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EINFÜHRUNG 

Die Curtiss-Wright Corporation („Curtiss-Wright“, „unser“, „uns“, „wir“) ist der Datenverantwortliche für die von uns 
erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten, die wir benötigen, um unser Geschäft zu führen und unsere 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.   

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.  Diese Datenschutzerklärung beschreibt für alle Personen, die mit Curtiss-Wright, 
einschließlich unserer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, interagieren, kommunizieren oder 
anderweitig in Kontakt treten, wie und warum Curtiss-Wright Ihre personenbezogenen Daten erhebt, verwendet und 
schützt, sowie die damit verbundenen individuellen Rechte, die Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.   

Wenn wir mit Ihnen interagieren, können wir Ihnen auch zusätzliche Datenschutzerklärungen zu bestimmten 
Verarbeitungsaktivitäten zur Verfügung stellen oder Ihnen zusätzliche Wahlmöglichkeiten anbieten, wie Curtiss-Wright Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet.      

Klicken Sie auf einen der untenstehenden Links, um zu dem Abschnitt zu gelangen, der Sie interessiert: 
Wer wir sind 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten, die wir sammeln 

Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten 

Die gesetzliche Grundlage, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer 
personenebezogenen Daten stützen 

Weitergabe Ihrer personenebezogenen Daten 

Schutz Ihrer personenebezogenen Daten 

Speichern Ihrer Daten 

Ihre individuellen Rechte als Betroffener 

Kalifornisches Verbraucherschutzgesetz 

Änderungen dieses Datenschutzhinweises 

Wie Sie uns kontaktieren können  

 

WER WIR SIND 

Die eingetragene Adresse der Curtiss-Wright Corporation lautet: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, 
U.S.A 
Penny & Giles Controls Limited, ein in England und Wales unter der Nummer 00843903 eingetragenes Unternehmen mit 
der eingetragenen Anschrift 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, 
Dorset, BH23 6HH, Vereinigtes Königreich, vertritt die Curtiss-Wright Corporation in Europa 

GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER 
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Als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher ist Curtiss-Wright Ihnen und den Aufsichtsbehörden gegenüber 
rechenschaftspflichtig, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.  Curtiss-Wright stellt sicher, dass 
personenbezogene Daten: 

 auf rechtmäßige, faire und transparente Weise verarbeitet werden. 

 für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren 
Weise weiterverarbeitet werden. 

 relevant und auf das Notwendige beschränkt sind. Zum Beispiel werden wir nicht mehr Informationen speichern, 
als für den spezifischen Zweck erforderlich sind. 

 korrekt sind und, soweit erforderlich, auf dem neuesten Stand gehalten werden. Es werden alle angemessenen 
Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten korrekt und 
nicht irreführend in Bezug auf eine Tatsache sind. 

 nicht länger aufbewahrt werden, als wir sie benötigen. Curtiss-Wright hält sich an 
Standarddatenaufbewahrungsfristen, die, soweit möglich, den Dokumentationsanforderungen entsprechen.  

 in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust, 
Zerstörung oder Beschädigung. 

 unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Rechenschaftspflicht und der oben genannten Grundsätze der 
Datenverarbeitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen verarbeitet werden. 

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR SAMMELN 

 Informationen, die Sie uns geben. Curtiss-Wright sammelt personenbezogene Daten auf unterschiedliche Weise. 
Wenn Sie direkt oder indirekt über unsere externen Dienstleister mit uns in Kontakt treten, bitten wir Sie 
möglicherweise um personenbezogene Daten, um eine von Ihnen angeforderte Dienstleistung zu erbringen oder 
eine Transaktion auszuführen.  So erheben wir beispielsweise Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens, bei 
dem wir das Ausfüllen von Formularen, Lebensläufen und Ihren Reisepass oder andere von der Regierung 
ausgestellten Ausweisdokumente benötigen, um die Anforderungen für einen Besuch vor Ort zu erfüllen. Sie 
können uns auch personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, wenn Sie mit uns korrespondieren, sei es im 
Rahmen eines Vorstellungsgesprächs, einer Besprechung oder einer anderen Beurteilung, oder es könnte sich um 
eine Anfrage, ein Feedback oder sogar eine Anfrage an den Kundendienst handeln.  Zu den personenbezogenen 
Daten, die direkt von Ihnen erhoben werden, können auch gehören:  

o Identitätsdaten, wie z. B. Ihr Name, Titel, Firmen-/Organisationsname, Ihre E-Mail-Adresse, Telefon- und 

Faxnummer sowie Ihre Anschrift (einschließlich Straße, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und/oder Land). 

o Registrierungsdaten, wie z. B. Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie mit unseren 

Mitarbeitern per E-Mail, Post oder am Telefon interagieren, wenn Sie sich für ein Konto zur Nutzung einer 

unserer Websites registrieren, einschließlich Benutzernamen und Passwörter, oder wenn Sie für einen 

Website-Besuch registriert sind. 

o Einstellungsdaten, einschließlich Informationen, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung oder einer 

anderen Anfrage übermittelt werden. 

o Marketing- und Kommunikationsdaten, einschließlich Ihrer Marketingpräferenzen und Ihrer 

Abonnements für unsere Publikationen. 

o Daten zur Geschäftsentwicklung, wenn Sie oder Ihr Arbeitgeber ein Geschäftspartner, ein Anbieter in der 

Lieferkette oder ein Vertreter oder Händler werden oder wenn wir persönliche Treffen mit Ihnen 

abhalten. 

o Finanzielle Informationen, einschließlich Kreditkarten- oder anderer finanzieller Kontodaten, die es uns 

ermöglichen, Ihnen den Kauf von Curtiss-Wright-Produkten und -Dienstleistungen zu erleichtern, die auf 

unseren Websites angeboten werden können. 
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o Sorgfaltspflicht: Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen helfen uns bei der Einhaltung 

unserer legitimen Sorgfaltspflichtprozesse, einschließlich Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention, 

Überprüfung von kriminellen Aktivitäten oder eingeschränkten Parteien und anderen rechtlichen und 

beruflichen Verpflichtungen.  

o Informationen zur Exportkontrolle, wie z. B. Ihre Nationalität, Staatsangehörigkeit und Ihr Wohnsitzland 

oder andere personenbezogene Daten, die es uns ermöglichen, das Risiko der Abzweigung von 

kontrollierten Produkten oder Daten an einen Bestimmungsort zu bewerten, der einem Embargo oder 

anderen Handelskontrollen unterliegt, und zu bestimmen, ob Sie gemäß den Exportkontrollvorschriften 

berechtigt sind, Informationen über bestimmte Technologien zu erhalten. 

o Transaktionsdaten, einschließlich Anfragen zu und Bestellungen von unseren Produkten und 

Dienstleistungen sowie Einzelheiten zu Zahlungen an und von Ihnen, oder wenn Sie eine Bestellung 

aufgeben oder einen Vertrag mit uns unterzeichnen, entweder in Ihrem eigenen Namen oder im Namen 

Ihres Arbeitgebers. 

o Informationen zur Veranstaltungsanmeldung, einschließlich der Informationen, die Sie beim Ausfüllen 

von elektronischen Anmeldeformularen angeben.  

o Physische Zugangsdaten, die sich auf Einzelheiten Ihrer Besuche in unseren Räumlichkeiten beziehen. 

o Besondere Kategorien von Daten.  Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass wir 

personenbezogene Daten besonderer Kategorien (sensible Daten) von Ihnen erheben.  Beispielsweise 

können wir im Zusammenhang mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung oder einem Seminar und der 

Gewährung des Zugangs zu dieser Veranstaltung oder diesem Seminar Informationen über Ihren 

Gesundheitszustand erfragen, um eventuelle Behinderungen oder besondere Ernährungsbedürfnisse zu 

erkennen und zu berücksichtigen.  Wir werden immer sicherstellen, dass angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen (z. B. physische Sicherheitsvorrichtungen, Verschlüsselung und 

Zugangsbeschränkungen) getroffen werden, die von der Art der Daten und den mit den beabsichtigten 

Verwendungen verbundenen Risiken abhängen. 

o Informationen über soziale Medien.  Die von den sozialen Netzwerken veröffentlichten 

Datenschutzrichtlinien, Erklärungen und Anleitungen gelten für Ihre Nutzung der sozialen Netzwerke von 

Curtiss-Wright. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien und -anleitungen zu lesen, die in jedem 

von Ihnen genutzten sozialen Netzwerk veröffentlicht werden.   Wenn Sie über ein soziales Netzwerk von 

Curtiss-Wright auf unsere Website zugreifen, erheben wir keine personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit Ihren Datenschutzeinstellungen im jeweiligen sozialen Netzwerk.  

o Websites von Dritten.  Unsere Websites können Links zu und von den Websites unserer 

Partnernetzwerke, Werbetreibenden und verbundenen Unternehmen enthalten. Diese Websites Dritter 

haben ihre eigenen Datenschutzrichtlinien, für die wir keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.   

o Geschlossenes Fernsehsystem (CCTV).  An bestimmten Standorten verarbeitet Curtiss-Wright Ihre 

personenbezogenen Bilder über CCTV-Überwachungssysteme zur Verhinderung und Aufdeckung von 

Straftaten, zum Schutz und zur Sicherheit unserer Mitarbeiter und Besucher und zur Erfüllung unserer 

Verpflichtungen im Rahmen der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. 

o Ihr Feedback, einschließlich Ihres Feedbacks zu unseren Websites sowie zu unseren Produkten und 

Dienstleistungen im Allgemeinen. 

 Informationen, die wir automatisch über Sie sammeln.  Unsere Websites verwenden Cookies und ähnliche 
Technologien, die bestimmte Informationen über Ihren Besuch auf einer Curtiss-Wright-Website erfassen.  Cookies 
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden können, um Daten zu 
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speichern, die von einem Webserver in der Domäne, die das Cookie platziert hat, abgerufen werden können.  Bei 
diesen Daten handelt es sich in der Regel um Zahlen- und Buchstabenfolgen und andere Informationen, die Ihren 
Computer oder Ihr mobiles Gerät eindeutig identifizieren. Cookies erfüllen viele verschiedene Aufgaben, z. B. 
ermöglichen sie Ihnen eine effiziente Navigation zwischen Webseiten und speichern Ihre Einstellungen.  Zum 
Beispiel: 

o Jedes Mal, wenn Sie eine unserer Websites nutzen, können wir automatisch technische Informationen 
erfassen, einschließlich der Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse), mit der Ihr Computer oder Gerät mit 
dem Internet verbunden ist, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung, Browser-Plug-in-Typen und -
Versionen, Betriebssystem und Plattform. 

o Einige der Informationen, die wir über Sie sammeln, beziehen sich auf Nutzungsdaten.  Zum Beispiel, wie 
Sie unsere Websites nutzen, welche Seiten Sie sich ansehen, die Anzahl der übertragenen Bytes, die Links, 
die Sie anklicken und die Materialien, auf die Sie zugreifen.  Wir können das Datum und die Uhrzeit Ihres 
Zugriffs auf die Website, die Website, von der aus Sie auf eine unserer Websites verlinkt haben, Ihren 
geografischen Standort beim Zugriff auf die Website und jede Telefonnummer, die Sie für einen Anruf bei 
der auf unserer Website angegebenen Kontakttelefonnummer verwenden, sowie andere auf den 
Websites durchgeführte Aktionen aufzeichnen.   

o Wir verwenden Cookies, um Ihre Nutzung unserer Website zu verfolgen, aber wir verwenden Cookies 
nicht, um Entscheidungen über Sie zu treffen oder Ihnen elektronisch Marketinginformationen zu senden.  

o Viele dieser Informationen könnten personenbezogene Daten sein, insbesondere wenn sie mit anderen 
Datensätzen kombiniert werden.  Ausführlichere Informationen über die von uns verwendeten Cookies 
und andere ähnliche Tracking-Technologien sowie darüber, wie Sie unsere Cookies auf Ihrem Computer 
oder Mobilgerät deaktivieren oder blockieren können, finden Sie in der Cookie-Richtlinie auf der Curtiss-
Wright-Website, die Sie besuchen.  Alternativ können Sie auch www.aboutcookies.org oder 
www.youronlinechoices.eu besuchen, um umfassende Informationen über die Verwaltung von Cookies zu 
erhalten. 

 In einigen Fällen sammelt Curtiss-Wright personenbezogene Daten über Sie von Dritten, wie z. B. Referenzen von 
früheren Arbeitgebern, persönliche Kontakte oder Informationen von Anbietern von Hintergrundprüfungen.  Unter 
gesetzlich zulässigen Umständen erhalten wir personenbezogene Daten von Kreditauskunftsagenturen, 
Strafregisterauskünften, Sperrungsdiensten und Prüfstellen für Dritte.   

 Daten von Kindern/Minderjährigen.  Die Curtiss-Wright-Websites richten sich nicht an Kinder oder Minderjährige 
unter 16 Jahren und sollten auch nicht von ihnen genutzt werden, und wir verarbeiten nicht wissentlich 
personenbezogene Daten von solchen Personen.  Wenn Sie minderjährig im Sinne der Gesetze Ihres 
Wohnsitzlandes sind, sollten Sie keine personenbezogenen Daten über unsere Websites übermitteln. 

WARUM WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN 

Curtiss-Wright verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für legitime Geschäftszwecke, wie zum Beispiel:   

 Geschäftliche Kontaktinformationen. Curtiss-Wright erhebt und verwendet geschäftliche Kontaktinformationen, 
um Kommunikationen oder Transaktionen durchzuführen, einschließlich der Durchführung von Due-Diligence-
Prüfungen in Bezug auf die Bereitstellung oder den Erhalt eines Produkts oder einer Dienstleistung. Beispielsweise 
können wir diese geschäftlichen Kontaktinformationen erfassen und verwenden, um Bestellungen, Verträge, 
Garantien, Wartung und ähnliche Geschäftsfunktionen zu erleichtern und zu verwalten, für Kreditanalysen und 
Inkassozwecke, zur Unterstützung unserer eigenen internen Compliance und rechtlichen Anforderungen und (falls 
erforderlich) zur Verteidigung unserer Interessen und Ansprüche. 

 Informationen zum Personalwesen. Zur Unterstützung des Funktionsbereichs Personalwesen von Curtiss-Wright 
bei der Rekrutierung und Talentakquise können Sie uns Informationen über sich selbst zur Verfügung stellen, z. B. 
einen Lebenslauf, berufliche Referenzen, Informationen über die Ausbildung und den beruflichen Hintergrund 
sowie Informationen über berufliche Schulungen und Zertifizierungen. Wir können diese Informationen zum Zweck 
der Prüfung der Anstellung, des Hintergrunds und der Eignung für eine Anstellung verwenden.  Wir können Dritte 
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(z. B. Personalvermittler) oder Social-Media-Plattformen nutzen, um Bewerbungen einzuholen, zu sammeln und zu 
bearbeiten. 

 Vermarktung.  Im Rahmen unserer Marketingstrategie und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften stellen wir Ihnen die von Ihnen angeforderten Service- oder Produktinformationen zur Verfügung und 
senden Ihnen Marketinginformationen über unsere Produkte und Dienstleistungen.  Wir werden Daten über Ihre 
Online-Aktivitäten sammeln und Ihre Interessen ermitteln, damit wir Ihnen Werbung anbieten können, die für Sie 
am relevantesten ist. Wir werden Sie zu Fachveranstaltungen einladen und anderweitig mit Ihnen über 
Sonderangebote, Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und verwandte Themen kommunizieren.   

 Vertrieb.  Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihnen Dienstleistungen zu erbringen oder 
Transaktionen durchzuführen, die Sie angefordert haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Bereitstellung von Informationen über Curtiss-Wright Produkte oder Dienstleistungen, die Sie gekauft haben oder 
anderweitig nutzen, die Registrierung von gekauften Produkten, die Bearbeitung von Produktbestellungen, die 
Bearbeitung von Garantieansprüchen, den Ersatz von Produkthandbüchern, die Beantwortung von 
Kundendienstanfragen und die Erleichterung der Nutzung unserer Websites. 

 Technische Verwaltung.  Wir können Ihre personenbezogenen Daten zum Schutz und zur Verbesserung unserer 
Netzwerke und Systeme in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Curtiss-Wright Informationstechnologie 
verwenden, einschließlich der Sicherstellung des effektiven Betriebs unserer Websites, der technischen 
Verwaltung, Wartung und Unterstützung, Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Forschung, Statistik und 
Umfragen. 

 Sicherheit.  Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um die Sicherheitsprogramme von Curtiss-
Wright zu unterstützen, die die physische Sicherheit unserer Einrichtungen, Büros, Geräte und Informationen 
aufrechterhalten und den Zugang zu ihnen kontrollieren. 

 Gesundheit und Sicherheit. Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um unsere Verpflichtungen in 
Bezug auf nationale und internationale Gesundheits- und Sicherheitsgesetze zu unterstützen, indem wir 
arbeitsmedizinische Beratung einholen und sicherstellen, dass Curtiss-Wright die Verpflichtungen gegenüber 
Menschen mit Behinderungen einhält. 

 Vollstreckung. Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um uns dabei zu helfen, Betrug, 
Verletzungen des geistigen Eigentums, Verstöße gegen unsere Geschäftsbedingungen, Gesetzesverstöße oder 
anderen Missbrauch aufzudecken, zu verhindern und darauf zu reagieren.  

DIE GESETZLICHE GRUNDLAGE, AUF DIE WIR UNS BEI DER VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN 
DATEN STÜTZEN 

Curtiss-Wright wird Ihre personenbezogenen Daten nur aus rechtmäßigen Gründen verarbeiten.  Wie gesetzlich 
vorgeschrieben, werden wir sicherstellen, dass es eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gibt.  

 Wenn die Verarbeitung für die Erfüllung einer vertraglichen Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist, verarbeiten 
wir Ihre personenbezogenen Daten auf der rechtmäßigen Grundlage des VERTRAGES.  Zum Beispiel müssen wir 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Sie gemäß den Anforderungen eines Vertrags, den Sie mit uns 
geschlossen haben, entweder in Ihrem eigenen Namen oder im Namen Ihres Arbeitgebers zu bezahlen.   

 Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, wie z. B. der 
Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften oder gerichtlicher Anordnungen, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten auf der rechtmäßigen Grundlage der RECHTLICHEN VERPFLICHTUNG. So müssen wir 
beispielsweise häufig personenbezogene Daten mit Organisationen wie Steuerbehörden, 
Kreditauskunftsagenturen, Strafregisterauskünften und Auskunftsdiensten sowie Prüfstellen für Dritte verarbeiten.   

 Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um unsere legitimen Geschäftsinteressen zu erfüllen, und es eine 
zwingende Rechtfertigung für die Verarbeitung gibt und die Verarbeitung in einer Weise erfolgt, von der 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie sich nur minimal auf die Datenschutzrechte einer Person 
auswirkt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten auf der rechtmäßigen Grundlage des LEGITIMEN INTERESSES 
verarbeiten.  
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 Wenn es zur Verarbeitung erforderlich ist, die Einwilligung einer Person zur Verarbeitung ihrer Daten einzuholen, 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Rechtsgrundlage der EINWILLIGUNG.  Wir stellen sicher, 
dass jede Einwilligung durch eine klare bestätigende Handlung eingeholt wird, die eine frei gegebene, spezifische, 
informierte und unmissverständliche Angabe der Zustimmung der Person zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten darstellt (d. h. ein positives Opt-in). Erfolgt die Verarbeitung zu mehreren Zwecken, 
wird die Einwilligung für jeden einzelnen Zweck eingeholt.  Die AUSDRÜCKLICHE EINWILLIGUNG wird durch sehr 
klare und spezifische Erklärungen eingeholt, und jede Aufforderung zur Einwilligung in die Verarbeitung wird an 
prominenter Stelle und getrennt von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen. Einzelpersonen 
können ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und ihre Einwilligung verweigern, ohne dass ihnen dadurch 
Nachteile entstehen. 

WEITERGABE IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Curtiss-Wright wird Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen oder mit ihnen tauschen.  In Übereinstimmung mit geltendem 
Recht und nur dann, wenn eine solche Offenlegung erforderlich ist, damit unsere Dienstleister die vertraglich vereinbarten 
Dienstleistungen erbringen können, wird Curtiss-Wright Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wie unten 
definiert: 

 Curtiss-Wright Corporation.  Wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an andere Mitglieder unserer 
Gruppe, d. h. unsere Tochtergesellschaften und Konzernunternehmen, weiterzugeben, soweit dies für die in dieser 
Datenschutzerklärung dargelegten legitimen Geschäftszwecke erforderlich ist.  

 Gesetzliche Verpflichtung.  Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder 
weiterzugeben, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen.  So sind wir beispielsweise verpflichtet, 
relevante personenbezogene Daten an Steuerbehörden oder andere gesetzlich vorgeschriebene Aktivitäten wie 
strafrechtliche Ermittlungen, Gerichtsverfahren, den Schutz Ihrer Rechte, die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Mitarbeiter, Kunden, Verkäufer und Besucher weiterzugeben. 

 Dienstanbieter.  Curtiss-Wright wird Ihre personenbezogenen Daten an zugelassene Drittanbieter weitergeben, 
mit denen wir einen Vertrag abgeschlossen haben, um vertrauliche Dienstleistungen in unserem Namen zu 
erbringen.  Zum Beispiel Website-Hosting, Kundenbeziehungsmanagement, Rekrutierungsprozesse, 
Besuchermanagement, Kunden- und Lieferanten-Due-Diligence, Finanztransaktionsmanagement, Screening von 
Drittparteien, Informationstechnologie-Dienstleistungen.  

 Vertriebspartner und andere vertrauenswürdige Geschäftspartner. Curtiss-Wright wird Ihre personenbezogenen 
Daten an Vertriebspartner und andere vertrauenswürdige Geschäftspartner weitergeben, die unsere Produkte und 
andere Dienstleistungen an Sie vertreiben.   

 Geschäftstransaktionen.  Curtiss-Wright wird Ihre personenbezogenen Daten an globale Finanzinstitute, staatliche 
Stellen und Versandunternehmen oder Postdienste weitergeben, die an der Abwicklung unserer 
Geschäftstransaktionen beteiligt sind. 

 Fusionen und Akquisitionen. Unter bestimmten Umständen wird Curtiss-Wright unser Unternehmen verkaufen, 
kaufen, veräußern, fusionieren oder anderweitig reorganisieren.  Zu diesem Zweck werden wir Informationen, die 
wir über Sie gespeichert haben, in dem Umfang offenlegen, der vernünftigerweise notwendig ist, um die 
Verhandlungen oder den Abschluss einer Fusion, eines Erwerbs, einer Veräußerung oder eines Verkaufs von 
Geschäftsvermögenswerten voranzutreiben.   

SCHUTZ IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Curtiss-Wright nimmt die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ernst.  Wir verwenden technische und 
organisatorische Maßnahmen, um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das dem Risiko der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten angemessen ist.  Diese Maßnahmen verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten 
versehentlich verloren gehen, dass auf sie zugegriffen wird, dass sie geändert, verwendet oder auf unbefugte Weise 
offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen 
Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und sonstige Dritte, die diese Informationen aus geschäftlichen Gründen benötigen.  
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 Internationale Übertragungen.  Curtiss-Wright ist ein globales US-Unternehmen, und Ihre personenbezogenen 
Daten können an verschiedene Standorte in der ganzen Welt übertragen, dort aufbewahrt, gespeichert oder 
verwendet werden, z. B. in den USA, im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union, in Costa Rica, Kanada, 
Mexiko, China und Indien, aber nicht nur dort.  Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, bedeutet dies, 
dass sie möglicherweise in Ländern verarbeitet werden, in denen andere Datenschutzgesetze gelten als in Ihrem 
Land.  

o Wir übermitteln personenbezogene Daten aus dem Vereinigten Königreich, der EU und der Schweiz in 
andere Länder, von denen einige von den Behörden des Vereinigten Königreichs, der EU und der Schweiz 
nicht als datenschutzgerecht eingestuft wurden.  So kann es beispielsweise sein, dass deren Gesetze 
Ihnen nicht die gleichen Datenschutzrechte garantieren oder dass sie nicht in der Lage sind, Ihre 
Beschwerden zu bearbeiten.   

o Wenn wir solche Datenübermittlungen vornehmen, verwenden wir vorgeschriebene rechtliche 
Mechanismen wie die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission oder das UK International 
Data Transfer Agreement, um Ihre Rechte zu schützen und die Mitnahme Ihrer Daten zu ermöglichen. 

 Technische und organisatorische Maßnahmen. Alle mit Curtiss-Wright verbundenen Unternehmen und 
Drittagenturen sind verpflichtet, die Bestimmungen dieses Datenschutzhinweises einzuhalten und vertragliche 
oder andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um ein angemessenes Schutzniveau zum Schutz Ihrer Rechte auf 
Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, das den Gesetzen des Landes, in dem Sie 
wohnen, entspricht.  Diese Maßnahmen verpflichten zur Vertraulichkeit und zur Umsetzung geeigneter 
technischer und organisatorischer Maßnahmen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu 
gewährleisten. 

Wir haben Verfahren für den Umgang mit mutmaßlichen Verstößen gegen den Schutz personenbezogener Daten 
eingerichtet und werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden über einen Verstoß benachrichtigen, sofern wir 
gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

SPEICHERN IHRER DATEN 

Ihre personenbezogenen Daten werden auf Systemen und in Einrichtungen gespeichert, die Curtiss-Wright oder unseren 
zugelassenen Drittanbietern gehören oder von ihnen betrieben werden. Sie können auf Systemen und in Einrichtungen 
gespeichert werden, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des EWR befinden.  Ihre Daten können auf Systemen und 
in Einrichtungen gespeichert werden, die sich in von der EU und dem Vereinigten Königreich zugelassenen Ländern 
befinden, sowie auf Servern, die sich in Ländern befinden, die nicht von der EU und dem Vereinigten Königreich zugelassen 
sind. Innerhalb von Curtiss-Wright werden Ihre Daten auf unseren gesicherten Systemen gespeichert. 

 Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten. Curtiss-Wright bewahrt nur die Aufzeichnungen auf, die für den 
effektiven Betrieb unserer Geschäfte und zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber den Personen, deren 
personenbezogene Daten wir verarbeiten, erforderlich sind.  Curtiss-Wright wird Ihre personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen aufbewahren.  Das bedeutet, dass wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als es für die Zwecke, für die wir sie verarbeiten, 
erforderlich ist. 

 Sobald die personenbezogenen Daten für den Zweck, für den sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr 
erforderlich sind, werden sie entweder anonymisiert (sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist), gelöscht oder 
vernichtet. 

IHRE INDIVIDUELLEN RECHTE ALS BETROFFENER 

Die nationalen und internationalen Datenschutzgesetze regeln die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, 
und Sie haben möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten.  Sie haben möglicherweise 
das Recht auf: 

 Informationen zur Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben diese Informationen in 
diesem Datenschutzhinweis erhalten. 



 Hinweis zum Datenschutz 

Zuletzt aktualisiert 16. Januar 2023 

_______________________________________________________________________ 

Datenschutz/Datenschutzhinweis/Extern/004     Curtiss-Wright| Eigentum Seite 8 von 10 

 Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten.  Hier können Sie eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten sowie 
weitere ergänzende Informationen erhalten (diese entsprechen weitgehend den Informationen, die wir bereits in 
dieser Datenschutzerklärung bereitgestellt haben).  Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, wie und warum 
wir Ihre Daten verwenden, und überprüfen, ob wir dies rechtmäßig tun. 

 Löschung oder Vernichtung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen.  Zum Beispiel, wenn 
(i) es für uns nicht mehr notwendig ist, Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke zu verarbeiten, für die sie 
ursprünglich erhoben wurden, oder (ii) Sie Ihre Einwilligung zu unserer Verarbeitung zurückziehen, wenn die 
Einwilligung die einzige Rechtsgrundlage ist, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
stützen, oder (iii) Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder (iv) es für uns notwendig 
ist, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, um geltendem Recht zu entsprechen. 

 Korrektur oder Aktualisierung ungenauer personenbezogener Daten Sie sie, falls erforderlich. Es ist wichtig, dass 
die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt und aktuell sind. Bitte halten Sie uns 
auf dem Laufenden, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während Ihrer Beziehung zu uns ändern. 

 Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder Unterbindung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die Ihnen Schaden oder Leid zufügen kann oder dies gerade tut.  

 die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Datenübertragbarkeit ermöglicht es Ihnen, 
Ihre personenbezogenen Daten für Ihre eigenen Zwecke über verschiedene IT-Dienste hinweg zu erhalten und 
wiederzuverwenden, möglicherweise bei verschiedenen Organisationen. Sie können verhindern, dass Ihre Daten 
für Direktmarketingzwecke verwendet werden.  Dies ist ein absolutes Recht.   

 nicht zuzulassen, dass eine Entscheidung über Sie getroffen wird, die ausschließlich auf einer automatisierten 
Entscheidungsfindung oder einem Profiling beruht, und zu erfahren, welche Logik einer solchen Entscheidung 
oder einem solchen Profiling zugrunde liegt, wenn diese Entscheidung rechtliche Auswirkungen auf Sie hat oder Sie 
erheblich beeinträchtigt. 
 

Sie haben auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzgesetze 
in Ihrem Land zuständig ist, über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, 
wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mit den Datenschutzgesetzen 
übereinstimmt.  
 
Ausführlichere Informationen zum nationalen Datenschutz, einschließlich der Frage, wie Sie sich an Ihre zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden können, finden Sie hier: Global Privacy Laws.  Wenn Sie weitere Informationen benötigen, 
wenden Sie sich bitte an den Curtiss-Wright-Datenschutzbeauftragten DPO@curtisswright.com.  Curtiss-Wright würde es 
jedoch begrüßen, wenn wir auf Ihre Bedenken eingehen könnten. Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen, wenn Sie eine Beschwerde haben.  Wir werden niemanden diskriminieren, der seine Rechte auf Datenschutz 
wahrnimmt. 
 
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht alle Ihre Rechte als betroffene Person absolut sind und nur unter 
bestimmten Umständen gelten.  Curtiss-Wright erleichtert Ihnen die Ausübung der für Sie geltenden Rechte gemäß dem 
geltenden Recht. Aber auch wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht durch ein Datenschutzgesetz geschützt sind oder 
anderweitig unter dieses Gesetz fallen, können wir versuchen, Ihren Wünschen oder Anfragen bezüglich unserer 
Datenverarbeitung nachzukommen. Wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, können 
Sie uns über die Kontaktinformationen am Ende dieses Datenschutzhinweises kontaktieren. 
 

KALIFORNISCHES VERBRAUCHERSCHUTZGESETZ 

Der California Consumer Privacy Act (CCPA) trat am 1. Januar 2020 in Kraft und schuf mehrere Rechte für in Kalifornien 
ansässige Personen. Ein Einwohner Kaliforniens ist eine natürliche Person (im Gegensatz zu einem Unternehmen oder einer 
anderen Geschäftseinheit), die in Kalifornien wohnt, auch wenn sie sich vorübergehend außerhalb des Staates aufhält. 
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Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem CCPA. 
Gemäß dem CCPA sind personenbezogene Daten definiert als Informationen, die Sie oder Ihren Haushalt identifizieren, sich 
auf Sie beziehen oder vernünftigerweise mit Ihnen in Verbindung gebracht werden könnten. Dazu gehören keine öffentlich 
zugänglichen Informationen aus Aufzeichnungen von Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden. 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind durch das CCPA vorgeschrieben und ergänzen diesen 
Datenschutzhinweis. 

 Grundsätze.  Curtiss-Wright stellt sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet werden.  Bitte beachten Sie den Abschnitt Grundsätze 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

 Verarbeitung personenbezogener Daten.  Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir 
sammeln, wie wir diese Daten erhalten, welche Geschäftszwecke wir damit verfolgen und an wen wir die Daten 
weitergeben: 

o Personenbezogene Daten, die wir sammeln, und die Quellen dieser Informationen finden Sie im Abschnitt 
personenbezogene Daten, die wir sammeln. 

o Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, erfahren Sie im Abschnitt Warum wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten. 

o Wir geben personenbezogene Daten aus verschiedenen geschäftlichen und kommerziellen Gründen an 
Dritte weiter.  Die Kategorien von Dritten, an die wir personenbezogene Daten weitergeben, finden Sie im 
Abschnitt Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten.  

 Verkauf.  Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht, daher bieten wir keine Möglichkeit, den Verkauf 
von personenbezogenen Daten abzulehnen. 

 Rechte.  Sie haben bestimmte Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben 
das Recht: 

o zu erfahren welche Kategorien personenbezogener Daten wir sammeln. 
o zu erfahren welche personenbezogenen Daten wir sammeln.  
o zu erfahren aus welchen Kategorien von Quellen wir personenbezogene Daten sammeln. 
o zu erfahren zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden. 
o zu erfahren an welche Kategorien von Dritten wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben. 
o zu erfahren welche Kategorien von Informationen wir an Dritte verkaufen oder weitergeben. 
o uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen.  

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht alle Rechte absolut sind und nur unter bestimmten Umständen gelten 
können. In Übereinstimmung mit geltendem Recht und Verfahren, die eine Identitätsüberprüfung erfordern können, wird 
Curtiss-Wright Ihnen die angeforderten Informationen für den 12-Monats-Zeitraum vor Ihrer Anfrage kostenlos und 
innerhalb von 30 Tagen zur Verfügung stellen. 

 Offenlegung von Anträgen auf Zugang zu personenbezogenen Daten.  Der CCPA verpflichtet uns, die Anzahl der 
eingegangenen, ganz oder teilweise bearbeiteten oder abgelehnten Anträge offenzulegen.  Anträge auf Zugang zu 
personenbezogenen Daten, wie oben beschrieben, werden innerhalb von 30 Tagen bearbeitet.   

o Im Jahr 2021 erhielt Curtiss-Wright keine Anträge auf Zugang zu personenbezogenen Daten. 

 Nicht-Diskriminierung.  Das CCPA verbietet Diskriminierung bei der Ausübung Ihrer Rechte.  Eine Diskriminierung 
kann darin bestehen, dass Ihnen Waren oder Dienstleistungen verweigert werden, ein anderes Niveau oder eine 
andere Qualität der Dienstleistung angeboten wird oder andere Preise verlangt werden.  Sollten Sie Ihre Rechte 
wahrnehmen wollen, werden Sie nicht diskriminiert. 

o Wenn Sie sich jedoch weigern, Curtiss-Wright Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, 
oder uns bitten, diese zu löschen, und die personenbezogenen Daten erforderlich sind, damit wir Ihnen 
Waren oder Dienstleistungen liefern können, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, diese Transaktion 
durchzuführen. 
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Sie können diese Anfragen selbst stellen oder einen bevollmächtigten Vertreter beauftragen. Wenn Sie Fragen zu Ihren 
Rechten haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie oder Ihr Bevollmächtigter uns über die 
Kontaktinformationen am Ende dieses Datenschutzhinweises kontaktieren.   

 Sicherheit.  Curtiss-Wright nimmt die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ernst.  Bitte lesen Sie den 
Abschnitt Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 

 Reklamationen.  Sie haben auch das Recht, sich bei der kalifornischen Generalstaatsanwaltschaft, die für die 
Überwachung der Einhaltung des CCPA zuständig ist, über die Erhebung und Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht mit dem CCPA übereinstimmt.  
 
Wenn Sie glauben, dass Curtiss-Wright gegen den CCPA verstoßen hat, können Sie eine Verbraucherbeschwerde 
beim Büro des Generalstaatsanwalts einreichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Beschwerde einzureichen, 
müssen Sie genau erklären, wie Curtiss-Wright gegen den CCPA verstoßen hat, und beschreiben, wann und wie der 
Verstoß erfolgt ist. 
 

ÄNDERUNGEN DIESES DATENSCHUTZHINWEISES 

Wir werden diesen Datenschutzhinweis mindestens alle 12 Monate überprüfen und aktualisieren.  Wenn wir dies tun, 
werden wir das Datum der „letzten Aktualisierung“ am Anfang der Datenschutzhinweise ändern und zusätzliche 
Maßnahmen ergreifen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.  Bitte sehen Sie von Zeit zu Zeit nach, ob es Aktualisierungen 
gibt, damit Sie immer genau wissen, welche personenbezogenen Daten von uns erfasst und wie sie verwendet werden. 
 

WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie 
sich bitte an den Datenschutzbeauftragten von Curtiss-Wright:  

 Per Post 
Datenschutzbeauftragter 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, UK. 

 Per E-Mail   
DPO@curtisswright.com 

 Telefonisch 
+44 (0) 1202 034000 

 
 


