Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzrichtlinie ("Richtlinie") beschreibt, wie True Manufacturing Co., Inc.
und seine Tochter-, sowie Beteiligungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten ("USA")
("True", "Unternehmen", "wir" oder "uns") bestimmte personenbezogene Daten, die wir in den
USA vom Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erhalten, sammeln, verwenden und offenlegen.
Diese Richtlinie ergänzt unsere Datenschutzrichtlinie für die Website, und sofern nicht
ausdrücklich in dieser Richtlinie definiert, haben die Begriffe in dieser Richtlinie die gleiche
Bedeutung wie die Datenschutzrichtlinie für die Website.
True erkennt an, dass der EWR strenge Schutzvorkehrungen für den Umgang mit
personenbezogenen Daten des EWR getroffen hat, einschließlich der Anforderungen, einen
angemessenen Schutz für personenbezogene Daten des EWR zu gewährleisten, die außerhalb des
EWR übermittelt werden. Um einen angemessenen Schutz für bestimmte personenbezogene
Daten des EWR über Verbraucher, Firmenkunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Bewerber und
Mitarbeiter in den USA zu gewährleisten, hat sich True für die Selbstzertifizierung nach dem
EU-US Privacy Shield Framework des US-Handelsministeriums ("Privacy Shield") entschieden.
True hält sich an die Privacy Shield-Prinzipien der Benachrichtigung, Auswahl,
Verantwortlichkeit für die Weiterleitung, Sicherheit, Datenintegrität und Zweckbindung, Zugriff
und Inanspruchnahme, Durchsetzung und Haftung.
Um die Einhaltung des Privacy Shield durchzusetzen, unterliegt True der Untersuchungsund Vollstreckungsbehörde der US Federal Trade Commission. Weitere Informationen über den
Datenschutz finden Sie auf der Website des US-Handelsministeriums unter:
https://www.privacyshield.gov. Um die Darstellung von True auf der Privacy Shield-Liste zu
überprüfen, lesen Sie die Selbstzertifizierungsliste des US-Handelsministeriums Privacy Shield.
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten des EWR können wir in den
USA erhalten: persönliche und familiäre Daten, Kontaktdaten, Beschäftigungsinformationen,
Finanzinformationen, Ansichten und Meinungen, sowie elektronische Identifizierungsdaten. Wir
verarbeiten personenbezogene Daten des EWR für folgende Zwecke: Produktanfragen und
Auftragsabwicklung, Kundenbeziehungen, Service, Abrechnung, Direktmarketing und
Personalwesen, wie Gehaltsabrechnung, Personalbeschaffung und Personalarbeit. True wird
personenbezogene Daten des EWR nur in der Weise verarbeiten, die mit dem Zweck vereinbar
ist, für den True sie gesammelt hat, oder für Zwecke, die die Person später genehmigt. Bevor wir
personenbezogene Daten des EWR für einen anderen Zweck verwenden als den, für den die
Daten erhoben wurden, oder dem die Person später zugestimmt hat, geben wir die Möglichkeit
der Verwendung zu widersprechen. True unterhält angemessene Verfahren um sicherzustellen,
dass die personenbezogenen Daten des EWR für den vorgesehenen Zweck zuverlässig, genau,
vollständig und aktuell sind.
Folgende Kategorien sensibler, personenbezogener Daten von Personen und Mitarbeitern
im EWR können erfasst werden: Gesundheitsinformationen, strafrechtliche Verurteilungen und
Straftaten sowie religiöse Überzeugungen. Wir verarbeiten sensible, personenbezogene Daten
des EWR für folgende Zwecke: Erfüllung der Beschäftigungsverpflichtungen und Einhaltung der

geltenden Arbeitsgesetze. Wenn wir sensible, personenbezogene Daten im EWR erfassen, holen
wir eine Zustimmung ein, soweit der Datenschutz dies erfordert, auch wenn wir sensible,
personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, oder bevor wir sensible, personenbezogene
Daten aus dem EWR für einen anderen Zweck verwenden, als für den wir eine Genehmigung
haben.
Datenübermittlung an Dritte
Drittanbieter oder Dienstleister. Wir können personenbezogene Daten des EWR an
unsere Drittanbieter oder Dienstleister weitergeben, die in unserem Namen Funktionen
wahrnehmen, auch Reisebuchungen, Spesenabrechnungen, Website-Hosting,
Buchhaltungszwecke, Direktmarketing, Produktservice, Auftragsabwicklung und -lieferung,
Gehalts- und Bonus-Abrechnungen. Wenn es das Privacy Shield erfordert, schließen wir
schriftliche Vereinbarungen mit diesen Drittanbietern und Dienstleistern ab, die sie verpflichten,
das gleiche Schutzniveau wie das Privacy Shield zu bieten und ihre Nutzung der Daten auf die in
unserem Namen angebotenen Dienstleistungen zu beschränken. Wir ergreifen angemessene und
geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Drittanbieter und Dienstleister
personenbezogene Daten des EWR in Übereinstimmung mit unseren
Datenschutzverpflichtungen verarbeiten und jede unbefugte Verarbeitung stoppen und
revidieren. Unter bestimmten Umständen können wir für die Handlungen unserer externen
Vertreter oder Dienstleister, die in unserem Namen Dienstleistungen erbringen und Daten
verarbeiten, die wir an sie übermitteln, haftbar gemacht werden.
Offenlegungen zur nationalen Sicherheit oder Strafverfolgung. Unter bestimmten
Umständen kann es erforderlich sein, dass wir personenbezogene Daten des EWR als Reaktion
auf rechtskräftige Anfragen von Behörden offen legen müssen, beispielsweise in der Erfüllung
nationaler Sicherheits- oder Strafverfolgungsanforderungen.
Sicherheit
True unterhält geeignete und angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um
personenbezogene Daten des EWR vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Offenlegung,
Änderung oder Zerstörung, in Übereinstimmung mit dem Privacy Shield zu schützen.
Zugriffsrechte
Personen haben das Recht, auf die personenbezogenen Daten des EWR zuzugreifen, die
gespeichert wurden und zu verlangen, dass wir sie korrigieren, ändern oder löschen, wenn sie
ungenau sind oder unter Verletzung des Privacy Shield verarbeitet wurden. Diese Zugangsrechte
gelten in einigen Fällen nicht, wenn beispielsweise die Bereitstellung des Zugangs unter den
gegebenen Umständen unverhältnismäßig aufwändig oder teuer ist, oder wenn sie die Rechte
einer anderen Person als der Person, die den Zugang beantragt, verletzen würde. Wer Zugang,
Korrektur, Änderung oder Löschung seiner personenbezogenen Daten beantragen möchte, kann
eine schriftliche Anfrage an die unten angegebenen Kontaktinformationen richten. Wir können
im Gegenzug spezifische Informationen anfordern, um die Identität zu überprüfen. Unter
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bestimmten Umständen können wir eine angemessene Gebühr für den Zugriff auf Daten
erheben.
Fragen oder Beschwerden
Fragen oder Beschwerden über die Verwendung oder Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten im EWR können Sie an uns richten unter privacy@truemfg.com. Wir
werden alle Beschwerden oder Streitigkeiten in Bezug auf die Verwendung oder Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten im EWR innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt Ihrer Beschwerde
prüfen und versuchen, diese zu lösen. Für ungelöste Beschwerden haben wir eine
Zusammenarbeit mit den EU-Datenschutzbehörden vereinbart. Wenn Sie mit der Lösung Ihrer
Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an das Büro Information Commissioner's
Office im Vereinigten Königreich unter https://ico.org.uk oder an den EUDatenschutzbeauftragten unter https://edps.europa.eu/ wenden, um weitere Informationen und
Unterstützung zu erhalten.
Verbindliches Schiedsverfahren Unter Umständen haben Sie die Möglichkeit, ein
verbindliches Schiedsverfahren für die Lösung Ihrer Beschwerde zu wählen, sofern Sie die
folgenden Schritte durchgeführt haben: (1) Sie haben Ihr Anliegen direkt an True adressiert und
uns die Möglichkeit gegeben, das Problem zu lösen; (2) die oben genannten unabhängigen
Institutionen genutzt; und (3) das Problem über die zuständige Datenschutzbehörde
angesprochen und dem US-Handelsministerium die Möglichkeit gegeben, die Beschwerde
kostenlos für Sie zu lösen. Weitere Informationen über verbindliche Schiedsverfahren finden Sie
im Privacy Shield Framework des US-Handelsministeriums: Anhang I (Verbindliches
Schiedsverfahren).
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten im
EWR beantragen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter: privacy@truemfg.com
Änderungen dieser Richtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit, in Übereinstimmung
mit den Anforderungen des Privacy Shield zu ändern.
Datum des Inkrafttretens: 24. Juli 2019
Lestzte Änderung: 24. Juli 2019
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