Ingersoll Rand Datenschutz- und Geheimhaltungsbestimmungen
Ingersoll Rand respektiert die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen und schätzt das Vertrauen seiner
Kunden, Angestellten, Lieferanten, Verbraucher, Geschäftspartner und anderer. Ingersoll Rand ist
bestrebt, persönliche Daten gemäß der Gesetzgebung der Länder zu sammeln, speichern,
verarbeiten und verteilen, in denen es tätig ist, und hält bei seinen Geschäftspraktiken traditionell die
höchsten ethischen Standards aufrecht. Ingersoll Rand hat sich zur Einhaltung des EU-U.S. Privacy
Shield (EU-US-Datenschutzschild) verpflichtet, das vom US-Handelsministerium und der
Europäischen
Kommission
entwickelt
wurde.
In
diesen
Datenschutzund
Geheimhaltungsbestimmungen (die „Bestimmungen“) sind die Datenschutzgrundsätze aufgeführt,
die Ingersoll Rand befolgt, wenn personenbezogene Daten von beliebigen Orten auf der Welt an
Ingersoll Rand übertragen werden, einschließlich Übertragungen vom Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) (zu dem die achtundzwanzig Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie Island,
Liechtenstein und Norwegen zählen).
I. PRIVACY SHIELD (DATENSCHUTZSCHILD)
Das US-Handelsministerium und die Europäische Kommission haben eine Reihe von
Datenschutzgrundsätzen verabschiedet, um es US-Unternehmen zu ermöglichen, die
Anforderung der Gesetze der Europäischen Union zu erfüllen, dass personenbezogene Daten,
die von der EU in die Vereinigten Staaten übertragen werden, angemessen geschützt werden
(EU-US-Datenschutzschild-Rahmenabkommen). Weitere Informationen zum DatenschutzschildProgramm
und
der
Zertifizierung
von
Ingersoll
Rand
finden
Sie
auf
http://www.privacyshield.gov/list.
Ingersoll Rand hat einen Globalen Datenschutzbeauftragten, der dabei hilft, die Einhaltung
dieser Bestimmungen und Datensicherheitsfragen zu gewährleisten. Ingersoll Rand schult seine
Mitarbeiter bezüglich der Einhaltung dieser Bestimmungen und hat Selbstbeurteilungsverfahren
eingerichtet, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die Globale Datenschutzbeauftragte von
Ingersoll Rand Michelle Trumpower und das unternehmensinterne Rechtsteam stehen jedem
seiner geschätzten Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und anderen zur
Verfügung, die Fragen zu diesen Bestimmungen oder Datensicherheitspraktiken haben. Die
entsprechenden Kontaktdaten sind hier angegeben. Ingersoll Rand unterliegt den
Untersuchungs- und Vollstreckungsbefugnissen der U.S. Federal Trade Commission (USBundeshandelskommission) in Bezug auf das Datenschutzschild-Abkommen.
II. ANWENDUNGSBEREICH
Diese Bestimmungen gelten für alle personenbezogenen Daten, die Ingersoll Rand unabhängig
von deren Form, einschließlich elektronisch, auf Papier oder mündlich, erhält. Ingersoll Rand
sammelt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten von aktuellen und ehemaligen
Mitarbeitern sowie Bewerbern für einen Arbeitsplatz über seine Internet-Websites, seine IntranetSite, elektronische Post und manuell. Ingersoll Rand wird diese Daten nur im Rahmen der in
diesen Bestimmungen angegebenen Weise an Dritte verkaufen oder weitergeben. Auf globaler
Ebene verpflichtet sich Ingersoll Rand, Geschäftsverfahren festzulegen und einzuhalten, die mit
diesen Bestimmungen übereinstimmen. Ungeachtet des Vorstehenden verfügt Ingersoll Rand
über gesonderte Bestimmungen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Bewerbern, Mitarbeitern und externen Personen in Ländern regeln, die Mitglied der EU sind.
Diese Bestimmungen stehen im Einklang mit dem EU-Datenschutzrecht.
Ingersoll Rand sammelt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten von aktuellen und
ehemaligen Mitarbeitern sowie Bewerbern für einen Arbeitsplatz, wie etwa Name,
Kontaktinformationen, Regierungskennung, Kontodaten und Familieninformationen. Diese
Informationen werden in der Unternehmenszentrale oder regionalen Geschäftsstellen von
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Ingersoll Rand und seinen Handlungsbevollmächtigten gepflegt, je nach der Art der Position
sowie der lokalen Geschäftsstellen des Mitarbeiters oder Bewerbers. Ingersoll Rand sammelt
personenbezogene Daten für beschäftigungsrelevante Zwecke und aus rechtmäßigen
Personalgeschäftsgründen, wie Verwaltung, Überprüfung, Einstellung und Planung von Personal
und Bewerbern; Lohn- und Gehaltsbuchführung; Überwachung von Fehlzeiten; Schulung und
Weiterbildung; Managementplanung; Beurteilung und Beförderung; Verhandlungen mit
Gewerkschaften; Erstellung und Veröffentlichung von Firmenadressbüchern sowie Telefon- und
E-Mail-Verzeichnissen; Verwaltung des E-Mail-Verkehrs und anderen Kommunikationssystemen;
Anfertigung
von
Mitarbeiterausweisen;
Überwachung
der
Nutzung
von
Unternehmensressourcen; Informationen zur Benachrichtigung enger Verwandter bei Notfällen;
Besetzung von Arbeitsstellen; Verwaltung und Durchführung seiner Leistungs- und
Vergütungsprogramme; Erfüllung staatlicher Berichtsanforderungen; Sicherheits-, Gesundheitsund Schutzmanagement; Leistungsmanagement; Zugang zum Unternehmensnetzwerk;
Verwaltung der Geschäftsethik-HelpLine; Erleichterung der Kommunikation am Arbeitsplatz;
Analyse von Mitarbeitern; und Authentifizierung. Ingersoll Rand verlangt oder sammelt keine
Daten zu politischer Gesinnung, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung. Soweit
Ingersoll Rand Daten zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, Gesundheit, Rasse oder
ethnischer Zugehörigkeit pflegt, schützt, sichert und verarbeitet Ingersoll Rand diese Daten in
Einklang mit den vorliegenden Bestimmungen und der geltenden Gesetzgebung.
Ingersoll Rand sammelt, speichert und verarbeitet auch personenbezogene Daten über
potenzielle Kunden, Verbraucher, Lieferanten, professionelle Berater, Zulieferer, Händler,
Geschäftspartner und andere Personen, wie etwa Name, Kontaktinformationen, Hilfe bei der
Verwaltung von Leistungs- und Vergütungsprogrammen sowie finanzielle Informationen und
Zahlungsinformationen. Diese Informationen können in Übereinstimmung mit der lokalen
Gesetzgebung in seinen Geschäftsstellen in Swords, Irland, Davidson, North Carolina,
Piscataway, New Jersey oder anderen Einrichtungen von Ingersoll Rand und seinen
Handlungsbevollmächtigten
aufbewahrt
werden.
Ingersoll
Rand
sammelt
diese
personenbezogenen Daten unter anderem aus rechtmäßigen Geschäftsgründen, wie
Verarbeitung und Erfüllung von Aufträgen; Kundendienst; die Erbringung von Dienstleistungen
oder Produkten für IR, Produkt-, Garantie- und Anspruchsverwaltung; Erfüllung staatlicher
Berichts- und Aufzeichnungsanforderungen; Führung sorgfältiger Aufzeichnungen über
Verbindlichkeiten und Forderungen; Marketing; interne Marketingforschung; Sicherheits- und
Leistungsmanagement; Finanz- und Absatzdaten; und Kontaktdaten. Alle von Ingersoll Rand
gesammelten personenbezogenen Daten werden für rechtmäßige Geschäftszwecke in
Übereinstimmung mit den vorliegenden Bestimmungen verwendet.
Ingersoll Rand kann personenbezogene Daten verarbeiten und preisgeben an Serviceanbieter,
Berater, potenzielle Transaktionspartner oder andere Drittparteien in Verbindung mit
Überlegungen, Verhandlungen oder Abschluss einer Unternehmenstransaktion, bei der
Geschäftsbereiche von Ingersoll Rand durch ein anderes Unternehmen übernommen oder mit
ihm fusioniert werden, oder Einrichtungen von Ingersoll Rand oder Teile davon veräußert,
liquidiert oder übertragen werden.
Ingersoll Rand kann personenbezogene Daten außerdem verarbeiten oder preisgeben, wie es
für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses vernünftigerweise erforderlich oder
gesetzlich vorgeschrieben ist, um rechtmäßige Anfragen von öffentlicher Hand zu beantworten
(einschließlich, um Anfragen der nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgungsbehörden Folge
zu leisten), um Berichts- oder Aufzeichnungsanforderungen von Behörden nachzukommen, oder
zur Geltendmachung, Ausübung der Verteidigung rechtlicher Ansprüche von Ingersoll Rand oder
anderer Unternehmen in seiner Firmengruppe.
III. DEFINITIONEN
Für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen gelten die folgenden Definitionen:
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„Beauftragter“ meint jeden Dritten, der von Ingersoll Rand gelieferte personenbezogene Daten
verarbeitet, um Aufgaben im Namen oder auf Anweisung von Ingersoll Rand auszuführen.
„Ingersoll
Rand“
bedeutet
Ingersoll-Rand
plc,
seine
Tochtergesellschaften,
Unternehmensbereiche und Gruppen, mit Marken wie Ingersoll Rand, Thermo-King, Trane und
Club Car.
„Personenbezogene Daten“ meint jegliche Informationen oder Datensätze, die eine Person
identifizieren oder von oder im Namen von Ingersoll Rand verwendet werden könnten, um eine
Person zu identifizieren. Personenbezogene Daten umfasst keine Informationen, die
anonymisiert sind, oder öffentlich verfügbare Informationen, die nicht mit nicht öffentlichen
persönlichen Daten kombiniert wurden.
„Besonders schützenswerte personenbezogene Daten“ meint personenbezogene Daten, die
Rasse, ethnische Herkunft, Mitglied in einer Gewerkschaft, politische Gesinnung, religiöse oder
philosophische Überzeugung erkennen lassen oder die Gesundheit oder Sexualleben betreffen
oder die Strafregister enthalten. Zudem behandelt Ingersoll Rand jede persönliche Information
als besonders schützenswerte personenbezogene Daten, die von Dritten erhalten wurden,
sofern dieser Dritte die persönliche Informationen als vertraulich behandelt und kennzeichnet.
IV. DATENSCHUTZGRUNDSÄTZE
Ingersoll Rand verpflichtet sich, bei den von diesen
personenbezogene Daten folgende Prinzipien walten zu lassen:

Bestimmungen

abgedeckten

(1) MITTEILUNG: Wenn Ingersoll Rand personenbezogene Daten direkt von Einzelpersonen
sammelt, informiert es diese über die Zwecke, für die personenbezogene Daten über sie
gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden, über die Arten von nicht beauftragten Dritten,
an die Ingersoll Rand diese Daten weitergibt, und über die Wahlmöglichkeiten und Mittel, falls
vorhanden, die Ingersoll Rand den Personen anbietet, um die Nutzung und Bekanntgabe ihrer
personenbezogenen Daten zu beschränken. Mitteilungen erfolgen in klarer und deutlicher
Sprache, wenn die Personen zum ersten Mal aufgefordert werden, personenbezogene Daten
an Ingersoll Rand zu liefern, oder so bald als möglich danach, und in jedem Fall bevor
Ingersoll Rand diese Daten für einen anderen Zweck als ursprünglich vorgesehen nutzt.
(2) WAHLMÖGLICHKEIT: Ingersoll Rand bietet Personen die Möglichkeit, zu wählen (sich
dagegen zu entscheiden), ob ihre personenbezogenen Daten (a) an einen nicht beauftragte
Dritten weitergegeben werden dürfen, oder (b) für einen anderen Zweck als den, für den sie
ursprünglich gesammelt wurden oder der nachträglich von der Person genehmigt wurde, genutzt
werden dürfen.
Bei besonders schützenswerten personenbezogenen Daten gibt Ingersoll Rand den Personen
die Möglichkeit, der Weitergabe der Daten an einen nicht beauftragten Dritten oder der Nutzung
der Daten für einen anderen Zweck als den, für den sie ursprünglich gesammelt wurden oder der
nachträglich von der Person genehmigt wurde, positiv und ausdrücklich zuzustimmen (sich dafür
zu entscheiden).
Ingersoll Rand bietet den Personen angemessene Mechanismen, um ihre Wahlmöglichkeit
auszuüben, sollten entsprechende Umstände auftreten.
(3) DATENINTEGRITÄT UND ZWECKBINDUNG: Ingersoll Rand nutzt personenbezogene
Daten nur auf Arten, die mit den Zwecken, für die sie gesammelt oder die nachträglich von der
Person genehmigt wurden, vereinbar sind. Ingersoll Rand trifft angemessene Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass personenbezogene Daten für ihre bestimmungsgemäße Verwendung
relevant, richtig, vollständig und aktuell sind.
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(4) VERANTWORTLICHKEIT FÜR WEITERÜBERMITTLUNG: Ingersoll Rand nutzt Agenten
von Drittparteien, die uns beim Erreichen der in diesen Bestimmungen genannten Ziele
unterstützen, um beispielsweise unsere Kunden zu unterstützen, technische Einsätze
durchzuführen sowie zur Speicherung und Übertragung von Daten. Ingersoll Rand bestätigt,
dass jede Drittpartei, der Ingersoll Rand personenbezogene Daten preisgibt, den Schutz dieser
personenbezogenen Daten angemessen gewährleistet. Folgendes zählt zu Beispielen von
angemessenem Schutz der Privatsphäre: ein Vertrag, der Drittparteien dazu verpflichtet,
mindestens den in relevanten Datenschutzgrundsätzen geforderten Schutz zu gewährleisten,
das Unterliegen der Drittpartei des EU-Datenschutzrechts, Datenschutzschild-Zertifizierung der
Drittpartei oder das Unterliegen der Drittpartei einer anderen angemessen Feststellung der
Europäischen Kommission (z. B. Unternehmen in der Schweiz). Sollte Ingersoll Rand Kenntnis
davon haben, dass eine Drittpartei personenbezogene Daten im Widerspruch zu den
vorliegenden Bestimmungen verwendet oder weitergibt, unternimmt Ingersoll Rand
angemessene Schritte, um die Verwendung oder Weitergabe zu verhindern oder unterbinden.
Ingersoll Rand macht Drittparteien, denen es personenbezogene Daten preisgibt, verantwortlich
für die Erhaltung des Vertrauens, das unsere Mitarbeiter und Kunden in das Unternehmen
setzen. Ingersoll Rand kann auch unter den Datenschutzschild-Prinzipien weiterhin haften, wenn
ein Agent personenbezogene Daten auf eine Weise verarbeitet, die den DatenschutzschildPrinzipien widersprechen, außer, Ingersoll Rand verdeutlicht zuvor, dass es nicht für das
schädigende Ereignis verantwortlich ist.
(5) ZUGRIFF UND KORREKTUR: Auf Anfrage gewährt Ingersoll Rand Personen
angemessenen Zugriff auf personenbezogene Daten, dies es über sie hat. Außerdem
unternimmt Ingersoll Rand angemessene Schritte, um Personen eine Korrektur, Änderung oder
Löschung von Daten zu ermöglichen, die nachweislich falsch oder unvollständig sind. Jeder
Mitarbeiter, der seine personenbezogene Daten einsehen oder aktualisieren möchte, kann dies
tun, indem er seinen lokalen Personalvertreter kontaktiert.
(6) SICHERHEIT: Ingersoll Rand trifft angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um die sich in
seinem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten gegen Verlust, Missbrauch und
unberechtigten Zugriff, Weitergabe, Veränderung und Zerstörung zu schützen. Ingersoll Rand
schützt Daten auf verschiedene Arten. Physikalische Sicherheit soll unberechtigten Zugriff auf
Datenbankgeräte und Papierkopien von besonders schützenswerten personenbezogenen Daten
verhindern. Elektronische Sicherheitsmaßnahmen überwachen permanent den Zugriff auf unsere
Server und bieten Schutz gegen Hacken oder sonstigen unberechtigten Zugriff von entfernten
Standorten. Dieser Schutz beinhaltet den Einsatz von Firewalls, eingeschränkten Zugriff und
Verschlüsselungstechnologie. Ingersoll Rand beschränkt den Zugriff auf personenbezogene
Informationen und Daten auf die Personen in der Organisation von Ingersoll Rand oder
Beauftragte von Ingersoll Rand ein, die einen bestimmten Geschäftszweck für die Pflege und
Verarbeitung solcher persönlichen Informationen und Daten haben. Einzelpersonen, denen
Zugriff auf personenbezogene Daten gewährt wurde, sind sich ihrer Verantwortung bewusst, die
Sicherheit, Vertraulichkeit und Integrität dieser Daten zu schützen, und wurden dahin gehend
geschult und unterwiesen.
(7) RÜCKGRIFF, DURCHSETZUNG UND HAFTUNG: Ingersoll Rand führt Einhaltungsaudits
seiner relevanten Datenschutzpraktiken durch, um die Einhaltung der vorliegenden
Bestimmungen und der relevanten Datenschutzgrundsätze zu überprüfen. Jeder Mitarbeiter, von
dem Ingersoll Rand feststellt, dass er diese Bestimmungen verletzt, wird mit einer
Disziplinarmaßnahme bis hin zur und einschließlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses
belegt.
V. STREITSCHLICHTUNG
Jegliche Fragen oder Belange hinsichtlich der Nutzung oder Weitergabe personenbezogener
Daten sollten an die Datenschutz- und Geheimhaltungsstelle von Ingersoll Rand an der unten
angegebenen Adresse gerichtet werden. Ingersoll Rand untersucht Beschwerden und
Streitigkeiten hinsichtlich der Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten in
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Übereinstimmung mit den in den vorliegenden Bestimmungen enthaltenen Grundsätzen und
versucht, diese zu lösen. Bei Beschwerden, die nicht zwischen Ingersoll Rand und dem
Beschwerdeführer gelöst werden können, hat Ingersoll Rand zugestimmt, an dem
Schlichtungsverfahren des von den Datenschutzbehörden der EU eingesetzten Gremiums
teilzunehmen und mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten der
Schweiz zusammenzuarbeiten und nachzukommen, um Streitfälle gemäß den relevanten
Datenschutzgrundsätzen zu lösen. Unter bestimmten Umständen können Beschwerdeführer
Rechtsmittel gegen diese Urteile einlegen, indem sie ein verbindliches Verfahren beantragen. All
diese Streitschlichtungsmaßnahmen sind für Sie kostenlos.
VI. DATENSCHUTZ IM INTERNET UND COOKIES
Ingersoll Rand betrachtet das Internet, Intranets und die Nutzung weiterer Technologien als
wertvolle Werkzeuge für die Kommunikation und Interaktion mit Kunden, Mitarbeitern,
Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen. Ingersoll Rand erkennt die Bedeutung der
Aufrechterhaltung der Geheimhaltung personenbezogener Daten an, die durch von ihm
betriebene Websites gesammelt werden. Der einzige Zweck, warum Ingersoll Rand Websites
betreibt, besteht darin, der Öffentlichkeit Informationen zu Produkten und Dienstleistungen
bereitzustellen. Im Allgemeinen können Besucher Ingersoll Rand im Internet erreichen, ohne
personenbezogene Daten preiszugeben. Besucher im Internet können sich entscheiden,
personenbezogene Daten freiwillig über Ingersoll Rand-Websites anzugeben, müssen dies
jedoch nicht tun. Ingersoll Rand sammelt Daten von Besuchern der Websites, die ihre
personenbezogenen Daten freiwillig angegeben haben, indem sie Online-Fragebögen bezüglich
Feedback zur Website, Informationsanfragen zu Produkten oder Dienstleistungen oder Suchen
nach Stellenangeboten ausgefüllt und abgeschickt haben. Die von Website-Nutzern freiwillig
angegebenen personenbezogenen Daten sind Kontaktinformationen, die sich auf Name, Privatund/oder Geschäftsadresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse des Benutzers beschränken.
Ingersoll Rand sammelt dies Daten, um die Fragen beantworten und die angeforderten
Informationen senden zu können. Ingersoll Rand verkauft diese Daten nicht.
Ingersoll Rand kann anonyme Daten über Website-Benutzer auch mittels „Cookies“ sammeln,
um einen besseren Kundendienst bieten zu können. „Cookies“ sind kleine Dateien, die Websites
auf dem Computer des Benutzers ablegen, um den Benutzer zu identifizieren und das WebsiteErlebnis zu verbessern. Personal des Unternehmens überprüft für die kommerziellen Websites
von Ingersoll Rand regelmäßig die jeweils verwendeten Cookies. Die verwendeten Cookies sind
typischerweise nicht intrusiv und werden in der Regel nicht mit den Kontaktdaten oder anderen
identifizierbaren Daten der Besucher in Verbindung gebracht. Besucher können ihre Browser so
einstellen, dass sie benachrichtigt werden, bevor sie ein Cookie erhalten, wodurch sie
entscheiden können, ob sie das Cookie annehmen möchten oder nicht. Außerdem können die
Besucher den Empfang von Cookies in ihrem Browser auch abschalten. Mehr über den Umgang
mit und das Löschen von Cookies, die auf den Websites von Ingersoll Rand verwendet werden,
können Besucher auf folgender Website erfahren: http://www.aboutcookies.org Wenn Besucher
Website-Cookies unterdrücken, funktionieren jedoch einige Bereiche der Ingersoll RandWebsites möglicherweise nicht einwandfrei.
In der folgenden Tabelle werden die auf www.Ingersollrand.com verwendeten Cookies
beschrieben.
Sitzungscookies
Wir verwenden ein Sitzungscookie, das für die Dauer Ihres Website-Besuchs aktiv bleibt und der
Lastverteilung dient.
Benutzerdaten sind nicht mit Ihren Kontaktinformationen verknüpft.
Residente Cookies zur Website-Analyse
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Google Analytics – diese Funktion nutzen wir, um ein Verständnis dafür zu erlangen, wie die
Website genutzt wird, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Benutzerdaten sind nicht mit
Ihren Kontaktinformationen verknüpft.
Weitere Informationen zur Position von Google gegenüber Datenschutz in Bezug auf seinen
Analysedienst finden Sie auf https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Adobe Site Catalyst – diese Funktion nutzen wir, um ein Verständnis dafür zu erlangen, wie die
Website genutzt wird, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Benutzerdaten sind nicht mit
Ihren Kontaktinformationen verknüpft.
Weitere Informationen zur Position von Adobe gegenüber Datenschutz in Bezug auf seinen
Analysedienst finden Sie auf http://www.omniture.com/en/privacy/product.
Wenige bzw. keine der Websites von Ingersoll Rand richten sich an Kinder. Dennoch hat sich
Ingersoll Rand verpflichtet, die geltenden Gesetze und Anforderungen einzuhalten, wie das USGesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet („COPPA“).
Ingersoll Rand-Websites können Links zu anderen „Nicht-Ingersoll Rand“-Websites enthalten.
Ingersoll Rand übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt oder die
Datenschutzbestimmungen und -praktiken auf diesen Websites. Ingersoll Rand legt allen
Benutzern nahe, die Datenschutzerklärungen dieser Sites zu lesen; deren Datenschutzpraktiken
können sich von denen von Ingersoll Rand unterscheiden.
VII. EUROPÄISCHE UNION – DSGVO
7.1.
Wie bereits beschrieben, sind in diesen Bestimmungen die Datenschutzgrundsätze
aufgeführt, die Ingersoll Rand befolgt, wenn personenbezogene Daten irgendwo auf der Welt an
Ingersoll Rand übertragen werden, einschließlich Übertragungen vom Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) (zu dem die achtundzwanzig Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(EU) sowie Island, Liechtenstein und Norwegen zählen).
Wenn Sie mit unseren verbundenen Unternehmen in der EU zusammenarbeiten oder ein
Datensubjekt aus der EU sind, das unter den Schutz der DSGVO fällt, können Sie Ihre
Rechte im Rahmen der DSGVO gegenüber dem entsprechenden verbundenen
Unternehmen geltend machen, das über Ihre personenbezogenen Daten auf lokaler oder
nationaler Ebene zum Zwecke seines operativen Tagesgeschäfts verfügt und als
separater Datenverantwortlicher agiert.
Bei der grenzüberschreitenden Verarbeitung
personenbezogener Daten im EWR auf Konzernebene agiert die Ingersoll-Rand Company, New
Jersey, mit Sitz in 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036-1840 USA als Datenverantwortlicher
(„IR Company“). Für die grenzüberschreitende Verarbeitung personenbezogener Daten von
Einzelpersonen im EWR verfügt die IR Company über eine Zentrale im EWR: Ingersoll Rand
International Ltd., Niederlassung Belgien, Alma Court Building, Lenneke Marelaan 6, 1932 StStevens-Woluwe, Belgien, mit der belgischen Firmennummer 0826.378.038 („IR Ltd.
Niederlassung Belgien“).
7.2.
Für Bewerber, Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter unserer verbundenen Unternehmen
in der EU gibt es separate Mitteilungen und Bestimmungen im Einklang mit dem EU-Recht, die
sie über unsere Datenverarbeitungspraktiken und ihre Rechte informieren.
Wenn Sie kein Bewerber, Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter sind, setzen wir Sie hiermit
über Ihre Rechte und die Inanspruchnahme Ihrer Rechte im Rahmen der DSGVO in Kenntnis. In
einem solchen Fall liegt der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das entsprechende
Ingersoll Rand-Unternehmen gegebenenfalls die Notwendigkeit zugrunde, einen Vertrag mit
Ihnen abzuschließen oder auf Ihren Wunsch hin Schritte im Vorfeld eines Vertragsabschlusses
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zu unternehmen, weil wir entweder rechtlich dazu verpflichtet sind oder ein legitimes Interesse
daran haben (wenn Sie zum Beispiel für einen unserer Lieferanten oder Kunden arbeiten, die
Ihre personenbezogenen Daten für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb benötigen, oder Sie auf
unserer Website surfen möchten). Alternativ liegt einer solchen Verarbeitung Ihre Zustimmung
zugrunde (wenn Sie zum Beispiel der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum
Zwecke des Direktmarketings zugestimmt haben).
7.3.

Einzelpersonen haben im Sinne der DSGVO:
– das Recht, auf die personenbezogenen Daten, die der entsprechende
Datenverantwortliche von ihnen besitzt, zuzugreifen, diese korrigieren und löschen zu
lassen.
– das Recht, die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch den entsprechenden
Datenverantwortlichen einzuschränken und der Verarbeitung zu widersprechen.
– das Recht, die personenbezogenen Daten, die sie dem Datenverantwortlichen
mitgeteilt hat, von dem entsprechenden Datenverantwortlichen in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format einzuholen, um sie einem anderen
Datenverantwortlichen
zu
übertragen
(das
sogenannte
„Recht
auf
Datenübertragbarkeit“).
– das Recht, ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne
dass sich dies auf die Rechtmäßigkeit der auf einer Zustimmung beruhenden
Verarbeitung vor dem Widerruf auswirkt.
– das Recht, bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

Für die Inanspruchnahme dieser Rechte können im Rahmen der DSGVO bestimmte
Bedingungen und Ausnahmen gelten. Einzelpersonen, die solche Rechte in Anspruch nehmen
möchten, wenden sich bitte an:
Aktuelle IR Mitarbeiter: Aktuelle Mitarbeiter in der EU können Anfragen im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten im Intranet von Ingersoll Rand unter der Menüoption
MyResources / Policies and Procedures / GDPR Data Subject Requests einreichen.
Alle

anderen

Einzelpersonen:

https://company.ingersollrand.com/privacy-policy/gdpr-

request.html

Oder:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll Rand Company
800 Beaty Street, Building E
Davidson, North Carolina
08855-6820
zu Händen: Michelle Trumpower, Globale Datenschutz- und Geheimhaltungsbeauftragte
Oder:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll-Rand International Ltd.
Belgische Niederlassung
Lenneke Marelaan 6
1932 St-Stevens-Woluwe
Belgien
zu Händen: Datenschutzbeauftragte (Rechtsabteilung/HR)
Die Anfragen sollten Name, Adresse und sonstige relevante Kontaktdaten (Telefonnummer, EMail-Adresse) der Person enthalten. Ingersoll Rand kann von Ihnen weitere Informationen zur
Verifizierung Ihrer Identität einfordern und bemüht sich, solche Anfragen schnellstmöglich und
innerhalb der rechtlich vorgeschriebenen Fristen zu bearbeiten.
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7.4.
Sofern gesetzlich oder durch regulatorische Bestimmungen nicht anders vorgeschrieben,
bewahrt das entsprechende Ingersoll Rand-Unternehmen, das über Ihre personenbezogenen
Daten verfügt, diese personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung des
legitimen Geschäftszweckes, für den diese Daten gesammelt wurden, notwendig ist (mitunter für
die Einhaltung gesetzlicher, steuerrechtlicher, buchhalterischer oder sonstiger Anforderungen
oder Pflichten). Wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, personenbezogene Daten zu
löschen oder zu vernichten, können wir sie anonymisieren, sodass kein Rückschluss auf die
betroffene Einzelperson gezogen werden kann. Die Bestimmungen mancher Ingersoll RandUnternehmen können von den Obigen abweichen.
7.5.
Unsere in der EU ansässigen verbundenen Unternehmen können personenbezogene
Daten für die in diesen Datenschutzbestimmungen vorgesehenen Zwecke oder für sonstige
Zwecke, die Ihnen entsprechend mitgeteilt werden, an die Ingersoll Rand Company in den USA
weitergeben. Wie bereits erwähnt, ist die Ingersoll Rand Company unter dem EU-US Privacy
Shield und dem Swiss-US Privacy Shield-Rahmenabkommen, das von dem USHandelsministerium und der Europäischen Kommission entwickelt wurde, zertifiziert. Diese
Abkommen sehen angemessene Sicherheitsklauseln für eine solche Weitergabe vor.
Für Datenübertragungen an Drittanbieter außerhalb des EWR gewährt Ingersoll Rand
angemessenen Datenschutz durch die Implementierung von Standard-Vertragsklauseln, wie sie
von der Europäischen Kommission vorgesehen sind, mit den entsprechenden Drittanbietern oder
arbeitet mit Drittanbietern zusammen, die ebenfalls unter dem EU-US Privacy Shield und dem
Swiss-US Privacy Shield-Rahmenabkommen zertifiziert sind.
VIII. ÄNDERUNGEN AN DIESEN BESTIMMUNGEN
Die in den vorliegenden Bestimmungen beschriebenen Praktiken sind aktuelle Bestimmungen
zum Schutz personenbezogener Daten vom 25. Mai 2018. Ingersoll Rand behält sich das Recht
vor, diese Bestimmungen jederzeit im Einklang mit den Anforderungen der relevanten
Grundsätze und geltenden Gesetze zu ändern oder ergänzen. Auf solche Ergänzungen wird in
angemessener Weise hingewiesen.
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