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 Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist auf die im Eigentum und Betrieb der Modine Manufacturing Company („Modine“) 
befindliche Website www.modine.com sowie, soweit auf der betreffenden Website nicht anders angegeben, auf 
alle verbundenen Websites, die von unseren Konzerngesellschaften betrieben werden, anwendbar. Gegenwärtig 
sind dies folgende Websites: www.modinehvac.com, www.modinecoils.com, www.airedale.com, 
www.barkell.co.uk, www.airedaleusa.com, www.modineselect.com, www.modinecoatings.com, 
www.modinegulfcoat.com, www.heatcrafthtd.com, https://modineinnovationtour.com und https://modinehvac.blog 
(zusammen im Folgenden „die Website/s“). 
 
Bei Modine kennen wir die Bedeutung, die der Datenschutz für Sie hat, und verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu 
schützen, wenn Sie die Website besuchen und uns Informationen zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund 
haben wir diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) erstellt. Sie soll Ihnen erläutern, wie wir die 
Informationen, die Sie uns beim Zugriff und bei der Nutzung der Website übermitteln, erfassen, verwenden, 
offenlegen und schützen. Modine ist der Datenverantwortliche im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze. 
 
In dieser Datenschutzerklärung bezeichnen „wir“, „unser“ und „uns“ Modine und seine verbundenen Unternehmen.  
 
Den Verhaltenskodex von Modine sowie die globale Datenschutzrichtlinie finden Sie unter 
http://www.modine.com/web/en/policies.htm#. 

Personenbezogene Daten 

Die „personenbezogenen Daten“ sind in den in Ihrem Land geltenden Datenschutzgesetzen definiert. Sie 
umfassen alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person. Dies ist jede Person, 
die direkt oder indirekt durch Bezugnahme auf einen Identifikator wie Name, Identifikationsnummer, 
Standortdaten, Online-Identifikatoren (z.B. IP-Adressen, wenn sie zur Identifizierung verwendet werden können) 
oder auf einen oder mehrere Faktoren, die für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, 
kulturelle oder soziale Identität dieser natürlichen Person spezifisch sind, identifiziert werden kann.   
 
Einfach ausgedrückt, umfasst dies Daten, die entweder allein oder zusammen mit anderen von uns 
gespeicherten oder uns zur Verfügung stehenden Daten verwendet werden können, um Sie zu identifizieren.   
 
Im Allgemeinen bleiben Sie, während Sie die Website besuchen und deren Inhalt ansehen, anonym, solange Sie 
keine personenbezogenen Daten angeben. Wenn Sie mit dieser Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, 
geben Sie uns bitte keine Informationen und nutzen Sie die Website nicht.  
 
Wichtiger Hinweis zur internationalen Datenübertragung  
 
Aufgrund der globalen Natur unseres Geschäfts werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert und an 
Parteien in anderen Ländern, auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, weitergegeben. In diesen 
Ländern gelten entweder andere Datenschutzgesetze als im Land Ihres Wohnsitzes oder sie haben keine 
Datenschutzgesetze. Sie werden von der Europäischen Kommission möglicherweise nicht als Länder mit einem 
angemessenen Schutz für personenbezogene Daten betrachtet.   
 
Insbesondere speichern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Die Europäische Kommission geht nicht davon aus, dass die Vereinigten Staaten einen angemessenen Schutz 
für personenbezogene Daten bieten.  Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in diesen Ländern werden wir 
Maßnahmen ergreifen, um Sicherheitsvorkehrungen (auch bezüglich der Datensicherheit) zu implementieren.  
Dies kann auch die Verwendung von Verträgen mit europäischen Musterklauseln beinhalten, sofern dies nach 
geltendem Recht erforderlich ist.  Informationen über solche Verträge finden Sie online unter: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html.  Wenn Sie Fragen haben 
oder eine Kopie erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte (Details unten). Bitte beachten Sie, dass vertrauliche 
Geschäftsinformationen aus den Ihnen zur Verfügung gestellten Kopien entfernt/unkenntlich gemacht werden 
können. 

Kategorien personenbezogener Daten, die wir erheben können, Zweck und gesetzliche Grundlage 

Zu den über Sie erfassten, personenbezogenen Daten gehören die folgenden:  

 

 

http://www.modine.com/
http://www.modinehvac.com/
http://www.modinecoils.com/
http://www.airedale.com/
http://www.barkell.co.uk/
http://www.airedaleusa.com/
http://www.modineselect.com/
http://www.modinecoatings.com/
http://www.modinegulfcoat.com/
http://www.heatcrafthtd.com/
https://modineinnovationtour.com/
http://www.modine.com/web/en/policies.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
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Kategorien personenbezogener 
Daten 

Zweck Gesetzliche Grundlage 

Bewerbungsdaten (z.B. Name, 
Lebenslauf) 

Die Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten ist 
erforderlich, damit Modine ein 
Einstellungsverfahren durchführen 
kann, einschließlich der 
Einrichtung einer elektronischen 
Personalakte für Stellenbewerber, 
der Verwaltung Ihrer Bewerbung 
und der Organisation von 
Vorstellungsgesprächen. 

Die Verarbeitung ist für uns 
notwendig, um einen Vertrag mit 
Ihnen abzuschließen. 

Kontaktinformationen (z.B. 
vollständiger Name, Postanschrift, 
E-Mail-Adresse, Daten zu 
Arbeitgebern/Unternehmen und 
Berufsweg, Berufsbezeichnungen, 
Telefon- und Faxnummern) 

Verwaltung und Beantwortung 
Ihrer Anfragen. 

Vertragserfüllung und berechtigte 
Interessen – es ist wichtig, dass 
wir auf Ihre Anfragen reagieren 
können. 

Browserinformationen (IP-Adresse, 
Browserinformationen) 

Überwachung und Erstellung 
statistischer Informationen über die 
Nutzung unserer Plattformen 
sowie Analyse und Verbesserung 
ihrer Funktionalität. 

Berechtigte Interessen – wir 
müssen in beschränktem Umfang 
Routineüberwachungen 
durchführen, um sicherzustellen, 
dass unsere Website 
ordnungsgemäß funktioniert, um 
ggf. Probleme mit unserem Server 
zu diagnostizieren und unsere 
Website zu verwalten. 

Alle Informationen Festlegung und Durchsetzung 
unserer gesetzlichen Rechte und 
Pflichten sowie Überwachung zur 
Identifizierung und Aufzeichnung 
betrügerischer Aktivitäten. 

Befolgung der Anweisungen von 
Strafverfolgungsbehörden, 
Gerichten oder anderen Stellen, 
wie gesetzlich erforderlich. 

Führen der allgemeinen 
Buchführung und 
Kundenbeziehungsmanagement. 

Verwaltung des geplanten 
Verkaufs, der Umstrukturierung 
oder der Verschmelzung eines 
oder aller Teile unseres 
Unternehmens, einschließlich der 
Beantwortung von Anfragen des 
potenziellen Käufers oder der 
verschmelzenden Organisation.  

Bearbeiten Ihrer Beschwerden 
oder Schlichten von Streitigkeiten 
mit Ihnen. 

Berechtigtes Interesse (siehe 
Spalte links) 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir bestimmte Kategorien von personenbezogenen Daten benötigen, 
um (wo vorhanden) einen Vertrag mit Ihnen zu verwalten.  Sofern dies nicht zu Lasten Ihrer Person geht, werden 
darüber hinaus bestimmte andere personenbezogene Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeitet.  

Direktmarketing und Weitergabe von Informationen an Sie  

Mit Ihrer Zustimmung werden einige unserer Geschäftseinheiten ggf. Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre 
Kontaktdaten (einschließlich der Telefonnummer und E-Mail-Adresse) in unseren Datenbanken speichern und 
von Zeit zu Zeit verwenden, um Sie über eigene, verwandte Produkte und Dienstleistungen sowie über 
Entwicklungen in unserer Branche im Allgemeinen zu informieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Wir 
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können Sie dazu schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail kontaktieren. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 
entscheiden, Ihre Kontaktdaten für diese Zwecke nicht mehr zur Verfügung stellen zu wollen, teilen Sie uns dies 
bitte mit (siehe „Kontakt“).  

Cookies 

Auf unserer Website verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrer 
Festplatte ablegt, um Sie als wiederkehrenden Nutzer unserer Website zu erkennen und Ihre Nutzung unserer 
Website zu verfolgen. Dies ermöglicht die Personalisierung bestimmter Aspekte Ihres Besuchs auf unserer 
Website. Die folgenden Cookies werden verwendet: 

• Unverzichtbare Cookies (funktional/zwingend notwendig): Diese Cookies sind für das Funktionieren 
der Websites von Modine unerlässlich und werden beim Besuch unserer Websites automatisch aktiviert. 
Die Präferenzen des Besuchers werden in einem Cookie für zukünftige Besuche gespeichert (Opt-in-/ 
Opt-out-Cookie). 

• Performance-Cookies (Marketing): Der Einsatz dieser Cookies ermöglicht es uns, die Leistung und 
den Inhalt unserer Websites zu optimieren. Dies bietet den Besuchern ein optimales Benutzererlebnis. 

• Cookies zum Online-Verhalten (Marketing/Interessen): Diese Cookies werden zum Erstellen von 
Kundenprofilen verwendet. Die Online-Engagement-Software verwendet diese Informationen, um 
Besucherprofile zu erstellen. Mit diesen Profilen können wir den Besuchern personalisierte, relevante 
Informationen anbieten, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind. 

Sie können Cookies über die Einstellungen Ihres Internetbrowsers deaktivieren. Informationen zum Deaktivieren 
von Cookies finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers. Beachten Sie, dass, wenn Sie Cookies deaktivieren, 
bestimmte Funktionen unserer Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.  

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, unter anderem auf folgende Weise: 

1. Innerhalb unserer Unternehmensgruppe für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen 
Nutzungszwecke; 

2. An Dritte, die Dienstleistungen für uns erbringen und uns und unserer Unternehmensgruppe bei der 
Führung unseres Geschäfts helfen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass ein Dritter Zugang zu 
Ihren personenbezogenen Daten hat, um unsere Informationstechnologie zu unterstützen oder um in 
unserem Namen den Postversand zu bearbeiten; 

3. an unsere Rechts- und anderen professionellen Berater;  
4. soweit erforderlich, um einer gesetzlichen Verpflichtung (einschließlich ggf. einer Verpflichtung unserer 

Konzerngesellschaften in den Vereinigten Staaten) nachzukommen, für die Rechtspflege, zum Schutz 
grundlegender Interessen, zum Schutz der Sicherheit oder Integrität unserer Datenbanken oder dieser 
Website oder um Vorkehrungen gegen eine gesetzliche Haftung zu treffen;  

5. an Regulierungsbehörden, Gerichte und staatliche Behörden, um Rechtsverordnungen, rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Anforderungen und staatliche Auflagen zu erfüllen; und 

6. Modine kann Dritte mit der Verwaltung der Website und der Erbringung anderer Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Website beauftragen, wie z.B. mit der Erhebung und Analyse von Daten. Diese 
Drittparteien haben möglicherweise Zugang zu bestimmten personenbezogenen Daten, die Sie für die 
Bereitstellung dieser Dienste im Namen von Modine bereitstellen; dabei werden jedoch all diese 
Drittparteien verpflichtet, die entsprechenden personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzerklärung zu schützen. 

Sicherheit personenbezogener Daten 

Wir sind bestrebt, geeignete technische und physische Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um 
personenbezogene Daten, die von uns übermittelt, gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden, vor 
versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Veränderung, unbefugter Offenlegung oder einem 
Zugriff im Zusammenhang mit unserer Website zu schützen.  Zu diesen Maßnahmen gehören 
Computersicherheitsmaßnahmen und gesicherte Dateien und Einrichtungen.  Auch unsere Dienstleister werden 
sorgfältig ausgewählt und sind verpflichtet, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. In bestimmten Bereichen 
verwendet Modine die branchenübliche SSL-Verschlüsselung zum Schutz von Datenübertragungen. Die meisten 
aktuellen Browser unterstützen die für die Nutzung dieser Bereiche erforderliche Sicherheitsstufe.  
 
Insbesondere sind wir bestrebt, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um ein 
dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, einschließlich gegebenenfalls: (a) der 
Pseudonymisierung (bei der z. B. Daten von unmittelbaren Identifikatoren getrennt werden, so dass die 
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Verknüpfung mit einer Identität nicht ohne zusätzliche Informationen, die separat aufbewahrt werden, möglich ist) 
und Verschlüsselung, (b) der Sicherstellung der laufenden Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und 
Belastbarkeit von Systemen und Diensten, die zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verwendet 
werden, (c) der Sicherstellung der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang zu personenbezogenen Daten im 
Falle eines physischen oder technischen Zwischenfalls zeitnah wiederherzustellen, und (d) der Sicherstellung 
eines Prozesses zur regelmäßigen Prüfung, Beurteilung und Bewertung der Wirksamkeit technischer und 
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen. 

Aufbewahrungsfrist oder Kriterien zur Bestimmung der Aufbewahrungsfrist  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie, wie oben 
beschrieben, erhoben wurden, erforderlich ist.   

Die Kriterien, nach denen wir die Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten festlegen, umfassen 
Folgendes: (i) Aufbewahrung für mögliche Rückfragen.  Wir bewahren Ihre Daten nach Beendigung der 
Beziehung zwischen uns für einen angemessenen Zeitraum (bis zu 6 Monate) auf; (ii) Aufbewahrung für 
mögliche Rechtsansprüche.  Wir bewahren Ihre Daten, wenn und soweit wir einen Vertrag mit Ihnen 
abgeschlossen haben, für den Zeitraum auf, in dem Sie rechtliche Ansprüche gegen uns geltend machen können; 
(iii) Aufbewahrung gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben.  Wir werden prüfen, ob wir 
Ihre Daten nach Ablauf der unter (ii) beschriebenen Frist aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben aufbewahren müssen.   
 
Sofern Ihre Bewerbung erfolgreich ist und Sie mit Modine einen Arbeitsvertrag abschließen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten in Ihre Personalakte übertragen und im Rahmen dieses Arbeitsvertrags verarbeitet.  
War Ihre Bewerbung nicht erfolgreich, dann bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 
6 Monaten ab dem Zeitpunkt auf, zu dem Sie darüber informiert wurden, dass Ihre Bewerbung nicht erfolgreich 
war. 
 
Sollten Sie weitere Informationen über die Aufbewahrung von Daten bei uns wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf (siehe „Kontakt“). 

Ihre Rechte nach den Datenschutzgesetzen 

Die Datenschutzgesetze Ihres Landes gewähren Ihnen verschiedene Rechte.  Diese können (soweit relevant) 
Folgendes umfassen: das Recht, Zugang zu den personenbezogenen Daten zu beantragen, die wir über Sie 
gespeichert haben; das Recht auf deren Berichtigung einschließlich unserer Verpflichtung, unrichtige 
personenbezogene Daten zu korrigieren; das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die Sie betreffen, zu beantragen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen; 
das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen, wenn eine Speicherung durch uns 
nicht mehr notwendig ist; das Recht auf Datenübertragbarkeit, einschließlich des Erhalts personenbezogener 
Daten in einem allgemein gebräuchlichen, maschinenlesbaren Format unter bestimmten Umständen, z.B. wenn 
unsere Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht; das Recht, gegen eine automatisierte Entscheidungsfindung, 
die eine rechtliche oder wesentliche Auswirkung auf Sie als Person hat, Einspruch zu erheben, einschließlich der 
Erstellung von Profilen (wo vorhanden); und das Recht, Ihre Einwilligung zu jeder Verarbeitung zurückzuziehen, 
für die Sie zuvor diese Einwilligung erteilt haben.  Sie können auch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
einreichen. 
 
Bitte verwenden Sie die unter „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten, wenn Sie eines dieser Rechte (wo es für 
Sie relevant ist) ausüben möchten. 
 
Links zu anderen Websites 

Diese Website kann Hyperlinks zu Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Diese Hyperlinks 
werden nur zu Ihrer Information und Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt und bedeuten keine Billigung der 
Aktivitäten dieser Websites Dritter oder eine Verbindung zu deren Betreibern. Wir kontrollieren diese Websites 
nicht und sind nicht verantwortlich für deren Daten- oder Datenschutzpraktiken. Daher bitten wir Sie dringend, alle 
Datenschutzrichtlinien/Erklärungen, die auf einer von Ihnen besuchten Website veröffentlicht wurden, zu 
überprüfen, bevor Sie die Website nutzen oder personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. 

Aktualisierungen und Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Eine solche Änderung kann grundlegend sein oder Sie in 
erheblichem Maß betreffen. Wir empfehlen Ihnen, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung regelmäßig zu 
überprüfen. 
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Kontakt 

Zur Ausübung Ihrer Datenschutzrechte können Sie Modine auf folgende Weise kontaktieren:   
 

1. Über unsere Helpline (an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr über Internet oder Telefon 
verfügbar (je nach Angabe auf der Website)):   

  http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm#  

2. Via E-Mail innerhalb der EU:       

   privacycontact@eu.modine.com 

3. Via E-Mail an den Datenschutzbeauftragten in Deutschland: 

Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 

4. Via E-Mail an allen sonstigen Standorten: 

privacycontact@na.modine.com  
5.   Auf dem Postweg:  

 
a. Europa – Geschäftsbereich VTS:  

Modine Europe GmbH 

Arthur B. Modine Strasse 1 

D-70794 Filderstadt  

Deutschland 

Zu Händen: Director Human Resources and EHS – Europe 

 
b. Europa – Geschäftsbereich CIS: 

Modine CIS Italy Srl 

Via G: Locatelli 22 

33050 Pocenia (Ud)  

Italien 

Zu Händen: Director Human Resources EMEA 

 
c. Europa – Geschäftsbereich Heizung/Lüftung/Klimaanlagen für Gebäude (Airedale): 

Airedale International Air Conditioning Ltd. 

Leed’s Road 

LS19 6JY Leeds 

Vereinigtes Königreich 

Zu Händen: Director Human Resources 

 
d. Für alle anderen Standorte: 

Modine Manufacturing Company 

1500 DeKoven Avenue 

Racine, WI 53403 

USA 

Zu Händen: Director Human Resources Americas 

 

Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Schreiben Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer angegeben haben. 

http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
mailto:privacycontact@na.modine.com
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Letzte Aktualisierung: 14. Dezember 2018   
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