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Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie (die "Datenschutzrichtlinie") kann sich gelegentlich ändern. Wir werden Sie
nicht zwangsläufig auf die Änderungen aufmerksam machen, daher bitten wir Sie, diese Seite regelmäßig
zu besuchen und diese Datenschutzrichtlinie erneut zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie über eventuelle
Änderungen informiert sind. In bestimmten Ländern und je nach anwendbarem Recht können wir Sie
gesondert auf wesentliche Änderungen aufmerksam machen, z. B. solche, die den Umfang der von uns
verarbeiteten Daten zu Ihrer Person betreffen. Dies kann durch das Einstellen eines deutlich sichtbaren
Hinweises auf der Landingpage dieser Website vor der Einführung der Änderung oder durch das
Versenden einer E-Mail an Sie mit einer Benachrichtigung über die Änderung geschehen. Falls wir von
Ihnen zusätzliche Einwilligungen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen, kann es
sein, dass wir Sie gegebenenfalls um Ihre Zustimmung zum geänderten Umfang der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten bitten.
Von Dritten betriebene Websites, die mit Parker Services verlinkt sind (in den Nutzungsbedingungen
erläutert, haben andere Richtlinien und die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker haften
nicht für die Datenschutzpraktiken dieser Seitenbetreiber. Lesen Sie diese sorgfältig, bevor Sie andere
Websites nutzen.
Einwilligung
Wenn Sie sich dazu entschließen, technische oder andere Anfragen zu den Parker Services oder den
Produkten und den Kundendienstleistungen der Parker Corporation und der Unternehmen von Parker zu
stellen (in den Nutzungsbedingungen erläutert , die über diese Website verfügbar sind, erheben wir
personenbezogene Daten von Ihnen. Dies ist beispielsweise, auf Seiten der Fall, die die Parker Services
beinhalten, auf den “Wenden Sie sich an Parker”-Seiten einschließlich des "Formulars für allgemeine
Anfragen", in der "Live Chat"-Funktion und (gegebenenfalls abhängig von Ihrer Einwilligung) auf Seiten,
die Cookies verwenden, um auf Sie abgestimmte E-Mails zu Produktinformationen auf dieser Website, die
Sie interessieren, zu erstellen. Eine genauere Erklärung findet sich in dieser Datenschutzrichtlinie,
insbesondere auch unter “Live Chat”, “Cookies” und “Auf Kunden abgestimmte Marketing-E-Mails” in
den Nutzungsbedingungen.

Indem Sie einen Parker Service nutzen, willigen Sie in die Erhebung und Nutzung der in dieser
Datenschutzrichtlinie genannten personenbezogenen Daten durch die Parker Corporation und die
Unternehmen von Parker für den speziellen Zweck der Parker Services, die Sie anfordern, ein. Beachten
Sie bitte außerdem, dass es abgesehen von Ihrer Einwilligung auch andere berechtigte Gründe geben
kann, auf deren Basis Ihre personenbezogenen Daten von den genannten Gesellschaften erhoben und
genutzt werden können.
Bitte nutzen Sie diese Website nicht und geben Sie auch keine personenbezogenen Daten auf dieser
Website an, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass die Parker Corporation und die Unternehmen
von Parker Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihres eigenen Landes (einschließlich
gegebenenfalls außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) weiterleiten. Eine genauere Erklärung
findet sich in dieser Datenschutzrichtlinie, insbesondere auch unter “Weiterleitung personenbezogener
Daten außerhalb des Heimatlandes” weiter unten. Beachten Sie bitte außerdem, dass es abgesehen von
Ihrer Einwilligung auch andere berechtigte Gründe geben kann, auf deren Basis Ihre personenbezogenen
Daten von den genannten Gesellschaften weitergeleitet werden können.
Wir möchten Sie insbesondere auf die Weiterleitung von Daten bei der Nutzung des “Live Chat”
aufmerksam machen. Bitte nutzen Sie den “Live Chat” nicht, wenn Sie nicht damit einverstanden sind,
dass Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihres eigenen Landes (einschließlich gegebenenfalls
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) weitergeleitet werden an:
(i) die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker, damit diese auf Ihre Anfragen
antwortet/antworten (abhängig davon, für welche Parker Services und Produkte und/oder
Kundendienstleistungen Sie sich interessieren), und
(ii) die Anbieter, die den "Live Chat" betreiben. Beachten Sie bitte außerdem, dass es abgesehen von Ihrer
Einwilligung auch andere berechtigte Gründe geben kann, auf deren Basis Ihre personenbezogenen Daten
von den genannten Gesellschaften weitergeleitet werden können.
Zudem kann es sein, dass Sie in bestimmten Ländern und je nach anwendbarem Recht dazu aufgefordert
werden, ein Kästchen anzukreuzen, um anzuzeigen, dass Sie diese Datenschutzrichtlinie akzeptieren und
mit den in dieser Datenschutzrichtlinie erläuterten Vorgehensweisen einverstanden sind.
Sie können selbstverständlich auch Informationen über die Parker Services und die Produkte und/oder die
Kundendienstleistungen direkt telefonisch einholen anstatt über diese Website. Um die Informationen für
einen telefonischen Kontakt einzusehen, rufen Sie bitte den Abschnitt "Wenden Sie sich an Parker" auf.

Personenbezogene Daten und nicht personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen die Sie als Einzelperson identifizieren oder anhand derer es
möglich ist, Sie zu identifizieren.
Nicht personenbezogene Daten sind Informationen die nichts über Ihre spezifische Identität aussagen. Wir
können nicht personenbezogene Daten für alle legalen Zwecke erheben, nutzen und offenlegen. Beachten
Sie hierzu auch “Anonymisierung und Aggregation von Daten” weiter unten.

Personenbezogene Daten, die wir erheben können
Die folgenden personenbezogenen Daten (diese Aufzählung ist nicht endgültig) können über diese Website
von Ihnen erhoben werden:

Ihr Name, Ihre Berufsbezeichnung und Kontaktinformationen (einschließlich Ihrer geschäftlichen
E-Mail-Adresse und Ihrer geschäftlichen Telefonnummer), das Unternehmen, in dem Sie
beschäftigt sind, und Ihr Land;



Einzelheiten zu den Produkten und Kundendienstleistungen, für die Sie sich besonders
interessieren, je nach Ihrer Nutzung der Website und Ihren Präferenzen (siehe “Auf Kunden
abgestimmte Marketing-E-Mails” weiter unten);

Aufzeichnungen sämtlicher Korrespondenz zwischen Ihnen und uns, einschließlich
Aufzeichnungen von “Live Chat”-Sitzungen (siehe “Live Chat” weiter unten); und

Informationen über Sie, die für die Zahlungsmethode Ihres Arbeitgeberunternehmens für unsere
Produkte und Dienstleistungen relevant sind (siehe “Bestellung” weiter unten).
Bitte geben Sie keine persönlichen Kontakt- oder Zahlungsinformationen oder sonstige
personenbezogene Daten an, die sich auf Sie und Ihre persönlichen oder privaten Eigenschaften
beziehen. Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker möchten nur Ihre geschäftlichen
Kontaktinformationen
erheben
sowie
Zahlungsinformationen,
die
sich
auf
die
Zahlungsmöglichkeiten Ihres Arbeitgeberunternehmens beziehen.

Offenlegung und Nutzung personenbezogener Daten
Um Ihnen einen besseren Service bieten zu können, können personenbezogene Daten, die Sie bei der
Nutzung von Parker Services angeben oder die durch Ihre Nutzung von Parker Services erlangt werden,
von den entsprechenden in Ihrem Land tätigen Unternehmen von Parker mit der Parker Corporation und
den anderen Unternehmen von Parker genutzt, verwaltet oder geteilt werden. Dies geschieht
beispielsweise, um Ihnen Dienstleistungen in Verbindung mit Produkten, Dienstleistungen, Inhalt und
Werbung zu bieten, abhängig von den Parker Services, Produkten und Kundendienstleistungen, für die Sie
sich interessieren, oder um auf Stellenbewerbungen zu antworten, die durch einen Parker Service
übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten können außerdem mit der Parker Corporation und den
Unternehmen von Parker geteilt werden, um deren eigene Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für
alle in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke zu erleichtern und gegebenenfalls, wenn von
Ihnen gewünscht, eine Bereitstellung von gruppeninternen Dienstleistungen in der gesamten
Unternehmensgruppe zu ermöglichen.
Zudem können die Parker Corporation und alle Unternehmen von Parker Ihre personenbezogenen Daten
für folgende Zwecke nutzen (diese Aufzählung ist nicht endgültig):

um Sie per E-Mail über Änderungen dieser Richtlinie bezüglich des Umfangs Ihrer von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu informieren;

um Kundendienstleistungen bereitzustellen;

um ihr Direktmarketing per E-Mail für Produkte und Kundendienstleistungen, die für Sie in Ihrer
geschäftlichen Funktion von besonderem Interesse sind, genau auf Sie abstimmen zu können
(siehe “Auf Kunden abgestimmte Marketing-E-Mails ” weiter unten);

um auf jede spezifische Anfrage oder Erkundigung Ihrerseits zu antworten, einschließlich über
den webbasierten Chat (siehe “Live Chat” im Folgenden) und über das “Formular für allgemeine
Anfragen" auf den “Wenden Sie sich an Parker”-Seiten;

in dem für eine angemessene Verwaltung in der gesamten Unternehmensgruppe erforderlichen
Umfang, einschließlich der Bestimmung von Anbietern auf Gruppenebene; und

wo erforderlich, als Teil jeglicher Restrukturierung von Parker oder betreffenden Unternehmen
von Parker und ihres Geschäfts oder Kapitals oder als Teil eines Verkaufs von Parker oder
betreffender Unternehmen von Parker oder deren Kapital.
Ihre personenbezogenen Daten können mit Vertretern, Vertriebspartnern und anderen Personen in der
Lieferkette der Parker Corporation und aller Unternehmen von Parker geteilt werden, um die Lieferung von
Produkten und die Bereitstellung von Kundendienstleistungen für Sie zu vereinfachen. Sie können mit
Anbietern juristischer und sonstiger professioneller Dienstleistungen und mit Lieferanten und
Subunternehmern geteilt werden, die Funktionen im Auftrag der Parker Corporation und der Unternehmen
von Parker ausüben, wie beispielsweise (diese Aufzählung ist nicht endgültig) Anbieter von
Dienstleistungen für das E-Mail-Marketing; Anbieter, die die "Live Chat"-Funktion betreiben und Anbieter
von Einrichtungen für Datenspeicherung und Datensicherung.

Ihre personenbezogenen Daten können außerdem offengelegt werden:

auf einen Gerichtsbeschluss oder eine Aufforderung zur Mithilfe durch eine Strafverfolgungs- oder
sonstige Regierungsbehörde hin; um Recht zu schaffen oder auszuüben; um Rechtsansprüche
zu verteidigen; falls für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung notwendig oder
anderweitig durch anwendbare Gesetze und/oder Vorschriften gefordert oder zugelassen;

falls für ein gesetzmäßiges Handeln erforderlich, um jemanden zu identifizieren oder rechtlich
gegen jemanden vorzugehen, der gegen unsere Nutzungs- und Leistungsbedingungen
verstoßen könnte, um die Bestimmungen unserer Nutzervereinbarungen durchzusetzen oder
anzuwenden oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit der Parker Corporation und
der Unternehmen von Parker, deren Kunden, Personal, Lieferanten oder andere zu schützen,
oder wenn eine Offenlegung im Zusammenhang mit Bemühungen um eine Untersuchung,
Verhütung oder Maßnahmen bezüglich illegaler Aktivitäten, des Verdachts auf Betrug oder
sonstiger
Rechtsverletzungen
angemessen
ist;
für
die
Zusammenarbeit
mit
Strafverfolgungsbehörden;

gegenüber Käufern als Teil jeglicher Restrukturierung der Parker Corporation oder der
Unternehmen von Parker und ihres Geschäfts oder Kapitals oder als Teil eines Verkaufs der
Parker Corporation oder der Unternehmen von Parker oder deren Kapital;

gegenüber Kreditkartenanbietern, falls dies für die von Ihnen gewählte Methode zur Zahlung
unserer Produkte oder Dienstleistungen relevant ist (siehe “Bestellung” weiter unten); und

falls anderweitig vom gesetzlich erforderlich oder zulässig.
Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker verkaufen oder vermieten Ihre
personenbezogenen Daten nicht an Dritte und treiben keinen Handel mit ihnen (abgesehen von den oben
erwähnten Verkaufs- und Restrukturierungsszenarien).
Weiterleitung personenbezogener Daten außerhalb des Heimatlandes
Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker sind Teil einer globalen Unternehmensgruppe
und die Parker Services werden weltweit genutzt. Abhängig vom anwendbaren Recht können alle Daten,
die Sie angeben oder die durch Ihre Nutzung der Website und der Parker Services erhoben werden,
außerhalb Ihres eigenen Landes an Server außerhalb des Landes, in dem die Daten eingegeben wurden,
weitergeleitet werden und außerhalb des Landes, in dem sie eingegeben wurden, genutzt, gespeichert und
verarbeitet werden. Dies kann die Weiterleitung an die Parker Corporation, alle Unternehmen von Parker;
an Vertreter, Vertriebspartner und andere Personen in ihrer Lieferkette mit einschließen, sowie an Anbieter
und Subunternehmer, die Funktionen in ihrem Auftrag ausüben.
Insbesondere Nutzer mit Sitz in der Europäischen Union sollten beachten, dass ihre personenbezogenen
Daten an Länder oder Gebiete außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeleitet werden. Die
Parker Corporation und die Unternehmen von Parker bemühen sich darum, sicherzustellen, dass der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung in diesen anderen Ländern oder Gebieten
gemäß dem anwendbaren Recht angemessen ist.
Beachten Sie bitte, wie oben bereits erwähnt, dass es abgesehen von Ihrer Einwilligung auch andere
berechtigte Gründe geben kann, auf deren Basis Ihre personenbezogenen Daten von den genannten
Gesellschaften weitergeleitet werden können. So können beispielsweise gegebenenfalls vertragliche
Absicherungen mit dem Ziel der Gewährleistung eines angemessenen Schutzes Ihrer personenbezogenen
Daten gemäß anwendbarem Recht vereinbart werden.
Safe Harbor Compliance
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Datenschutzrichtlinie ist die Parker Hannifin Corporation beim U.S.EU Safe Harbor Framework und beim U.S.-Swiss Safe Harbor Framework angemeldet, wie vom U.S.
Department of Commerce bezüglich der Erhebung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten

aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz dargelegt. Die Parker Hannifin
Corporation hat erklärt, dass sie die Safe Harbor Privacy Principles zu Bekanntmachung, Wahlmöglichkeit,
Weiterleitung, Sicherheit, Datenintegrität, Zugriffsmöglichkeit und Durchsetzung einhält. Weitere
Informationen über das Safe-Harbor-Programm sowie das Zertifikat der Parker Hannifin Corporation finden
Sie auf http://www.export.gov/safeharbor/.
Bestellung
Der Parker Service kann Ihnen die Aufgabe von Bestellungen für Produkte der Parker Corporation und der
Unternehmen von Parker ermöglichen. Wenn Sie über einen Parker Service eine Bestellung aufgeben,
werden die von Ihnen eingegebenen Kreditkartendaten in einem abgesicherten Format unter Verwendung
einer abgesicherten Server-Software (SSL), die diese Daten verschlüsselt, weitergeleitet. Ihre
Kreditkartendaten werden selbstverständlich zur Verarbeitung an das Kreditkarteninstitut gesendet.

Kopien Ihrer personenbezogenen Daten erhalten und Ihre Daten aktualisieren
Wen Sie der Ansicht sind, dass Daten von Ihnen, über die wir verfügen, unzutreffend oder unvollständig
sind, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen von Parker, das in Ihrem Land tätig ist (siehe Informationen
unter "Wenden Sie sich an Parker" oben). Dieses wird die nötigen Schritte zur Berichtigung oder
Aktualisierung gemäß dem anwendbaren Recht unternehmen.
In bestimmten Fällen und abhängig vom anwendbaren Recht können Sie einen Anspruch auf Kopien Ihrer
personenbezogenen Daten haben, entweder kostenlos oder gegen eine geringe, gesetzlich festgelegte
Gebühr (siehe die "Kontakt"-Informationen in den Nutzungsbedingungen. Bitte wenden Sie sich für weitere
Informationen an das in Ihrem Land tätige Unternehmen von Parker. In bestimmten Ländern müssen die
Anfragen schriftlich per Post, Fax oder E-Mail erfolgen. Falls Sie eine mündliche Anfrage per Telefon
vornehmen, können Sie gebeten werden, diese schriftlich zu wiederholen.

Vertreter vor Ort (falls zutreffend)
In bestimmten Ländern und abhängig vom anwendbaren Recht kann es eine oder mehrere Instanzen
geben, die von dem Unternehmen von Parker in Ihrem Land als "Verantwortliche" im Hinblick auf die
personenbezogenen Daten benannt werden, die über diese Website über Sie erhoben werden, und die sie
für das und im Auftrag des Unternehmens von Parker in Ihrem Land verarbeitet/verarbeiten. Eine
vollständige und aktuelle Liste aller Instanzen, die als Datenverarbeiter fungieren und als "Verantwortliche"
ernannt sind, ist gegebenenfalls kostenlos bei dem Unternehmen von Parker in Ihrem Land erhältlich (siehe
Informationen unter "Wenden Sie sich an Parker" oben).

Anonymisierung und Aggregation von Daten
Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker können bestimmte über die Parker Services
gewonnene Informationen verwenden, um anonymisierte verdichtete demografische Daten über ihre
Nutzer, Verkäufe, Muster im Datenverkehr und damit zusammenhängende Informationen über die Website
zusammenzustellen, wie zum Beispiel, welche Seiten der Website am häufigsten genutzt werden (siehe
auch “IP-Adressen” in den Nutzungsbedingungen. Die Parker Corporation und die Unternehmen von
Parker können diese Informationen verwenden, um sie bei der Entwicklung, Lieferung und Verbesserung
ihrer Produkte, ihrer Dienstleistungen, ihres Inhalts und ihrer Werbung zu unterstützen. Wenn diese Daten
an Dritte weitergegeben werden, enthalten sie keinerlei Informationen, die eine Identifizierung von
Personen ermöglichen würden. Die Daten können auch für statistische Analysen und für die Administration
verwendet werden, einschließlich der Analyse von Trends, versicherungsstatistischer Arbeiten, der

Anpassung von Produkten und Dienstleistungen, der Risikobewertung und Kundendienstleistungen der
Parker Corporation und der Unternehmen von Parker.
Wir können Cookies verwenden, um zu Marketing- und Marktforschungszwecken Nutzerprofile unter
Pseudonymen zu erstellen und unsere Websites an die Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen. Die
Nutzungsprofile werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms in
Verbindung gebracht und die Informationen werden nicht dazu verwendet, die Nutzer unserer Websites zu
identifizieren. Siehe Cookies für weitere Informationen bezüglich der Verwaltung Ihrer Cookies.

Standortbasierte Dienste
Einige standortbasierte Dienste benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um funktionieren zu können.
Um standortbasierte Dienste bereitstellen zu können, können die Parker Corporation und die Unternehmen
von Parker die genauen Standortdaten, einschließlich des geografischen Standorts Ihres Computers oder
Geräts in Echtzeit, erheben, nutzen und teilen. Diese Standortdaten werden anonym in einer Form
gesammelt, die es nicht möglich macht, Sie persönlich zu identifizieren, und wird von der Parker
Corporation und den Unternehmen von Parker genutzt, um standortbasierte Produkte und Dienste
bereitzustellen und zu verbessern. Beispielsweise können die Parker Corporation und die Unternehmen
von Parker den geografischen Standort mit den Anbietern von Anwendungen teilen, wenn Sie sich für deren
Standortdienste entscheiden.
Sicherheit
Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker bemühen sich darum, die Sicherheit ihrer
Systeme und Netzwerke zu gewährleisten, sowie darum, alle personenbezogenen Daten oder andere von
Ihnen bei der Nutzung der Parker Services übermittelte Informationen zu schützen. Bedauerlicherweise
können wir, wie alle Betreiber von Websites, nicht dafür garantieren, dass alle Daten und sonstigen
Informationen, die über das Internet übermittelt werden, sicher sind. Bitte geben Sie keine
personenbezogenen Daten über diese Website bekannt, wenn Sie die sicherheitsrelevanten Auswirkungen
von Online-Transaktionen nicht akzeptieren.
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