Datenschutzmitteilung zur Rekrutierung
Datum des Inkrafttretens: Oktober 2018
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sind ein wichtiges Anliegen für
Ascensia. Diese Datenschutzmitteilung zur Rekrutierung (Datenschutzmitteilung) gilt für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Bewerbern durch die Ascensia Diabetes Care
Holdings AG oder ihre Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen in Verbindung mit
unseren Online- und Offline-Rekrutierungsaktivitäten. Diese Datenschutzmitteilung soll Ihnen
helfen zu verstehen, wer wir sind, welche personenbezogenen Daten wir über Sie erheben,
warum wir sie erheben, wie wir sie während unseres Rekrutierungsprozesses einsetzen und
welche Optionen Sie in Bezug auf diese Verarbeitungsaktivitäten haben.
Der Begriff „personenbezogene Daten“, wie er in dieser Datenschutzmitteilung verwendet wird,
bezieht sich auf alle Informationen, die im Zusammenhang mit einer identifizierten Person oder
einer identifizierbaren Person stehen (d. h. Informationen über Sie). Dies beinhaltet zum
Beispiel Ihre(n) Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, Bildungs- und Beschäftigungshintergrund,
Lebenslauf und beruflichen Qualifikationen.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzmitteilung aufmerksam durch, um zu verstehen, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten in Verbindung mit unseren Rekrutierungsaktivitäten verarbeiten.
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personenbezogene Daten anderer Personen (z. B. von Personen, deren Vormund Sie sind) an
uns weiterzugeben, ist es Ihre Pflicht, diese personenbezogenen Daten gemäß den vor Ort
geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erheben. Zum Beispiel sollten Sie diese anderen
Personen, deren personenbezogenen Daten Sie an Ascensia weitergeben, darüber informieren,
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1. Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlicher
Datenverantwortlicher
Die Ascensia Diabetes Care Holdings AG und ihre Tochterunternehmen und verbundenen
Unternehmen sind verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in
dieser Datenschutzmitteilung beschrieben. Die in dieser Datenschutzmitteilung verwendeten
Begriffe „wir“, „uns“ oder „Ascensia“ beziehen sich auf den Datenverantwortlichen für Ihre
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzmitteilung, also auf das verbundene
Unternehmen bzw. Tochterunternehmen von Ascensia, das möglicherweise interessiert ist,
Ihnen eine Stelle anzubieten, oder das anderweitig entscheidet, welcher Teil Ihrer
personenbezogenen Daten erhoben wird und wie dieser verwendet wird. Sie können sich an die
Datenschutzstelle von Ascensia wenden, um eine Liste der verbundenen Unternehmen von
Ascensia einzuholen (die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt 14 „Kontakt“).
2. Arten personenbezogener Daten, die wir über Sie erheben
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Kategorien personenbezogener Daten, die wir
während des Rekrutierungsprozesses möglicherweise verarbeiten:
Informationen, die Sie uns direkt bereitstellen
Arten von Daten

Beispiele

Identifizierungsdaten

Name, Geschlecht, Land, Geburtsdatum und -ort,
Staatsangehörigkeit, gesprochene Sprache(n), Familienstand, Lebensgefährten, abhängige Personen

Kontaktdaten

E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift

Netzwerkverkehrsdaten

Identifizierungsnummer,
Standortdaten,
OnlineIdentifikatoren, IP-Adresse, Cookies, Geräte-ID, besuchte
Websites, Spracheinstellungen

Konto-Anmeldeinformationen

Anmelde-ID, Kennwort, weitere Informationen, die zum
Zugreifen auf und/oder Sichern von Ascensia-Systemen
und -Anwendungen, einschließlich der KarriereWebsite, verwendet werden

Bilder, anhand derer Sie identifiziert Bilder, die von Ihnen für Ihren Lebenslauf hochgeladen
werden können
oder uns anderweitig bereitgestellt wurden
Daten bezüglich Qualifikationen und Alle in Lebensläufen enthaltenen Informationen und
Karriereentwicklung
zusätzlichen Dokumente, die von Bewerbern bereitgestellte persönliche Details (z. B. Diplome, Zertifikate),
Bildungs- und Beschäftigungshintergrund, berufliche
Qualifikationen und Eignung für berufliche Tätigkeiten
enthalten, einschließlich Ihres Visums- und Einwanderungsstatus, Führerscheininformationen, Arbeitszeugnisse und zugehöriger Informationen sowie
Gehaltsvorstellungen
Sonderkategorien
personenbezogener Daten

Soweit gemäß den vor Ort geltenden Gesetzen zulässig:
- Informationen über Behinderungen in dem für die
Ausübung Ihrer Tätigkeit relevanten Ausmaß: zum
Beispiel dann, wenn wir Anpassungen der Tätigkeit
oder des Arbeitsplatzes vornehmen müssten
- Daten zur ethnischen Herkunft oder Zugehörigkeit:
zum Beispiel dort, wo dies aus Bildern, Fotografien und
anderen visuellen Bildern ersichtlich wäre, aber auch
dann, wenn diese Daten aus Gründen der Diversität
verarbeitet werden
Hinweis: Im Allgemeinen verarbeiten wir diese
Sonderkategorien
von
Daten,
um
gesetzliche
Verpflichtungen und interne Richtlinien zu erfüllen, wie z. B.
in Bezug auf Diversität und Antidiskriminierungsgesetze.

Strafrechtliche Daten

Daten in Bezug auf kriminelles Verhalten, Vorstrafen
oder anhängige Verfahren aufgrund kriminellen oder
gesetzeswidrigen Verhaltens (nur in bestimmen
Ländern, für bestimmte Rollen und auf Anfrage von
Ascensia)

Vergütung und Gehaltsabrechnung

Bankkontoinformationen, Gehaltsvorstellung, Vergütung
und Zusatzleistungen

Alle weiteren Informationen, die Sie Rückmeldungen, Stellungnahmen, in E-Mails und
freiwillig an Ascensia weitergeben
Schreiben sowie bei Telefonanrufen und in Gesprächen
bereitgestellte Informationen

Informationen, die wir automatisch erheben
Wenn Sie sich auf eine von uns angebotene Stelle bewerben, unsere Rekrutierungskanäle
nutzen oder unsere Karriere-Websites besuchen, können wir zusätzlich zu den Informationen,
die Sie uns direkt bereitstellen, auch Informationen erheben, die uns über Ihren Computer, Ihr
Mobiltelefon oder ein anderes Zugangsgerät übermittelt wurden. Zum Beispiel können wir den
Namen Ihres Internetdienstanbieters, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites,
die Sie von unserer Website aus aufrufen, den Typ des Geräts, das Sie verwenden, eine
eindeutige Gerätekennung (z. B. die IMEI-Nummer Ihres Geräts, die MAC-Adresse der
drahtlosen Netzwerkschnittstelle des Geräts oder die vom Gerät verwendete
Mobiltelefonnummer, Informationen zum Mobilfunknetz), Ihr Betriebssystem und die
Software-Versionsnummer, die IP-Adresse, den Browsertyp, den Sie verwenden, den Länderund Sprachcode und die Zeitzoneneinstellung erheben. Wir verwenden diese Informationen
nicht zur Identifizierung von Personen.
Wenn Sie darüber hinaus unsere Betriebsräume besuchen, können wir aus Sicherheitsgründen
Ihre personenbezogenen Daten außerdem per Video oder über ein anderes elektronisches,
digitales oder drahtloses Überwachungssystem oder -gerät (z. B. CCTV) erfassen.
Informationen, die wir aus anderen Quellen erheben
Im gemäß geltendem Gesetz zulässigen Umfang können wir zusätzlich zu unseren
Rekrutierungskanälen oder Karriere-Websites auch aus anderen Quellen Informationen über
Sie einholen, z. B. von dritten Personalvermittlern oder anderen Websites im Internet (dies
unterliegt den Datenschutzmitteilungen dieser Dritten) oder aus einem Bericht über die
Hintergrundprüfung.

3. Die Gründe für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Um den Rekrutierungsprozess durchführen und Ihre Bewerbung verarbeiten zu können, können
wir Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke verarbeiten.
Um Ihnen die Nutzung der Ascensia Careers-Website zu ermöglichen und Informationen über
Sie zu Rekrutierungszwecken zu verarbeiten, können wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten:
•

•
•
•

•

um Kandidaten zu identifizieren und zu beurteilen sowie um Fähigkeiten,
Qualifikationen und Interessen mit den Karrieremöglichkeiten von Ascensia
abzugleichen;
um Bewerbungsgespräche und Beurteilungen zu organisieren und durchzuführen sowie
um Bewerber zu beurteilen, auszuwählen und zu rekrutieren;
um Hintergrundprüfungen im notwendigen oder im gemäß vor Ort geltenden Gesetzen
zulässigen Umfang durchzuführen;
um vom Bewerber bereitgestellte Drittreferenzen zu kontaktieren, um frühere
Leistungen des Bewerbers zu beurteilen oder soweit anderweitig im Rahmen der
Rekrutierungsaktivitäten notwendig; oder
um Ihnen die Nutzung der Ascensia Careers-Website zu ermöglichen, wenn Sie sich
entschließen, ein Konto zu registrieren.

Um Beziehungen zu aktuellen und möglichen Kandidaten zu verwalten und zu verbessern,
können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten:
• um Kandidaten zu identifizieren und zu beurteilen sowie um Fähigkeiten,
Qualifikationen und Interessen mit den Karrieremöglichkeiten von Ascensia
abzugleichen;
• um Bewerber telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren;
• um Bewerber über offene Stellen zu informieren;
•
•
•
•
•

um Bewerbern Informationen über ihre Bewerbung bereitzustellen sowie um Anfragen
nachzukommen;
um Bewerbern geeignete Chancen für eine Beschäftigung bei Ascensia anzubieten;
um auf Anfragen der Bewerber zu antworten;
um Aufzeichnungen über den Rekrutierungsprozess bei Ascensia zu führen; oder
um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie unsere Karriere-Website genutzt
wird, und um die Rekrutierungserfahrung zu verbessern.

Für die Erfüllung der vor Ort geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben können wir
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten:
• um gegebenenfalls staatlichen Institutionen oder Aufsichtsbehörden in allen Ländern, in
denen Ascensia tätig ist, Informationen bereitzustellen, wie z. B. Steuer- und
Sozialversicherungsabzüge sowie Buchführungs- und Berichtspflichten;
• um staatlichen Prüfungen und anderen Anfragen von staatlichen oder öffentlichen
Behörden nachzukommen;
• um auf rechtliche Verfahren wie z. B. Vorladungen zu reagieren; oder
• um gesetzliche Rechte auszuüben und Rechtsmittel anzuwenden sowie etwaige interne
Beschwerden oder Klagen zu verwalten.
Um die Sicherheit unserer Karriere-Website und unserer Standorte, Systeme und Netzwerke
aufrechtzuerhalten, können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten:
• um technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen und zu
verwalten; oder
• um interne Prüfungen und Untersuchungen durchzuführen.
Zur Abwehr von Rechtsansprüchen können wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Begründung, Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen verarbeiten, mit denen Ascensia
konfrontiert ist.
4. Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten (für Personen, die im
Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind)
Um Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten zu können, können wir uns auf verschiedene
rechtliche Grundlagen stützen, wie z. B.:
•

Ihre Einwilligung (nur dann, wenn dies gesetzlich erforderlich oder zulässig ist). Wenn
wir uns als rechtliche Grundlage zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf
Ihre Einwilligung stützen, können Sie diese jederzeit widerrufen;

•

die Notwendigkeit des Aufbaus eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen;

•

die Notwendigkeit, dass wir die gesetzlichen Verpflichtungen zur Begründung, Ausübung
oder Abwehr von Rechtsansprüchen erfüllen;

•

die Notwenigkeit, berechtigte Interessen zu verfolgen, einschließlich;
o Sicherstellung, dass unsere Netzwerke und Informationen sicher sind;
o Verwaltung und allgemeine Durchführung der geschäftlichen Tätigkeiten
innerhalb des Unternehmens Ascensia; und
o Verhinderung oder Untersuchung von vermuteten oder tatsächlichen Verstößen
gegen das Gesetz;

•

die Notwendigkeit, auf Ihre Anfragen zu antworten (z. B. Antwort auf Ihre Anfragen
bezüglich der Handhabung, Löschung oder Änderung Ihrer personenbezogenen Daten);

•

die Notwendigkeit, die wesentlichen Interessen einer beliebigen Person zu schützen;
oder

•

jede andere rechtliche Grundlage, die anderweitig gemäß lokalen Gesetzen zulässig ist;

5. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Um die Zwecke zu erfüllen, für die Ihre personenbezogenen Daten erhoben wurden
(siehe Abschnitt 3 „Die Gründe für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten“),
können wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben an:
•

Verbundene Unternehmen von Ascensia: Da wir global tätig sind, können Ihre
personenbezogenen Daten an bestimmte verbundene Unternehmen von
Ascensia weitergegeben werden: Der Zugriff auf personenbezogene Daten
innerhalb des Unternehmens Ascensia wird auf jene Personen und
Organisationen beschränkt sein, die die Informationen für die in dieser
Datenschutzmitteilung beschriebenen Zwecke kennen müssen; dies kann die das
Bewerbungsgespräch führenden Personen, den/die zuständigen Vorgesetzten
des jeweiligen Stellenangebots und anderes ausgewähltes Personal von Ascensia
beinhalten.

•

Dienstleister: Wir können bestimmte Aktivitäten zur Verarbeitung
personenbezogener Daten an vertrauenswürdige Drittdienstleister auslagern,
damit diese für uns Funktionen erfüllen und Leistungen erbringen, und zwar z. B.
an:
o IT-Dienstleister
o Berater
o Anbieter von Hintergrundprüfungen


•

Öffentliche und staatliche Behörden: Soweit gesetzlich erforderlich oder zum
Schutz unserer Rechte notwendig, können wir Ihre personenbezogenen Daten an
Organisationen weitergeben, die Ascensia regulieren oder für Ascensia zuständig
sind.

•

Professionelle Berater und sonstige Dritte: Wir können Ihre personenbezogenen
Daten an andere Parteien, einschließlich professioneller Berater, weitergeben,
wie z. B.:
o Banken
o Versicherungsunternehmen
o Auditoren

o Anwälte
o Buchhalter
o Sonstige externe professionelle Berater
•

Andere Parteien in Verbindung mit Unternehmenstransaktionen: Wir können
außerdem von Zeit zu Zeit Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer
Unternehmenstransaktionen weitergeben, wie z. B. beim Verkauf oder Erwerb
von Geschäftseinheiten oder Vermögenswerten von Ascensia oder bei einer
beliebigen Umstrukturierung, Fusion, Gründung eines Joint Ventures oder einer
anderen Veräußerung von Geschäftseinheiten, Vermögenswerten oder Anteilen
von Ascensia.

6. Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Da wir global tätig sind, können die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, an
verbundene Unternehmen von Ascensia und vertrauenswürdige Dritte aus vielen Ländern
weltweit weitergegeben werden, oder diese könnten auf Ihre personenbezogenen Daten
zugreifen. Daher werden Ihre personenbezogenen Daten eventuell außerhalb des Landes, in
dem Sie leben, verarbeitet, wenn dies notwendig ist, um die in dieser Datenschutzmitteilung
beschriebene Zwecke zu erfüllen.
Wenn Sie in einem Land ansässig sind, das Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums ist,
können wir Ihre personenbezogenen Daten an Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums übermitteln. Einige dieser Länder sind von der Europäischen Kommission als
Länder anerkannt, die ein angemessenes Maß an Schutz bieten. Im Hinblick auf Übermittlungen
vom Europäischen Wirtschaftsraum an andere Länder, die nicht von der Europäischen
Kommission als Länder anerkannt sind, die ein angemessenes Maß an Schutz bieten, haben wir
geeignete Maßnahmen ergriffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, wie z. B.
organisatorische und rechtliche Maßnahmen (z. B. verbindliche Unternehmensvorschriften und
Standard-Vertragsklauseln der Europäischen Kommission). Sie können sich an die
Datenschutzstelle von Ascensia wenden, um eine Kopie dieser Maßnahmen zu erhalten. Die
Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt 14 „Kontakt“. Wir bearbeiten alle Anfragen in
Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen und unseren Richtlinien und Verfahren.
Wenn Sie in einem Land mit Datenlokalisierungsgesetzen ansässig sind, werden Ihre
personenbezogenen Daten auf Servern in Ihrem Land gespeichert.

7. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie dies für den/die
Zweck(e), für den/die sie eingeholt wurden, notwendig oder zulässig ist. Die Kriterien zur
Bestimmung unserer Aufbewahrungsfristen sind unter anderem:
(i) die Zeit, seit der wir ein laufendes Beschäftigungsverhältnis mit Ihnen haben;
(ii) die Frage, ob wir einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen; oder
(iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer rechtlichen Position ratsam ist (wie z. B.
hinsichtlich geltender Verjährungsfristen, anhängiger Gerichtsverfahren oder
Untersuchungen durch Aufsichtsbehörden).
Für die Zwecke der Ascensia Careers-Website beträgt die Aufbewahrungsfrist 1 Jahr ab der
Registrierung eines Kontos.
8. Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Ascensia trifft geeignete administrative, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, um
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu schützen.
Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, die mit den geltenden Datenschutz- und
Datensicherheitsgesetzen und -vorschriften im Einklang stehen; dazu zählt auch, dass wir
unsere Dienstleister verpflichten, angemessene Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit
und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten anzuwenden. Je nach Stand der Technik, Kosten
der Umsetzung und Art der zu schützenden Daten ergreifen wir technische und
organisatorische Maßnahmen, um Risiken wie z. B. Vernichtung, Verlust, Veränderung sowie
unbefugtem Offenlegen oder Abrufen Ihrer Daten, vorzubeugen.
9. Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien. Cookies sind kleine Dateien, die an
Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden, wenn Sie
eine Website aufrufen. Die in dem Cookie abgespeicherten Informationen werden vom Server
einer Website gesetzt und können verwendet werden, wenn der Benutzer die Website erneut
aufruft. Cookies sollen sich Dinge merken, die ein Internetnutzer in der Vergangenheit auf einer
Website getan hat, z. B. dass er sich angemeldet oder Links angeklickt hat.
Wir verbessern und ändern die Art und Weise, wie wir Cookies und ähnliche Technologien
verwenden, laufend und werden diesen Abschnitt unserer Datenschutzmitteilung mit den von
uns verwendeten Cookies aktuell halten.
Auf unserer Website verwenden wir die folgenden Cookies:
• Strikt erforderliche Cookies: Erforderlich für den Betrieb unserer Website. Dazu gehören
zum Beispiel Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich bei sicheren Bereichen unserer
Website anzumelden, sich auf der Website zu bewegen und deren Funktionen zu
nutzen.

• Functionality-Cookies: Diese Cookies erkennen Sie, wenn Sie unsere Website erneut
aufsuchen. So sind wir in der Lage, den Inhalt für Sie zu personalisieren, z .B. Ihre
Sprachwahl oder die durch Sie ausgewählte Region.
• Analytische/Leistungscookies: Sie ermöglichen Ascensia, die Besucher zu erkennen und
zu zählen und zu sehen, wie sich die Besucher bei ihrem Besuch auf unserer Website
bewegen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, indem wir
z. B. sicherstellen, dass die Nutzer problemlos das finden, wonach sie suchen.

Einige dieser Cookies sind dauerhafte Cookies, die verwendet werden können, wenn Sie sich bei
eingeschränkten Bereichen unserer Website anmelden, um sich zu merken, wer Sie sind.
Andere sind Sitzungs-Cookies, die zur anonymen Identifizierung eines Website-Besuchs
ausschließlich für technische Zwecke verwendet werden können. Sitzungs-Cookies werden nur
temporär während der Browsersitzungen gespeichert und nach Schließen des Browsers wieder
gelöscht.
Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien für die folgenden Zwecke:
• zur Verbesserung der Sicherheit unserer Website;
• um Sie zu identifizieren, wenn Sie sich auf unserer Website anmelden und um uns Ihre
Präferenzen zu merken;
• um zu analysieren, wie Sie unsere Website nutzen, indem wir bestimmte Aktionen auf
unserer Website nachverfolgen, wie z. B. den Besuch der verschiedenen Seiten unserer
Website;
• um anonyme statistische Informationen über die Verwendung unserer Website durch
Besucher zu erheben, damit wir die Benutzerfreundlichkeit verbessern und den Wert
der zur Verfügung gestellten Inhalte verbessern können;
Wir verwenden zudem Cookies und vergleichbare Technologien, die von anderen Unternehmen
zur Verfügung gestellt werden, um Web-Traffic-Informationen wie Uhrzeit, Datum, IP-Adresse
und Browser zu erheben, sodass wir Ihre Präferenzen und andere Informationen auf Ihrem
Gerät speichern und Ihnen bei späteren Besuchen eine Zeitersparnis ermöglichen können,
indem wir die Notwendigkeit, dieselben Informationen nochmals eingeben zu müssen, entfallen
lassen. In den meisten Fällen können Sie anhand der erfassten Informationen nicht als Person
identifiziert werden. Diese Daten könnten möglicherweise zu Ihrer Identifikation führen. Jedoch
verwenden wir sie nicht zu diesem Zweck.
10. Ablehnung von Cookies
Sie können die Annahme von Cookies verweigern, indem Sie die Einstellungen Ihres
Internetbrowsers (z. B. Internet Explorer, Chrome und Firefox) entsprechend ändern. Bitte
beachten Sie, dass, wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, keine Cookies zuzulassen, einige
Bereiche unserer Website möglicherweise nicht korrekt funktionieren oder nicht zugänglich
sind.

Im Allgemeinen finden Sie unter dem Menüpunkt „Help/Hilfe“ in Ihrem Internet-Browser
Anweisungen zum Deaktivieren oder Löschen von Cookies. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass sie diese Cookies automatisch akzeptieren. Darüber hinaus können Sie das
Speichern von Cookies deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt,
bevor das Cookie auf Ihrem Computer gespeichert wird. Sie können auch die in Ihrem Land
verfügbaren Selbstregulierungsprogramme verwenden, um die Art und Weise zu verwalten, auf
die andere Unternehmen als Google Werbung an Sie richten, wie z. B. das EU-basierte Your
Online Choices.
11. Ausübung Ihrer Rechte
Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz: Sie haben das Recht: (a)
Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie abgespeichert haben, zu verlangen;
(b) zu verlangen, dass wir nicht zutreffende personenbezogene Daten, die wir über Sie
abgespeichert haben, berichtigen; (c) zu verlangen, dass wir personenbezogene Daten, die wir
über Sie abgespeichert haben, löschen; (d) die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die
wir über Sie abgespeichert haben, zu beschränken; (e) der Verarbeitung personenbezogener
Daten, die wir über Sie abgespeichert haben, zu widersprechen; (f) personenbezogene Daten, die
wir über Sie abgespeichert haben, in einem strukturierten und allgemein gebräuchlichen,
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder diese personenbezogenen Daten an ein anderes
Unternehmen übermitteln zu lassen. Bevor wir Ihnen gewünschte Informationen erteilen,
können wir weitere Informationen von Ihnen erfragen, um Ihre Identität zu bestätigen und um
die Sicherheit zu gewährleisten.
Sofern Sie um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gebeten
wurden, werden wir Ihnen eine Möglichkeit bieten, Ihre Einwilligung zu widerrufen. Sie können
Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie uns beispielsweise unter Verwendung der unten
stehenden Kontaktangaben kontaktieren. In jedem Fall werden Sie Informationen dazu, wie Sie
Ihre Einwilligung widerrufen können, erhalten. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keine
Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der auf Grundlage Ihrer vor dem Widerruf erteilten
Einwilligung vorgenommenen Verarbeitung. Bitte beachten Sie zudem, dass wir im Fall eines
Widerrufs Ihrer Einwilligung nur die Verarbeitung derjenigen Ihrer personenbezogenen Daten
einstellen werden, auf die sich der Widerruf der Einwilligung bezieht.
Wenn Sie die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, prüfen, ändern,
beschränken oder löschen möchten (soweit Ascensia diese personenbezogenen Daten nicht
anderweitig aufbewahren darf oder muss), wenn Sie bestimmten Vorgängen zur
Datenverarbeitung widersprechen möchten (soweit gesetzlich zulässig) oder wenn Sie eine
Kopie Ihrer personenbezogenen Daten erhalten möchten (in einem allgemein gebräuchlichen,
maschinenlesbaren Format, sowie dies laut geltendem Gesetz erforderlich ist), können Sie sich
an folgende Stelle wenden: workday@ascensia.com.

Für alle anderen Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch Ascensia oder zu
dieser Datenschutzmitteilung im Allgemeinen können Sie sich per E-Mail unter
privacy@ascensia.com oder per Post an Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, Postfach 4052 Basel, Schweiz an die Datenschutzstelle von Ascensia wenden. Wir
bearbeiten alle Anfragen in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen und unseren Richtlinien
und Verfahren. Sollten Sie im EWR wohnhaft sein, sind Sie berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde
in Ihrem Land Beschwerde darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
einzureichen.
12. Ihre Pflichten
Wir möchten Sie daran erinnern, dass es Ihre Pflicht ist, nach bestem Wissen und Gewissen
sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, richtig,
vollständig und aktuell sind. Wenn Sie sich darüber hinaus dazu entschließen,
personenbezogene Daten anderer Personen (z. B. von Personen, die von Ihnen abhängig sind)
an uns weiterzugeben, ist es Ihre Pflicht, diese personenbezogenen Daten gemäß den vor Ort
geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erheben. Zum Beispiel sollten Sie diese anderen
Personen, deren personenbezogene Daten Sie an Ascensia weitergeben, darüber informieren,
was diese Datenschutzmitteilung enthält und darüber hinaus ihre Einwilligung (vorausgesetzt,
sie sind gesetzlich in der Lage, eine Einwilligung zu erteilen) für die Verwendung dieser
personenbezogenen Daten durch Ascensia wie in dieser Datenschutzmitteilung beschrieben
(einschließlich Übermittlung und Offenlegung) einholen.
13. Änderungen dieser Datenschutzmitteilung
Alle Änderungen, die wir in Zukunft an unserer Datenschutzmitteilung vornehmen, werden auf
dieser Seite veröffentlicht und Ihnen gegebenenfalls per E-Mail mitgeteilt. Bitte schauen Sie
regelmäßig vorbei, um Aktualisierungen oder Änderungen unserer Datenschutzmitteilung
einzusehen.
14. Kontakt
Fragen, Anmerkungen und Ersuchen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung sind willkommen
und sollten an den Datenschutzbeauftragen der Ascensia Group unter privacy@ascensia.com
oder an Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, Postfach 4052 Basel,
Schweiz gerichtet werden. Wenn Sie uns kontaktieren, werden wir unser Bestes tun, um auf
Ihre Bedenken, welche in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bestehen
sollten, einzugehen.

