweimal innerhalb von 12 Monaten einen Antrag auf Auskunft stellen. Ihr Antrag auf 
Auskunft oder Löschung muss: 

Ausreichende Informationen bereitstellen, die es uns ermöglichen, in angemessener Weise zu 
überprüfen, ob Sie die Person sind, über die wir Personenbezogene Daten erhoben haben, oder 
ein bevollmächtigter Vertreter, und  

Ihre Anfrage so detailliert beschreiben, dass wir sie richtig verstehen, beurteilen und beantworten 
können. 

Wir können Ihre Anfrage nicht beantworten oder Ihnen Personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, 
wenn wir Ihre Identität oder Befugnis zur Antragstellung nicht überprüfen und nicht bestätigen können, 
dass sich die Personenbezogene Daten auf Sie beziehen.  
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Sie müssen kein Konto bei uns erstellen, um einen Antrag auf Auskunft oder Löschung zu stellen. Wir 
betrachten jedoch Anfragen, die über Ihr passwortgeschütztes Konto gestellt werden, als ausreichend 
verifiziert, wenn sich die Anfrage auf Personenbezogene Daten bezieht, die mit diesem speziellen 
Konto verbunden sind. 

Wir verwenden die in der Anfrage angegebenen Personenbezogenen Daten nur, um die Identität des 
Antragstellers oder seine Befugnis zur Antragstellung zu überprüfen.  

Anweisungen zur Ausübung Ihrer Opt-Out- oder Opt-In-Rechte beim Verkauf finden Sie unter Opt-Out- 
und Opt-In-Rechte beim Verkauf Personenbezogener Daten. 

Zeitplan und Format der Antwort 

Wir werden den Erhalt Ihrer Anfrage innerhalb von zehn (10) Werktagen bestätigen.  

Wir bemühen uns, eine verifizierbare Verbraucheranfrage innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach 
deren Eingang inhaltlich zu beantworten. Falls wir mehr Zeit benötigen (bis zu weiteren 45 Tagen), 
werden wir Sie schriftlich über den Grund und die Verlängerungsfrist informieren. 

Wenn Sie ein Konto bei uns haben, werden wir unsere schriftliche Antwort auf dieses Konto zustellen. 
Wenn Sie kein Konto bei uns haben, werden wir unsere schriftliche Antwort nach Ihrer Wahl per Post 
oder elektronisch zustellen.  

Alle Offenlegungen, die wir vornehmen, beziehen sich nur auf den Zeitraum von 12 Monaten vor dem 
Eingang Ihrer Anfrage. Unsere Antwort wird auch die Gründe erklären, warum wir einer Anfrage nicht 
nachkommen können, falls zutreffend. Bei Anfragen zur Datenübertragbarkeit werden wir ein Format 
für die Bereitstellung Ihrer Personenbezogenen Daten wählen, das leicht gebräuchlich ist und es Ihnen 
ermöglichen sollte, die Informationen ungehindert von einer Stelle zu einer anderen Stelle zu 
übertragen.  

 

Wir erheben keine Gebühren für die Bearbeitung oder Beantwortung Ihrer verifizierbaren 
Verbraucheranfrage, es sei denn, sie ist übertrieben, wiederholt oder offensichtlich unbegründet. Wenn 
wir feststellen, dass die Anfrage eine Gebühr rechtfertigt, werden wir Ihnen mitteilen, warum wir diese 
Entscheidung getroffen haben und Ihnen einen Kostenvoranschlag zukommen lassen, bevor wir Ihre 
Anfrage bearbeiten.  

 

Opt-Out- und Opt-In-Rechte beim Verkauf Personenbezogener Daten 

Wenn Sie 16 Jahre alt oder älter sind, haben Sie jederzeit das Recht, uns anzuweisen, Ihre 
Personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen (das „Optionsrecht“). Wir verkaufen keine 
Personenbezogenen Daten von Verbrauchern, von denen wir wissen, dass sie weniger als 16 Jahre alt 
sind. Verbraucher, die dem Verkauf von Personenbezogenen Daten zugestimmt haben, können sich 
jederzeit von zukünftigen Verkäufen abmelden.  

Um das Recht auf Abmeldung auszuüben, können Sie (oder Ihr bevollmächtigter Vertreter) eine Anfrage 
an uns richten, und zwar mittels der Methoden, die im Abschnitt Kontakt mit uns der Datenschutz- und 
Cookie-Richtlinie der Website beschrieben wurden. 
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Sobald Sie eine Opt-Out-Anfrage stellen, warten wir mindestens zwölf (12) Monate, bevor wir Sie bitten, 
den Verkauf von Personenbezogenen Daten erneut zu genehmigen. Sie können jedoch jederzeit Ihre 
Meinung ändern und sich wieder für den Verkauf Personenbezogener Daten entscheiden, indem Sie 
eine Anfrage gemäß Abschnitt Kontakt mit uns an uns richten. 

Sie müssen kein Konto bei uns erstellen, um Ihre Opt-out-Rechte auszuüben. Wir verwenden die in einer 
Opt-out-Anfrage angegebenen Personenbezogenen Daten nur, um die Anfrage zu prüfen und zu 
erfüllen.  

NICHTDISKRIMINIERUNG 

Sie werden nicht diskriminiert, wenn Sie eines Ihrer Rechte gemäß CCPA ausüben. Sofern nicht durch 
CCPA erlaubt, werden wir Folgendes unterlassen: 

Ihnen Waren oder Dienstleistungen zu verweigern. 

Ihnen unterschiedliche Preise oder Sätze für Waren oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, 
einschließlich der Gewährung von Rabatten oder anderen Vorteilen oder der Auferlegung von 
Strafen. 

Ihnen ein anderes Niveau oder eine andere Qualität von Waren oder Dienstleistungen zu bieten. 

Vorschlagen, dass Sie einen anderen Preis oder Satz für Waren oder Dienstleistungen oder ein 
anderes Niveau oder eine andere Qualität von Waren oder Dienstleistungen erhalten können. 

Es kann jedoch vorkommen, dass wir Ihnen bestimmte finanzielle Anreize anbieten, die durch CCPA 
erlaubt sind und die zu unterschiedlichen Preisen, Sätzen oder Qualitätsstufen führen können. Jeder 
durch CCPA erlaubte finanzielle Anreiz, den wir anbieten, wird in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem Wert Ihrer Personenbezogenen Daten stehen und schriftliche Bedingungen enthalten, die 
wesentliche Aspekte des Programms beschreiben. Die Teilnahme an einem finanziellen 
Anreizprogramm erfordert Ihre vorherige Zustimmung, die Sie jederzeit widerrufen können.  

SONSTIGE KALIFORNISCHE DATENSCHUTZRECHTE 

Das kalifornische „Shine the Light“-Gesetz (Civil Code Section § 1798.83) erlaubt es den Nutzern 
unserer Website, die in Kalifornien ansässig sind, bestimmte Informationen über unsere Weitergabe 
von Personenbezogenen Daten an Dritte für deren Direktmarketingzwecke anzufordern. Um eine solche 
Anfrage zu stellen, kontaktieren Sie uns gemäß dem Abschnitt Kontakt mit uns der Datenschutz- und 
Cookie-Richtlinie der Website. 

 

ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie nach eigenem Ermessen und zu jeder Zeit 
zu ändern. Wenn wir Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden wir den 
aktualisierten Hinweis auf der Website veröffentlichen und das Datum des Inkrafttretens des Hinweises 
aktualisieren. Ihre fortgesetzte Nutzung unserer Website nach der Veröffentlichung von Änderungen 
stellt Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen dar. 
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KONTAKTINFORMATIONEN 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Hinweis oder zu der hier und in der Datenschutz- und 
Cookie-Richtlinie der Website beschriebenen Art und Weise der Erfassung und Verwendung Ihrer Daten 
durch CMC, zu Ihren Wahlmöglichkeiten und Rechten in Bezug auf eine solche Verwendung haben, oder 
wenn Sie Ihre Rechte gemäß dem kalifornischen Recht ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte 
gemäß dem Abschnitt Kontakt mit uns in der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie der Website.  
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