DATENSCHUTZRICHTLINIE
Die Wabtec Corporation und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften und
Mehrheitsbeteiligungen (gemeinsam „Wabtec“,„wir“ oder „uns“) respektieren Ihre Bedenken
hinsichtlich der Privatsphäre. Bezugnahmen in dieser Datenschutzrichtlinie auf „Wabtec“, „wir“,
„uns“ und „unser“ beziehen sich auf die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verantwortliche Stelle, bei der es sich im Allgemeinen um die Stelle handelt, die Ihre
personenbezogenen Daten erhält.
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die personenbezogenen Daten, die wir über die
Einrichtungen von Wabtec beziehen, wie über Websites, mobile Anwendungen und Social
Media Seiten, die auf diese Datenschutzrichtlinie verweisen und auf diese verlinken („OnlineKanäle”). Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für Produkte und Dienstleistungen, für die
separate Datenschutzrichtlinien gepostet sind.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt die Arten von personenbezogenen Daten, die wir über die
Online-Kanäle erhalten, wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden können, mit wem
wir sie teilen können und wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf unsere Verarbeitung der
personenbezogenen Daten ausüben können. Die Datenschutzrichtlinie beschreibt auch die
Maßnahmen, die wir ergreifen, um die von uns erhaltenen personenbezogenen Daten zu
schützen, und wie Sie uns bezüglich unserer Datenschutzpraktiken kontaktieren können.
Die Online-Kanäle können Links zu anderen Websites und Funktionen von Dritten enthalten, die
weder direkt noch indirekt Wabtec gehören oder von Wabtec kontrolliert werden. Wir sind nicht
für die Datenschutzpraktiken Dritter verantwortlich, für die ihre jeweils eigenen
Datenschutzrichtlinien gelten.
Klicken Sie auf einen der nachfolgenden Links, um zum angegebenen Abschnitt zu gelangen:
Übersicht über die Datenschutzpraktiken von Wabtec
Personenbezogene Daten, die wir erhalten
Wie wir personenbezogene Daten verwenden
Weitergabe personenbezogener Daten
Datenübertragungen
Deine Entscheidungen
Wie wir personenbezogene Daten schützen
Aufbewahrung personenbezogener Daten
Zusätzliche Informationen
o Hinweis für Einwohner von Kalifornien
o Personenbezogene Daten von Kindern
o Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie
• Wie Sie uns erreichen
Überblick über die Datenschutzpraktiken von Wabtec
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zweck

Gesetzliche Grundlage

Relevante
personenbezogene
Daten

Aufbewahrungsfrist

Berechtigtes Interesse: um Sie zu
kontaktieren, nachdem wir Ihre
Kontaktdaten erhalten haben

Name, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse

24 Monate nach dem
letzten Kontakt

Berechtigtes Interesse: um die Fragen
zu beantworten, die Sie uns über das
Kontaktformular gesendet haben

Name, E-Mail-Adresse,
Telefon, Fax

24 Monate nach dem
letzten Kontakt

Zugriff auf eine
eingeschränkte
Website anfordern

Vertrag: Abonnementvertrag für den
Zugriff auf eine eingeschränkte Website

Name, E-Mail-Adresse,
Telefon, Fax

24 Monate nach Ablauf
oder Kündigung des
Abonnements

Opt-in für E-MailAbonnement

Berechtigtes Interesse: um Ihnen
Nachrichten zu übermitteln, die Sie
abonniert haben

E-Mail-Adresse

24 Monate nach dem
letzten erfolglosen
Kontakt

Preisangaben
machen

Berechtigtes Interesse: um Ihnen die
Preisinformationen zukommen zu
lassen, die Sie über das
Angebotsanforderungsformular
angefordert haben

Name, E-Mail, Adresse

24 Monate nach
Erfassung

Berechtigtes Interesse: um auf Ihre
Bewerbung zu antworten

Name, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse, Land,
Lebenslauf,
Geburtsdatum, ethnische
Zugehörigkeit,
Geschlecht

24 Monate nach dem
letzten Kontakt

Kontakt

Fragen
beantworten

Rekrutierung

Personenbezogene Daten, die wir erhalten
Wir können personenbezogene Daten über die Online-Kanäle erhalten. „Personenbezogene
Daten“ umfassen Informationen, mit denen Sie direkt oder indirekt als natürliche Person
identifiziert werden können, insbesondere in Kombination mit anderen uns zur Verfügung
stehenden Informationen wie einer Identifikationsnummer, einer Online-Kennung oder einem
oder mehreren Faktor(en), der/die für Ihre Identität als eine natürliche Person spezifisch ist/sind
Zu den Arten personenbezogener Daten, die wir möglicherweise erhalten, gehören:

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Kontaktdaten (z. B. Name, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse und Postanschrift) für Sie
oder für andere (z. B. Direktoren in Ihrem Geschäft);
Informationen, die zur Erstellung Ihres Online-Kontos verwendet werden (z. B. Benutzername,
Passwort und Sicherheitsfrage und -antwort);
biografische und demografische Informationen, die in keinem Fall mit der Rasse oder der
ethnischen Herkunft, politischen Meinungen, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen
oder der Gewerkschaftsmitgliedschaft zusammenhängen, biometrische Daten zur eindeutigen
Identifizierung einer natürlichen Person, Daten zur Gesundheit oder zum Sexualleben oder zur
sexuellen Orientierung einer natürlichen Person (z. B. Geburtsdatum, Alter, Geschlecht,
Berufsbezeichnung/-stellung, Familienstand und abhängige, eheliche und andere familiäre
Informationen);
Kauf- und Kundendiensthistorie;
Finanzinformationen (z. B. Zahlungsinformationen, einschließlich Name, Rechnungsadresse und
Zahlungskartendetails (z. B. Kartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode),
Bankkontoinformationen, finanzielle Abrechnungen, Einkommen und Bonitätsbewertung);
Standortdaten (z. B. Daten, die von Ihrer IP-Adresse, Ihrem Land und Ihrer Postleitzahl
abgeleitet sind) und die genaue geografische Position Ihres Mobilgeräts, sofern wir eine
entsprechende Benachrichtigung und Auswahl bereitgestellt haben;
Kontaktinformationen, die Sie über Freunde oder andere Personen angeben, mit denen wir
Kontakt aufnehmen sollen;
Clickstream-Daten und andere Informationen zu Ihren Online-Aktivitäten (z. B. Informationen
zu Ihren Geräten, Browsing-Aktionen und Nutzungsmustern), wie u. a. über die Online-Kanäle
und Websites von Dritten, die wir durch die Verwendung von Cookies, Web-Beacons und
ähnlichen Technologien erhalten (siehe unsere Cookie-Richtlinie); und
andere personenbezogene Daten in Inhalten, die Sie uns übermitteln (z. B. über unsere Funktion
„Kontakt“).
Wabtec ist bestrebt, die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten so genau und aktuell
wie möglich zu halten. Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihnen an uns mitgeteilten
personenbezogenen Daten korrekt und aktuell sind.
Wir verwenden Webanalysedienste von Dritten in Zusammenhang mit den Online-Kanälen,
einschließlich Google Analytics, die Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Daten
(wie IP-Adressen) zu erfassen und die Nutzung und Interaktion mit den Online-Kanälen zu
bewerten. (Weitere Informationen zu den Werbefunktionen von Google, einschließlich der
derzeit verfügbaren Op-out-Mechanismen von Google Analytics, finden Sie hier. Weitere
Informationen zu diesen und anderen Analysediensten sowie zum Abmelden (Opt-out) finden
Sie in unserer Cookie-Richtlinie)
Wenn Sie uns bestimmte personenbezogene Daten nicht zur Verfügung stellen wollen, können
wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte und Dienstleistungen nicht anbieten und Sie
können möglicherweise nicht auf bestimmte Funktionen der Online-Kanäle zugreifen.
Personenbezogene Daten, die wir von anderen Quellen erfassen.
Wir und von uns beauftragte Dritte können Informationen, die wir im Verlauf der Zeit über die
Online-Kanäle von Ihnen erfassen, mit Informationen kombinieren, die wir aus anderen Quellen

erhalten. Dies hilft uns, die allgemeine Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen zu
verbessern und unsere Interaktionen mit Ihnen besser anzupassen (siehe insbesondere
unsere Cookie-Richtlinie).
Wie wir personenbezogene Daten verwenden
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Zur Bereitstellung und Verwaltung unserer Produkte und Dienstleistungen;
zur Bearbeitung und Ausführung von Bestellungen und um Sie über den Status Ihrer Bestellung
auf dem Laufenden zu halten;
zur Kommunikation in Bezug auf und die Verwaltung unsere(r) Produkte, Dienstleistungen,
Veranstaltungen, Programme und Werbeaktionen (z. B. durch Versenden von
Sicherheitshinweisen, Werbematerialien, Newsletters und anderen Marketingmitteilungen);
zur Durchführung von Datenanalysen (z. B. Marktforschung, Trendanalyse, Finanzanalyse und
Kundensegmentierung);
zur Durchführung von Zielgruppenwerbung und zur Bewertung der Effektivität unserer
Marketingbemühungen (auch durch unsere Teilnahme an Werbenetzwerken).
zur Bereitstellung von Kunden-Support;
zur Bearbeitung, Bewertung und Beantwortung von Anforderungen, Anfragen und
Bewerbungen;
zur Erstellung, Verwaltung und Kommunikation mit Ihnen über Ihr Konto (einschließlich aller
Käufe und Zahlungen).
zur Durchführung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten (einschließlich Generieren von
Leads, Verfolgen von Marketinginteressenten, Durchführen von Marktforschung, Bestimmen
und Verwalten der Wirksamkeit unserer Werbe- und Marketingkampagnen und Verwalten
unserer Marke);
für den Betrieb, die Bewertung und Verbesserung unseres Geschäfts (z. B. durch Verwaltung,
Verstärkung und Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung neuer
Produkte, Dienstleistungen und Online-Kanäle, Verwaltung unserer Kommunikation und
Kundenbeziehungen sowie Durchführung von Buchhaltungs-, Prüfungs-, Rechnungsstellungs-,
Abgleich- und Inkassotätigkeiten);
zur Überprüfung Ihrer Identität und um Sie gegen Betrug und andere rechtswidrige Handlungen,
nicht autorisierte Transaktionen, Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten zu schützen und
diese zu verhindern; und
zur Durchführung von Untersuchungen und zur Einhaltung und Durchsetzung der geltenden
gesetzlichen Anforderungen, relevanten Branchenstandards, vertraglichen Verpflichtungen und
unserer Richtlinien und Bedingungen (wie diese Datenschutzrichtlinie und andere
Nutzungsbedingungen für Online-Kanäle); zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der
Sicherheit unserer Produkte, Dienstleistungen, Online-Kanäle, Netzwerkdienste,
Informationsressourcen und Mitarbeiter.
Wir dürfen personenbezogene Daten, die wir über Online-Kanäle erhalten, mit Informationen
kombinieren, die wir über andere Kanäle erhalten, und zwar nur für die oben beschriebenen
Zwecke oder wie nach Erfassung über solche anderen Kanäle beschrieben wird. Wir können
personenbezogene Daten anonymisieren oder zusammenfassen und sie für die oben
beschriebenen Zwecke und für andere Zwecke verwenden, soweit dies nach dem geltendem
Recht zulässig ist. Wir können personenbezogene Daten auch für andere als die zum Zeitpunkt
der Erhebung angegebenen Zwecke verwenden, sofern diese anderen Zwecke mit den

ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. In jedem Fall werden wir Sie über solche zusätzlichen
Zwecke informieren und, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, Ihre vorherige Zustimmung
einholen.
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können wir Sie auch um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke bitten.
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Wabtec
wie oben beschrieben ist, ist in der Regel eines von Folgendem:
•
•
•
•

Ihre Zustimmung;
Ausführung eines Vertrages mit Ihnen;
Unsere berechtigten Interessen; oder
Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen.
Weitere Informationen finden Sie im Überblick über die Datenschutzpraxis von Wabtec.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten über Sie und geben diese auch nicht weiter, es
sei denn, dies ist hier oder wird zum Zeitpunkt der Erfassung beschrieben.
Wir können personenbezogene Daten innerhalb der Wabtec-Gruppe für die in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke weitergeben.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen und andere
dritte Geschäftspartner, Anbieter, Lieferanten oder Auftragnehmer weitergeben, die in unserem
Namen und gemäß unseren Anweisungen handeln, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder
außerhalb der Europäischen Union („EU“) oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“)
befinden, und zwar zum Zwecke der Ausführung unseres Geschäfts, der Bereitstellung,
Verbesserung und Anpassung unserer Online-Kanäle sowie unserer Produkte und
Dienstleistungen, des Versands von Marketing- und anderen geschäftsbezogenen Mitteilungen
zur Beantwortung von Bewerbungen und bei Bedarf, mit ihrer Zustimmung.
Daher können wir personenbezogene Daten auf folgende Arten weitergeben:

•

•

•

Innerhalb von Wabtec und einem unserer verbundenen Unternehmen, innerhalb oder außerhalb
der EU / des EWR zu Zwecken der Verarbeitung oder Speicherung personenbezogener Daten in
Verbindung mit den oben genannten Zwecken;
an Geschäftspartner von Wabtec, Lieferanten, autorisierte Beauftragte von Dritten oder
Auftragnehmer, um unsere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen oder Transaktionen zu
ermöglichen. Beispiele hierfür sind unter anderem: Verarbeitung oder Bestellungen, Hosting von
Websites und Bereitstellung von Support; und
im Zusammenhang mit oder während der Verhandlungen über eine Fusion, den Verkauf von
Unternehmensvermögen, die Konsolidierung oder Umstrukturierung, die Finanzierung oder den
Erwerb unseres gesamten Geschäfts oder eines Teils davon durch ein anderes Unternehmen.

Wir können auch personenbezogene Daten über Sie offenlegen (1), wenn wir durch geltendes
Recht oder ein Gerichtsverfahren (wie eine gerichtliche Anordnung oder eine Vorladung) dazu
verpflichtet oder berechtigt sind, (2) an Strafverfolgungsbehörden oder andere
Regierungsbeamte, um einem legitimen rechtlichen Ersuchen nachzukommen, (3) wenn wir
glauben, dass eine Offenlegung erforderlich ist, um körperliche Schäden oder finanzielle
Verluste zu verhindern, (4) um unsere gesetzlichen Rechte zu begründen, auszuüben oder zu
verteidigen, (5) in Verbindung mit einer Untersuchung von mutmaßlichem oder tatsächlichem
Betrug oder illegaler Aktivität oder (6) anderweitig mit Ihrer Zustimmung.
Datenübertragungen
Als globales Unternehmen mit verbundenen Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU / des
EWR und grenzüberschreitend operierenden Geschäftsprozessen können wir Ihre
personenbezogenen Daten zwischen den Unternehmen von Wabtec übermitteln, wie u. a. in die
USA, und/oder an dritte Geschäftspartner, Anbieter, Lieferanten oder Auftragnehmer, die sich
innerhalb oder außerhalb der EU / des EWR befinden, und zwar zu den im Abschnitt „Wie wir
Ihre personenbezogenen Daten weitergeben“ oben beschriebenen Zwecken, einschließlich zum
Zweck der Datenverarbeitung oder -speicherung im Auftrag und unter der Kontrolle von
Wabtec.
Wabtec führt grenzüberschreitende Übermittlungen in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzbestimmungen durch, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679
vom 27. April 2016 (die „DSGVO“). Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, um
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten ein angemessenes Schutzniveau erhalten,
ergreift Wabtec geeignete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen
Daten in allen mit Wabtec verbundenen Unternehmen und von den oben genannten Dritten in
einer Weise behandelt werden, die mit diesen übereinstimmt und wobei die geltenden
Datenschutzgesetze eingehalten werden. Maßnahmen können insbesondere einen
Datenübertragungsvertrag beinhalten.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, auf alle Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zuzugreifen,
eine gedruckte oder elektronische Kopie davon zu erhalten, sie zu überprüfen, zu korrigieren und
zu aktualisieren, insbesondere um ihre Richtigkeit zu bestätigen. Vorbehaltlich der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen und Ausnahmen können Sie auch verlangen, dass Sie der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen oder diese einschränken oder dass
bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten aus unseren Dateien gelöscht werden.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der EU / im EWR haben, können Sie Ihr Recht auf Portabilität Ihrer
personenbezogenen Daten auch dann ausüben, wenn die rechtmäßige Grundlage für die
Verarbeitung (i) ein Vertrag oder (b) Ihre Zustimmung ist und (ii) eine solche Verarbeitung
mithilfe automatisierter Mittel erfolgt. Bitte beachten Sie, dass eine solche Anfrage auf die
einzigen personenbezogenen Daten beschränkt sein könnte, die Sie uns zur Verfügung gestellt
haben oder die zu diesem Zeitpunkt bei uns gespeichert sind, sowie vorbehaltlich der

einschlägigen gesetzlichen Anforderungen und Ausnahmen, einschließlich Verfahren zur
Überprüfung der Identität.
Wabtec wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um den oben genannten Anforderungen
nachzukommen, es sei denn, solche Anforderungen sind gesetzlich verboten oder es besteht ein
legitimer Zweck zur Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten. In diesem Fall werden wir
Sie unverzüglich informieren. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Identität zu überprüfen,
bevor Anfragen bezüglich Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten bearbeitet
werden. Bitte richten Sie alle Fragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten an die am
Ende dieser Richtlinie angegebenen Kontakte.
Wie wir die Übertragung personenbezogener Daten schützen
Die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sind uns wichtig.
Wir unterhalten administrative, organisatorische, technische und physische
Sicherheitsvorkehrungen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen des Ortes, an dem die
personenbezogenen Daten erfasst wurden, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der
personenbezogenen Daten, die uns über die Online-Kanäle zur Verfügung gestellt wurden, gegen
die rechtswidrige oder unbefugte Vernichtung, den Verlust, die Änderung, die Verwendung oder
Offenlegung oder den Zugriff darauf zu gewährleisten.
Daher stützt sich Wabtec auf angemessene Maßnahmen zum Schutz der in unserem Besitz
befindlichen personenbezogenen Daten, darunter:
•
•

•

•

Durchsetzung konzernweiter Richtlinien und Verfahren zur Verwendung, Sicherheit und
Vertraulichkeit personenbezogener Daten;
Beschränkung des Zugriffs auf personenbezogene Daten auf nur diejenigen Mitarbeiter und
dritte Dienstleister, die diese Daten „kennen müssen“ und unter strengen
Vertraulichkeitsanforderungen;
Einsatz von Technologien zum Schutz von Daten während der Übertragung, z. B. SSLVerschlüsselung für einige der Daten, die Sie über die Online-Kanäle bereitstellen, und Einsatz
geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten, die wir erfassen und besitzen;
Einsatz angemessener Maßnahmen und Verfahren zur Erkennung und Reaktion auf
unangemessene Versuche, die Sicherheit unserer Computersysteme und Netzwerke zu verletzen.
Die Sicherheit des Internets und der Kommunikation damit können nicht immer garantiert
werden und wir können die Sicherheit der von Ihnen an uns über diese Technologie
bereitgestellten personenbezogenen Daten nicht gewährleisten oder zusichern. In dieser Hinsicht
verfügen wir über Verfahren zur Handhabung mutmaßlicher Datenschutzverletzungen und
werden Sie und alle Aufsichtsbehörden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über
mutmaßliche Verstöße informieren.
Aufbewahrung personenbezogener Daten
Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, speichern wir personenbezogene Daten, die wir
von Ihnen erhalten, so lange (1) diese für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, benötigt werden

gemäß den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie oder (2) wir eine andere rechtliche
Grundlage haben, die in dieser Datenschutzrichtlinie genannt wird oder zum Zeitpunkt der
Erhebung angegeben wird, um diese Informationen über den Zeitraum hinaus aufzubewahren,
für den es erforderlich ist, um den ursprünglichen Zweck für die Einholung der
personenbezogenen Daten zu erfüllen.
Weitere Informationen zu den Aufbewahrungsfristen finden Sie in der Übersicht über die
Datenschutzpraxis von Wabtec.
Zusätzliche Informationen
Hinweis für Einwohner von Kalifornien
Vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen nach kalifornischem Recht können uns Einwohner
Kaliforniens auffordern, ihnen (1) eine Liste bestimmter Kategorien personenbezogener Daten
zur Verfügung zu stellen, die wir im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr an Dritte für
deren Direktmarketing-Zwecke weitergegeben haben, und (2) die Identität dieser Dritten. Um
diese Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an
mit
„California Shine the Light Privacy Request“ in der Betreffzeile und im Textkörper Ihrer
Nachricht.
Personenbezogene Daten von Kindern
Die Online-Kanäle sind für ein allgemeines Publikum bestimmt und richten sich nicht an Kinder
im Alter von unter 18 Jahren. Wir erfassen oder verlangen wissentlich keine personenbezogenen
Daten von Kindern unter 18 Jahren über die Online-Kanäle. Wenn wir feststellen, dass wir
personenbezogene Daten von einem Kind unter 18 Jahren erfasst haben, werden wir die Daten
umgehend aus unseren Unterlagen löschen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Kind unter 18
Jahren uns möglicherweise personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie
uns bitte wie im Abschnitt „Wie Sie uns erreichen“ in dieser Datenschutzrichtlinie angegeben ist.
Auswahl und Abmelden (Opt-out)
Möglicherweise senden wir Ihnen Servicemitteilungen zu den Produkten oder Dienstleistungen,
die wir Ihnen per E-Mail zur Verfügung stellen (z. B. um Sie über Änderungen an dem von
Ihnen angeforderten Produkt oder Service, Änderungen unserer Geschäftsbedingungen oder
dieser Richtlinie zu informieren). Da solche Servicemitteilungen für die Bereitstellung unserer
Produkte oder Dienstleistungen oder die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
sind, ist eine Abmeldung (Opt-out) vom Erhalt derselben nicht möglich.
Abhängig von Ihrer Wahl senden wir Ihnen möglicherweise auch Marketingmitteilungen per EMail. Zusätzlich zu dem in jeder unserer E-Mail-Marketing-Mitteilungen enthaltenen Link
„Abbestellen“ (Unsubscribe) können Sie den Erhalt von Wabtec-Newslettern oder anderen EMail-Marketing-Mitteilungen von Wabtec durch Senden einer E-Mail an
uneingeschränkt und jederzeit abmelden.

Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um
Änderungen an unseren Produkten oder Dienstleistungen einzubeziehen oder Änderungen
unserer gesetzlichen und/oder behördlichen Auflagen zu berücksichtigen. Wenn wir unsere
Richtlinie ändern, veröffentlichen wir die überarbeitete Version auf den entsprechenden OnlineKanälen mit einem aktualisierten Überarbeitungsdatum mindestens dreißig Tage vor dem
Inkrafttreten dieser Änderungen. In Fällen, in denen solche Änderungen erheblich sind, werden
wir Sie vor Inkrafttreten der Änderungen auch auf andere Weise benachrichtigen, z. B. durch
Senden einer E-Mail-Benachrichtigung oder über die Online-Kanäle, Produkte oder
Dienstleistungen. Wenn Sie unsere Online-Kanäle dreißig Tage nach Inkrafttreten dieser
Überarbeitungen weiterhin nutzen, wird davon ausgegangen, dass Sie die Überarbeitungen
akzeptieren, ihnen zustimmen und sie einhalten.
Wie Sie uns erreichen
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie haben oder wenn Sie
möchten, dass wir Informationen über Sie oder Ihre Präferenzen aktualisieren, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse oder schreiben Sie uns an:
Attn: Chief Privacy Officer
1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefon: 412-825-1000
Fax: 412-825-1019
E-Mail:
Wenn Sie mit unserer Antwort oder der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
gemäß dieser Richtlinie verarbeiten, nicht zufrieden sind, haben Sie möglicherweise auch das
Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde oder einem zuständigen Gericht
einzureichen. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Europäischen Union haben, finden Sie hier eine
Liste der nationalen
Datenschutzbehörden: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

