Datens
schutzerk
klärung
Stand: 05.06.2018
0
Die Unte
ernehmen der
d Aluminium Rheinfeld
den Gruppe freuen sich über Ihren Besuch auff unserer
Websitess sowie übe
er Ihr Interessse an unserren Unterneh
hmen und un
nseren Prod
dukten. Im Fo
olgenden
informierren wir über die Erhebun
ng personenb
bezogener Daten
D
bei Nuttzung unsere
er Websites,





m/de/ (Aluminium Rheinfelden Alloys GmbH)
http://alurheiinfelden.com
www.rheinfe
w
elden-alloys.e
eu ·(Aluminium Rheinfelden Alloys GmbH)
w
www.rheinfe
elden-semis.e
eu·(Aluminium Rheinfelden Semis GmbH)
w
www.rheinfe
elden-carbon.eu (Rheinfelden Carbon Products GmbH)

nachfolg
gend gemeinsam „Websitte“ genannt.

1. Grund
dsätzliche In
nformatione
en
(1) Sie können diesses Dokument ausdrucken oder spe
eichern, inde
em Sie die ü
übliche Funk
ktionalität
Ihres Browsers (dortt meist "Dattei"  "Speicchern unter"") nutzen. Siie können siich dieses Dokument
D
auch in PDF-Form herunterlade
h
en und archivvieren, indem
m Sie  hie
er klicken. Z
Zum Öffnen der
d PDFDatei be
enötigen Sie das kostenffreie Program
mm Adobe Reader
R
(unte
er www.adob
be.de) oder vergleichv
bare Pro
ogramme, die
e das PDF-F
Format ausführen können
n.
(2) Weittergehende Informatione
en zur Verarbeitung personenbezo
ogener Date
en durch Aluminium
A
Rheinfelden über de
en Betrieb de
er Website hinaus
h
finden
n sie in den ergänzenden  Datenschutzhinweise na
ach DSGVO für Kunden und Lieferanten, welche
e wir ebenfalls auf unserr Webseite zur
z Verfügung ste
ellen.
(3) Sowe
eit in den folg
genden Abscchnitten nich
ht anders bes
schrieben, fo
olgt die Rechtsgrundlage für einen
Umgang
g mit Ihren personenbezo
ogenen Date
en aus der Erforderlichke
E
eit eines Um
mgangs für die Bereitstellung der auf die
eser Website
e von Ihnen angefragten
n Funktionallitäten (Art. 6(1)(b) Date
enschutzGrundve
erordnung).

2. Veran
ntwortlicher / Datenschu
utzbeauftrag
gter
(1) Verantwortlicher gern. Art. 4 Nr.
N 7 EU-Dattenschutz-Grrundverordnu
ung (DSGVO
O) ist die
Aluminium Rheinfelden Alloys GmbH
Bukheinstrasse 2, DE 79618 Rheinfelden
gend „Alumin
nium Rheinfe
elden“, „wir“ oder „uns“ genannt. Weitere
W
Inform
mation zum Anbieter
nachfolg
finden Sie in unserem
m Impressum
m.
(2) Den externen Da
atenschutzbe
eauftragten erreichen
e
Sie
e wie folgt: s.baum@bhkk-datenschutz
z.de oder
über unssere Postadrresse mit dem
m Zusatz „z.H
Hd. Datenschutzbeauftra
agter“.

3. Bereittstellung de
er Website und
u Logfiles
s
(1) Bei der
d bloß inforrmatorischen
n Nutzung de
er Website, also
a
wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderwe
eitig Informattionen überm
mitteln, erheb
ben wir nur die
d personen
nbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren
u
Serrver übermittelt. Wenn Siie unsere We
ebsite betracchten möchten, erheben wir die folgende
en Daten, die
e für uns tecchnisch erforderlich sind, um Ihnen u
unsere Webs
site anzuzeigen und
u die Stabilität und Siccherheit zu gewährleisten
g
n (Rechtsgru
undlage ist A
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO):
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IP-Adresse
Datum und Uhrzeit
U
der Anfrage
A
Z
Zeitzonendif
fferenz zur Greenwich
G
Me
ean Time (GMT)
Inhalt der An
nforderung (kkonkrete Seitte)
Z
Zugriffsstatu
s/HTTP-Stattuscode
j
jeweils
überttragene Date
enmenge
W
Website,
von
n der die Anfforderung ko
ommt
Browser
Betriebssysttem und desssen Oberfläcche
S
Sprache
und
d Version derr Browsersofftware.

(2) Die IP
P-Adressen der Nutzer werden
w
nach Beendigung
g der Nutzung gelöscht o
oder anonymisiert. Bei
einer An
nonymisierun
ng werden die IP-Adresse
en derart geändert, dasss die Einzela
angaben über persönliche ode
er sachliche Verhältnisse
e nicht mehrr oder nur mit
m einem unvverhältnismä
äßig großen Aufwand
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestim
mmten oder bestimmbare
b
en natürliche
en Person zu
ugeordnet
werden können.
k

4. Cookies
(1) Zusä
ätzlich zu den
n zuvor gena
annten Logfile Daten werden bei Ihre
er Nutzung u
unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeich
hert. Bei Coo
okies handellt es sich um
m kleine Texttdateien, die auf Ihrer
Festplattte dem von Ihnen verwe
endeten Brow
wser zugeord
dnet und gespeichert we
erden und du
urch welche der Stelle, die den
d
Cookie setzt (hier durch
d
uns), bestimmte Informatione
I
n zufließen. Cookies
können keine
k
Progra
amme ausfüh
hren oder Viren auf Ihren
n Computer übertragen. Sie dienen dazu,
d
das
Interneta
angebot insg
gesamt nutze
erfreundlicher und effektiv
ver zu mache
en.
(2) Einsa
atz von Cookkies:
a) Diese
e Website nutzt folgende Arten von Cookies,
C
dere
en Umfang und
u Funktionsweise im Fo
olgenden
erläutertt werden:



Session Coo
S
okies (dazu b)
b
Persistente Cookies
C
(dazzu c).

b) Session Cookies werden
w
auto
omatisiert gellöscht, wenn
n Sie den Bro
owser schließen. Diese speichern
s
eine sog
genannte Session-ID, mit welcher sicch verschied
dene Anfrage
en Ihres Brow
wsers der ge
emeinsamen Sitzzung zuordne
en lassen. Dadurch
D
kann
n Ihr Rechner wiedererka
annt werden, wenn Sie au
uf unsere
Web-site
e zurückkehrren. Die Sesssion-Cookie
es werden gelöscht,
g
wenn Sie sich ausloggen oder
o
den
Browserr schließen.
c) Persisstente Cookkies werden automatisierrt nach eine
er vorgegebe
enen Dauer gelöscht, die sich je
nach Co
ookie untersccheiden kann
n. Sie können
n die Cookie
es in den Sicherheitseinsttellungen Ihrres Browsers jede
erzeit lösche
en.
(3) Für welche
w
Zweccke setzen wiir Cookies ein?
a) Einste
ellungen und
d Funktion
Wenn Sie unsere Webseite besu
uchen, wird die
d ermittelte
e oder von Ih
hnen selbstg
gewählte Lan
ndes- und
Spracha
auswahl in Cookies
C
abge
espeichert, um
u Ihnen die
e erneute Au
uswahl bei F
Folgebesuche
en zu ersparen. Im Vorfeld wird
w geprüft, ob Ihr Brow
wser Cookies
s unterstützt und diese In
nformation wird
w in einem weiteren Cookie abgelegt. Anschließen
nd werden Ih
hnen landess- und sprach
hbezogen lo
okalisierte
Kontakt--informatione
en angezeigtt, welche eb
benfalls gesp
peichert werrden. Rechtssgrundlage hierfür
h
ist
Art. 6 Ab
bs. 1 S.1 lit. b DSGVO.
b) Analyytics
Um das Internetange
ebot für unse
ere Kunden und
u Interesse
enten kontinuierlich zu ve
erbessern, nutzen wir
den Web
banalysedien
nst Piwik. Du
urch die Nuttzung dieser Cookies erh
halten wir vo
on Google In
nformatio. Beispielsweise erfahren wir, wie h
nen übe
er die Nutzun
ng unserer Internetseite
I
häufig und in
n welcher
2

Reihenfo
olge die einzzelnen Seiten
n aufgerufen
n wurden und
d wie viel Ze
eit die Besuccher im Dursc
chnitt auf
unseren Seiten verbringen. Wir erfahren
e
aucch, ob Nutzer unser Interrnetangebot bereits zu einem
e
früheren Ze
eitpunkt besu
ucht haben. Rechtsgrund
dlage hierfür ist Art. 6 Abss. 1 S.1 lit. f DSGVO.
 siehe Ziff. 7 Weba
analysediensste
ookies
(4) Kontrrolle über Co
Sie könn
nen Ihre Bro
owser-Einste
ellung entsprrechend Ihre
en Wünschen konfigurierren und z.B. die Annahme von
v Third-Pa
arty-Cookies oder allen Cookies
C
nach
h Belieben steuern oder ablehnen. BestehenB
de Cookkies können Sie über die
e Browserein
nstellungen löschen. Wirr weisen Sie darauf hin, dass Sie
dann eve
entuell nicht alle Funktion
nen dieser Website
W
nutze
en können.

5. E-Maiil Kontakt
(1) Alum
minium Rheinfelden stellt auf seinerr Website Kontaktangab
K
ben zu Ansp
prechpartnerrn bereit.
Rechtsgrundlage fürr die Verarbe
eitung der Da
aten, die im Zuge einer Übersendun
Ü
g einer Konttaktanfrage per E-Mail
E
überm
mittelt werden
n, ist Art. 6 Abs.
A
1 lit. f DSGVO.
D
Ziellt der E-Mail-Kontakt auff den Abschluss eines Vertrages ab, so isst zusätzliche
e Rechtsgrundlage für die Verarbeitu
ung Art. 6 Ab
bs. 1 lit. b
DSGVO. Zielt die Kontaktanfra
age auf die
e Anbahnung
g eines Beschäftigungssverhältnisse
es so ist
Rechtsgrundlage § 26
2 BDSG.
(2) Die Daten
D
werde
en gelöscht, sobald
s
sie fü
ür die Erreich
hung des Zw
weckes ihrer Erhebung niicht mehr
erforderllich sind. Fürr die persone
enbezogenen
n Daten aus der Eingabe
emaske des K
Kontaktformulars und
diejenige
en, die per E-Mail
E
übersandt wurden
n, ist dies da
ann der Fall, wenn die je
eweilige Konversation
mit dem Nutzer beendet ist. Bee
endet ist die Konversatio
on dann, wenn sich aus den Umstän
nden entnehmen lässt, dass der
d betroffen
ne Sachverha
alt abschließ
ßend geklärt ist.
i

ng
6. Online Bewerbun
(1) Freie
e Stellen we
erden auf un
nserer Website unter der Rubrik „Ka
ariere“ inseriert. Für die jeweilige
Stelle isst ein Anspre
echpartner mit
m Kontakta
angaben für Rückfragen benannt. Z
Zur Bearbeitu
ung Ihrer
Online-B
Bewerbung erheben,
e
vera
arbeiten und
d nutzen wir Ihre persone
enbezogenen Daten. Ihre
e OnlineBewerbu
ungsdaten werden
w
per Mail
M
direkt zur
z Persona
alabteilung übermittelt un
nd selbstverrständlich
vertraulicch behandeltt. Durch geeignete techn
nische und orrganisatoriscche Maßnahm
men ist siche
ergestellt,
dass Ihre
e personenb
bezogenen Daten
D
innerha
alb der gese
etzlichen Besstimmungen vertraulich behandelt
b
werden.
(2) Bitte beachten Sie beim Ausffüllen Ihrer Online-Bewer
O
rbung, dass die
d Übermittlung der Date
en per EMail unvverschlüsseltt erfolgt und die Daten un
nter Umständ
den von Unb
befugten zur Kenntnis ge
enommen
oder aucch verfälscht werden kö
önnten. Gern
ne können Sie
S uns Ihre Unterlagen per Post zu
ukommen
lassen. Falls
F
Sie sich
h auf eine ko
onkrete Position beworbe
en haben un
nd diese scho
on besetzt sein
s
sollte
oder wirr Sie für eine
e andere Po
osition ebenfa
alls oder als
s noch besse
er geeignet ansehen, wü
ürden wir
Ihre Bew
werbung gern
ne innerhalb
b unseres Un
nternehmens
s weiterleiten
n. Bitte inform
mieren Sie uns, wenn
Sie mit dieser
d
Vorge
ehensweise nicht
n
einversstanden sein
n sollten. Nacch Beendigu
ung des Bew
werbungsverfahrens, späteste
ens jedoch nach 6 Monatten, werden Ihre personenbezogene
en Daten auttomatisch
gelöschtt, es sei denn
n, Sie willigen ausdrücklicch in eine Sp
peicherung über
ü
einen lä
ängeren Zeitrraum ein.

7. Weba
analysediens
ste
Piwik
e Website nu
utzt den Web
banalysediensst Piwik, um die Nutzung
g unserer We
ebsite analysieren und
(1) Diese
regelmäß
ßig verbesse
ern zu können
n. Über die gewonnenen
g
Statistiken können
k
wir unser Angebo
ot verbessern und
d für Sie als Nutzer
N
interesssanter ausge
estalten. Rech
htsgrundlage für die Nutzu
ung von Piwik
k ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GV0.
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(2) Für diese Auswerttung werden Cookies (Näheres dazu in
n Ziff. 3 diese
er Datenschu
utzerklärung) auf Ihrem
Compute
er gespeichert. Die so erh
hobenen Info
ormationen speichert der Verantwortlicche ausschlie
eßlich auf
seinem Server
S
in Deu
utschland. Diie Auswertun
ng können Sie
e einstellen durch
d
Löschu
ung vorhande
ener Cookies und die Verhinde
erung der Sp
peicherung vo
on Cookies. Wenn
W
Sie die
e Speicherun
ng der Cookie
es verhindern, we
eisen wir dara
auf hin, dasss Sie gegebenenfalls dies
se Website niicht vollumfänglich nutzen
n können.
Die Verh
hinderung derr Speicherung
g von Cookie
es ist durch die Einstellung
g in Ihrem Bro
owser möglich
h.
(3) Diese
e Website ve
erwendet Piwik mit der Erw
weiterung „An
nonymizelP". Dadurch we
erden IP-Adre
essen gekürzt weiterverarbeite
et, eine direktte Personenb
beziehbarkeitt kann damitt ausgeschlosssen werden. Die mittels Piwik von Ihrem Browser übe
ermittelte Adrresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten
D
zusammen
ngeführt.
(4)Das Programm
P
Piwik ist ein Open-SourceO
-Projekt. Informationen de
es Drittanbietters zum Dattenschutz
erhalten Sie unter http
p://piwik.org/p
privacy/policyy .

matisierte Entscheidungsfindung
8. Autom
Zur Begründung und
d Durchführu
ung der Gesschäftsbezieh
hung nutzen wir grundsä
ätzlich keine vollautomatisiertte Entscheidungsﬁndung gemäß Artikkel 22 DSGV
VO.

9. Profiling
ukte informie
eren und berraten zu kön
nnen, setzen
n wir resp. DienstleisD
Um Sie zielgerichtett über Produ
tungsanb
bieter in unsserem Auftra
ag u.U. Weba
analyse-Instrrumente, inssbesondere T
Tracking Tec
chnologie
ein. Diesse ermöglichen eine beda
arfsgerechte
e Kommunika
ation und We
erbung. Wir vverweisen die
esbezüglich auf Ziff.
Z 6 Weban
nalysedienste.

10. Ihre Rechte
Werden personenbe
ezogene Daten von Ihne
en verarbeite
et, sind Sie Betroffener
B
i..S.d. DSGVO
O und es
hnen folgend
de Rechte ge
egenüber uns als dem Ve
erantwortlich
hen zu:
stehen Ih
a) Rechtte nach Art.. 15 ff. DSGV
VO
(1) Sie haben
h
das Recht
R
auf Au
uskunft nach
h Artikel 15 DSGVO.
D
Unter bestimmtten Vorausse
etzungen
haben Sie
S das Rech
ht auf Berich
htigung nach
h Artikel 16 DSGVO, dass Recht auff Einschränk
kung der
Verarbe
eitung nach Artikel
A
18 DS
SGVO und das
d Recht au
uf Löschung
g („Recht au
uf Vergessen
nwerden“)
nach Arttikel 17 DSG
GVO. Zudem haben Sie das
d Recht au
uf Herausgabe der von IIhnen bereitg
gestellten
Daten in
n einem strukkturierten, gä
ängigen und
d maschinenlesbaren Forrmat (Rechtt auf Datenü
übertragbarkeit) nach Artikell 20 DSGVO, sofern die Verarbeitung
V
g mithilfe auto
omatisierter Verfahren errfolgt und
auf einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit.. a) oder auff einem Verttrag gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO berruht. Beim Auskunftsrec
A
cht und beim
m Löschungssrecht gelten
n die Einschränku
ungen nach §§ 34 und 35
5 BDSG.
b) Widerruf einer Eiinwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSG
GVO
Eine erte
eilte Einwillig
gung in die Verarbeitung
V
personenbe
ezogener Da
aten können Sie jederzeit uns gegenüberr widerrufen. Dies gilt aucch für den Widerruf
W
von Einwilligungsserklärungen
n, die vor derr Geltung
der EU-Datenschutzz-Grundverorrdnung, also
o vor dem 25.
2 Mai 2018
8, uns gege
enüber erteilt worden
sind. Bittte beachten Sie, dass der
d Widerruff erst für die
e Zukunft wirrkt. Verarbeiitungen, die vor dem
Widerruff erfolgt sind,, sind davon nicht betrofffen.
c) Besch
hwerderech
ht
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Sie habe
en die Mögliichkeit, sich mit einer Be
eschwerde an
a uns oder an eine Dattenschutzauffsichtsbehörde zu
u wenden, insbesondere in dem Mitg
gliedstaat Ihre
es Aufenthalltsortes, Ihre
es Arbeitsplattzes oder
des Ortss des mutmaßlichen Versstoßes (Artike
el 77 DSGVO
O i.V.m. § 19
9 BDSG). Ziff
ff. 9 bleibt unberührt.

d) Widerspruchsrec
cht
Zusätzlicch zu den vo
orgenannten Rechten, stteht Ihnen ein Widerspruchsrecht nacch Artikel 21 DSGVO
wie folgtt zu:
(1) Einzzelfallbezogenes Widers
spruchsrecht
Sie habe
en das Rech
ht, aus Gründ
den, die sich aus Ihrer be
esonderen Situation
S
erge
eben, jederze
eit gegen
die Vera
arbeitung Sie
e betreffende
er personenb
bezogener Daten,
D
die au
ufgrund von A
Artikel 6 Abs
s. 1 lit. e)
DSGVO (Datenverarrbeitung im öffentlichen
ö
I
Interesse)
un
nd Artikel 6 Abs.
A
1 lit. f) D
DSGVO (Da
atenverarbeitung auf
a der Grun
ndlage einer Interessena
abwägung) erfolgt, Widerrspruch einzu
ulegen; dies gilt auch
für ein auf diese Besstimmung gesstütztes Proﬁﬁling im Sinn
ne von Artikel 4 Abs. 4 DS
SGVO.
S Widerspru
uch ein, werd
den wir Ihre personenbez
zogenen Datten nicht me
ehr verarbeite
en, es sei
Legen Sie
denn, wiir können zw
wingende sch
hutzwürdige Gründe
G
für die
d Verarbeitung nachweisen, die Ihre
e Interessen, Recchte und Fre
eiheiten überrwiegen, ode
er die Verarb
beitung dient der Geltend
dmachung, Ausübung
A
oder Verrteidigung vo
on Rechtsanssprüchen.
(2) Widerspruchsre
echt gegen Verarbeitun
ng von Daten
n zu Werbezzwecken
elfällen verarrbeiten wir Ih
hre personen
nbezogenen Daten, um Direktwerbu
ung zu betreiben. Sie
In Einze
haben das Recht, jed
derzeit Wide
erspruch geg
gen die Verarrbeitung Sie betreffenderr personenbe
ezogener
Daten zu
um Zwecke derartiger Werbung
W
einzzulegen; dies
s gilt auch fü
ür das Proﬁlin
ng, soweit es
s mit solcher Dire
ektwerbung in Verbindun
ng steht. Wid
dersprechen
n Sie der Verrarbeitung fü
ür Zwecke de
er Direktwerbung
g, so werden wir Ihre perssonenbezoge
enen Daten nicht mehr fü
ür diese Zwe
ecke verarbe
eiten.
Der Widerspruch kann formfrei an
a die unter Ziffer 1 dies
ser Datenschutzerklärun
ng angegebe
ene Stelle
erfolgen.

11. Sich
herheit
(1) Wir haben
h
technische und orrganisatoriscche Sicherhe
eitsmaßnahm
men getroffen
n, um Ihre personenp
bezogen
nen Daten vo
or Verlust, Zerstörung,
Z
M
Manipulation
und unberechtigten Zug
griff zu schüttzen. Alle
unsere Mitarbeiter
M
und alle an de
er Datenvera
arbeitung beteiligten Dritten sind auf die Verpflich
htung zur
Einhaltung der Anforrderungen na
ach der DSG
GVO und den
n vertrauliche
en Umgang mit personen
nbezogenen Date
en verpflichte
et.
(2) Im Falle
F
der Erh
hebung und Verarbeitun
ng persönlich
her Daten über Kontakfo
ormulare we
erden die
Informattionen in verschlüsselter Form übertrragen, um einem Missbrrauch der Da
aten durch Dritte
D
vorzubeuge
en. Unsere Sicherungsm
S
maßnahmen werden enttsprechend der
d technolo
ogischen Enttwicklung
fortlaufend überarbeitet.

erung unserer Datensc
chutzbestimmungen
12. Ände
Wir beha
alten uns da
as Recht vor,, unsere Sich
herheits- und
d Datenschu
utzmaßnahm
men zu verändern, soweit diess wegen derr technischen
n Entwicklun
ng erforderlic
ch wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Da
atenschutzerkklärung entssprechend anpassen. Biitte beachten
n Sie daherr die jeweils
s aktuelle
Version unserer Date
enschutzerkllärung.
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