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Datenschutz- und Cookierichtlinie

Umicore respektiert Ihre Privatsphäre und fühlt sich dazu verpflichtet, 

Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Bevor Sie eine zu Umicore 

gehörende oder von Umicore beaufsichtigte Webseite nutzen, einschließlich  

www.umicore.com (gemeinsam als “Webseite” bezeichnet), lesen Sie diese 

Datenschutz- und Cookierichtlinie (“Erklärung”) bitte aufmerksam durch. Diese 

Erklärung regelt die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung bestimmter Informationen 

in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Webseite, wie im Folgenden näher aufgeführt.

1. DEFINITIONEN 

Aus Gründen der Transparenz und Übersichtlichkeit werden in dieser Erklärung definierte Begrifflichkeiten verwendet. 

Neben den in dieser Erklärung definierten Begrifflichkeiten haben die nachfolgenden Begrifflichkeiten die folgende 

Bedeutung:

a. “Cookies” sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder anderen elektronischen Geräten platziert 

werden, wenn Sie die Webseite besuchen.

b. “Personenbezogene Daten” sind sämtliche Informationen, die Sie an Umicore in Verbindung mit Ihrer 

Nutzung der Webseite zur Verfügung stellen und die Ihre Person identifizieren bzw. zur Identifizierung 

Ihrer Person genutzt werden könnten, einschließlich und ohne darauf beschränkt zu sein, Ihr Name, Post-

adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

c. “Plug-in” ist eine Softwarekomponente, die eine spezielle Eigenschaft oder Funktion zur Webseite hin-

zufügt.

d. “Bedingungen” sind die Nutzungsbedingungen, die Ihre Nutzung der Webseite regeln und unter folgen-

der Adresse abgerufen werden können: www.umicore.com/en/termsofuse.

e. “Umicore” bedeutet UMICORE, NV/SA, ein belgisches Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Broekstraat 

31/Rue du Marais, B-1000 Brüssel, Belgien; Unternehmensnummer 0301.574.852, RPR/RPM Brüssel, ein-

schließlich ihrer verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften.

f. “Nutzerdaten” sind sämtliche Personenbezogenen Daten über Sie als Nutzer der Webseite, die von Um-

icore ohne Ihr Zutun, außer durch Nutzung der Webseite, verarbeitet werden, einschließlich, jedoch nicht 

beschränkt auf das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuchs, die von Ihnen angesehenen Seiten 

und die von Ihnen durchgeführten Suchen.

2. ÄNDERUNG DER ERKLÄRUNG

Diese Erklärung kann von Umicore zu jeder Zeit nach freiem Ermessen geändert werden. Eine jeweils aktuelle Version 

ist auf der Website verfügbar. Wir empfehlen, dass Sie die Erklärung regelmäßig überprüfen und sich über etwaige 

Änderungen informieren.
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3. ERHEBUNG VON DATEN

 Umicore erhebt Personenbezogene Daten ausschließlich zwecks Beantwortung von Anfragen in Zusammenhang mit 

oder aufgrund von Kommunikation über die Webseite. Wenn Sie beispielsweise auf bestimmte Inhalte der Webseite 

zugreifen und in diesem Zusammenhang Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für Umicore bereitstellen, kann Um-

icore Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für den begrenzten Zweck der Beantwortung dieser Anfrage erheben, 

speichern und verarbeiten. 

Umicore speichert oder verarbeitet Personenbezogene Daten nicht länger als erforderlich, um Anfragen in Zusammen-

hang mit oder Kommunikation über die Webseite zu beantworten. 

Umicore erhebt, nutzt oder verarbeitet nicht wissentlich Personenbezogene Daten von Nutzern, die 

jünger als 13 Jahre alt sind. Die Webseite ist ausschließlich an Nutzer gerichtet, die 13 Jahre alt oder älter 

sind. Wenn Sie glauben, dass Umicore Personenbezogene Daten von Nutzern jünger als 13 Jahre er-

hoben, gespeichert oder verarbeitet hat, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung von Umicore unter  

legal@umicore.com.

Umicore erhebt, speichert und verarbeitet auch Nutzerdaten. Nutzerdaten werden jedes Mal, wenn Sie die Web-

seite besuchen, erhoben. Nutzerdaten werden automatisch über Ihre IP-Adresse, den Internetbrowser und andere 

Logdateien erhoben. Umicore kann Nutzerdaten ohne Ihr Zutun, außer durch Ihre Nutzung der Webseite, erheben, 

speichern und verarbeiten. Für weitergehende Information über die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von Nutzer-

daten lesen Sie bitte Abschnitt 8 (Cookies).

4. NUTZUNG DER DATEN

Umicore kann Personenbezogene Daten nutzen und verarbeiten, um:

a. anfragen in Zusammenhang mit der Webseite zu beantworten;

b. über die Webseite erhaltene Nachrichten zu beantworten;;

c. Umicore´s Rechte durchzusetzen und Umicore´s Interessen zu verteidigen; und

d. informationen zu den Produkten und Diensten von Umicore bereitzustellen, einschließlich Verkauf, Market-

ing, Werbung und verkaufsfördernde Informationen, soweit dies in Einklang mit geltendem Recht steht..

Umicore kann Nutzerdaten nutzen und verarbeiten, um:

a. die Webseite zu überwachen;

b. die Funktionen der Webseite zu verbessern;

c. sicherheitsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Webseite einzuführen;

d. Umicore´s Rechte durchzusetzen und Umicore´s Interessen zu verteidigen; und

e. die allgemeine Administration der Webseite zu ermöglichen.

Im Übrigen wird Umicore Personenbezogene Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht nutzen oder ver-

arbeiten.

5. WEITERGABE VON DATEN

Umicore kann Personenbezogene Daten weitergeben:

a. an Umicore´s verbundene Unternehmen;

b. an Umicore´s Drittdienstleister;

c. an Dritte in Zusammenhang mit einer Fusion oder Übernahme;
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d. sofern dies nach geltendem Recht, Regeln, Regulierung oder gerichtlichem Beschluss notwendig ist;

e. sofern dies von Regierungs- oder Verwaltungsbehörden verlangt wird; und

f. soweit notwendig, um Umicore´s Rechte durchzusetzen und Interessen zu verteidigen.

Im Übrigen wird Umicore keine Personenbezogenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung weitergeben, 

übermitteln, verkaufen, vermieten oder handeln. Umicore kann Personenbezogene Daten gemäß dieses Abschnitts an 

Personen und Organisationen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weitergeben, unabhängig davon, 

ob die Europäische Kommission diesen Ländern ein angemessenes Datenschutzniveau attestiert hat. Umicore hat 

allerdings Maßnahmen eingeführt, die sicherstellen, dass sämtliche dieser Personen und Organisationen Ihre Privat-

sphäre achten und unsere persönlichen Informationen schützen.

6. SICHERHEIT

Umicore ist sich der Bedeutung Ihrer persönlichen Informationen bewusst und führt angemessene administrative, 

technische und physische Sicherheitsprüfungen durch, um Ihre Personenbezogenen Daten zu schützen. Diese Prüfun-

gen sollen die Vertraulichkeit Personenbezogener Daten bewahren und sie vor unberechtigtem Zugriff, unzulässiger 

Nutzung und versehentlichem Verlust schützen. Sie erkennen jedoch an, dass: (i) die Übertragung von Informationen 

über das Internet im Allgemeinen niemals vollständig sicher, privat oder vertraulich ist; und (ii) jede Information, die 

über die Webseite gesendet oder empfangen wird, abgefangen, entschlüsselt, zweckentfremdet und durch Dritte 

genutzt werden kann, selbst wenn der Austausch dieser Informationen verschlüsselt ist.

7. PLUG-INS

Die Webseite nutz verschiedene Plug-ins. Wenn Sie eine Seite der Webseite besuchen, stellt Ihr Browser eine direkte 

Verbindung zu den Servern der jeweiligen Drittsoftwareplattform dar (z.B. Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube) 

(„Plattform“). Die Plattform übermittelt die Inhalte des Plug-ins direkt an Ihren Browser, der diese Inhalte in die 

Webseite einbettet. Dieses Verfahren ermöglicht es der Plattform, Informationen über Ihre Nutzung der Webseite zu 

erhalten. Wenn Sie ein Mitglied einer Plattform sind und in Ihrem Benutzerkonto dieser Plattform eingeloggt sind, 

kann Ihre Nutzung der Webseite auch Ihrem Plattformbenutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie diese Zuordnung 

vermeiden wollen, dann loggen Sie sich von der Plattform aus, bevor Sie die Webseite nutzen. Für weitergehende In-

formationen im Hinblick auf die Privatsphäre sowie den Schutz und die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten 

durch Plattformen prüfen Sie bitte deren jeweilige Datenschutzerklärungen.

8. COOKIES

Die Webseite nutzt verschiedene Cookies. Diese Cookies sollen die Webseite unter anderem betreiben, die Nutzer-

erfahrung verbessern und Nutzerdaten erheben. Sie können weitergehende Informationen über Cookes unter folgen-

den Adressen abrufen: www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu.

 Die Hauptkategorien von Cookies sind nachfolgend beschrieben:

a. “Notwendige Cookies” sind Cookies, die erforderlich sind, um die Webseite, wie von Umicore beab-

sichtigt, zu betreiben. Notwendige Cookies identifizieren Sie nicht als ein Individuum und, wenn Sie sie 

nicht akzeptieren, werden einige Eigenschaften der Webseite nicht ordnungsgemäß funktionieren.

b. “Analytische Cookies” sind Cookies, die Umicore helfen, die Webseite durch Erhebung von Nutzerdaten 

zu verbessern. Analytische Cookies identifizieren Sie nicht als ein Individuum und sämtliche durch Analy-

tische Cookies gesammelten Nutzerdaten sind aggregiert und anonym.

c. “Funktionale Cookies” sind Cookies, die es der Webseite erlauben, Ihre Einstellungen auf der Web-

seite zu merken, einschließlich die bevorzugte Sprache sowie den geografischen Standort. Funktionale 
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Cookies können Personenbezogene Daten erheben und, wenn Sie sich nicht akzeptieren, werden einige 

Eigenschaften der Webseite nicht ordnungsgemäß funktionieren, weshalb die Nutzung der Webseite bes-

chränkt sein könnte.

d. “Targeting Cookies” sind Cookies, die Ihnen Inhalte basierend auf Ihren Interessen, die von Ihrer Brows-

ing-Historie abgeleitet werden, bereitstellen. Die meisten Targeting Cookies verfolgen Nutzer über Ihre 

IP-Adresse und können daher Personenbezogene Daten erheben. Personenbezogene Daten, die über 

Targeting Cookies erhoben werden, können mit Dritten geteilt werden, wie beispielsweise Werbern.

Die Cookie-Haupttypen sind nachfolgend beschrieben:

a. “Session Cookies” sind temporäre Cookies, die nur für die Dauer Ihres Besuchs der Webseite in der Cook-

iedatei Ihres Browsers verbleiben und gelöscht werden, sobald Ihr Browser geschlossen wurde.

b. “Permanente Cookies” sind Cookies, die nach der Schließung Ihres Browsers in der Cookiedatei Ihres 

Browsers, zum Teil auch für mehr als ein Jahr, verbleiben. Permanente Cookies werden oft dazu genutzt, 

Ihre Einstellungen über die Webseite, einschließlich die bevorzugte Sprache sowie der geografische Stan-

dort, zu merken.

Nachfolgend haben wir Ihnen eine zusammenfassende Übersicht über die auf der Webseite genutzten Hauptcookies 

zusammengestellt:

Kategorie  Beschreibung Art

 Funktional

Die Webseite nutzt hauptsächlich zwei funktionale Cookies. Diese 

Cookies erlauben es der Webseite, Ihre bevorzugte Spracheinstellung zu 

merken und ob Sie die Bedingungen akzeptiert haben. Umicore admin-

istriert diese Cookies intern.

Permanent

Analytisch

Diese Webseite nutzt eine Reihe von analytischen Cookies, die von 

Google stammen. Diese Cookies erlauben es Umicore, die Nutzung der 

Webseite zu überwachen und Ihre Marketingaktivitäten anzupassen. Sie 

können der Nutzung dieser Cookies unter der folgenden Adresse wider-

sprechen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Permanent

Momentan nutzt die Webseite keine Targeting Cookies und antwortet nicht auf “do not track” Anfragen, die von 

Ihrem Webbrowser gesendet werden könnten. Wenn Umicore Targeting Cookies auf der Webseite einführt, wird diese 

Erklärung aktualisiert und ein Hinweis auf der Webseite veröffentlicht.

Wenn Sie diese Webseite nutzen, stimmen Sie zu: (i) zu der Nutzung von Cookies durch die Webseite; (ii) dass Umicore 

Cookies auf Ihren Computer oder anderen elektronischen Geräten in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Webseite 

platzieren kann; (iii) dass Sie die Cookies durch Ihre Browsereinstellungen verwalten können; und (iv) dass wenn Sie 

Cookies abstellen, die Webseite dann nicht wie von Umicore beabsichtigt funktioniert und Ihre Nutzung der Webseite 

eingeschränkt ist..

9. YOUR RIGHTS

Wenn Sie Kommentare, Fragen oder Bedenken im Hinblick auf diese Erklärung haben, dann kontaktieren Sie bitte die 

Rechtsabteilung von Umicore unter legal@umicore.com. Derartige Kommentare, Fragen oder Bedenken können Ihre 

folgenden Rechte beinhalten:

a. Ihre Personenbezogenen Daten zu prüfen;

b. die Aktualisierung oder Berichtigung Ihrer Personenbezogenen Daten zu verlangen;

c. die Löschung Ihrer Personenbezogenen Daten zu verlangen;

d. der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu widersprechen bzw. eine Sperrung zu verlangen.


