
Seite 1 von 4 

 

W. R. Grace & Co. Richtlinie und Organisationsleitfaden 
 

Name der Richtlinie: Grace-Richtlinie zum Datenschutz im Internet 
Richtliniennummer: 432 

Herausgegeben von: Rechtsabteilung Datum der letzten 
Änderung: 
14. Juli 2021 

 

Übersicht 
 

W. R. Grace & Co. und deren Tochterunternehmen (zusammen „Grace“, „wir“ und „unser“) setzen sich für 
den Schutz Ihrer Privatsphäre ein und nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. 
Diese Datenschutzrichtlinie soll Ihnen ein Verständnis vermitteln, wie wir die personenbezogenen Daten 
erfassen und verwenden, die Sie uns während Ihrer Besuche unserer Website bereitstellen, sowie Ihre 
Wahlmöglichkeiten bezüglich unserer Verwendung dieser Daten näher erläutern. Durch Ihren Zugriff auf 
die Website von Grace erklären Sie sich mit den in dieser Richtlinie beschriebenen Erfassungs-, 
Verwendungs- und Offenlegungspraktiken einverstanden. Falls Sie mit der unten beschriebenen 
Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden sein sollten, haben Sie 
die Möglichkeit, unsere Website nicht zu nutzen. Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden. 
Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Website nach der Einführung etwaiger Änderungen ist gleichbedeutend 
mit Ihrer Zustimmung zu diesen Änderungen. Bitte prüfen Sie diese Richtlinie daher regelmäßig auf 
Änderungen. 

 

Unsererseits über Sie erfasste Daten und Art der Erfassung 
 

Grace erfasst mehrere Arten von Daten von und über die Benutzer unserer Website, darunter Daten: 
 

- die Sie persönlich identifizieren, beispielsweise Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer oder andere identifizierende Daten, mit denen Sie online oder offline 
kontaktiert werden können („personenbezogene Daten“), und/oder Daten, 

 

- die sie nicht persönlich identifizieren, beispielsweise Informationen über Ihre 
Internetverbindung, die Geräte, die Sie zum Zugriff auf unsere Website verwenden, sowie 
Nutzungsdetails. 

 
Zur Nutzung unserer Website ist es nicht erforderlich, personenbezogene Daten anzugeben. Wir 
erfassen personenbezogene Daten nur, wenn Sie uns diese bereitstellen, beispielsweise, um Ihnen ein 
von Ihnen angefordertes Produkt oder eine gewünschte Dienstleistung bereitzustellen, wenn Sie eine 
Rechnung elektronisch an unsere Kreditorenbuchhaltung senden oder sich mit uns über die Funktion 
„Kontakt“ dieser Website in Verbindung setzen. 

 
Andere, nicht personenbezogene Daten werden automatisch erfasst, wenn Sie durch unsere Website 
navigieren und mit dieser interagieren, und von Ihrem Webbrowser direkt an uns gesandt oder über 
Cookies und andere Technologien erfasst. Diese Daten identifizieren Sie nicht persönlich und werden 
lediglich dazu verwendet, die von uns angebotenen Dienstleistungen und die Funktionalität unserer 
Website zu verbessern. Die von uns zu diesen Zwecken eingesetzten Technologien können Folgendes 
einschließen: 

 

• Cookies (oder Browser-Cookies) - Cookies sind kleine Textdateien, die im lokalen Browser- 
Cache eines Website-Besuchers gespeichert werden und eine anonyme, eindeutige Kennung 
sowie zusätzliche Informationen enthalten, die zur Optimierung der Website und der 
Unterstützung der bestimmungsgemäßen Funktion der Website erforderlich sind. Wir verwenden 
Cookies zur Einrichtung der Benutzereinstellungen der Besucher unserer Website 
(beispielsweise die Sprachwahl), um Ihnen eine bestmögliche Weberfahrung bieten zu können. 
Die über Cookies erfassten Daten werden nicht dazu verwendet, die persönliche Identität unserer 
Website-Besucher festzustellen. Sie können Ihren Internet-Browser jederzeit darauf einstellen, 
unsere Cookies zu blockieren oder zu löschen. Wenn Sie Ihren Browser jedoch darauf einstellen, 
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Cookies abzulehnen, können Sie bestimmte Bereiche unserer Website eventuell nicht aufrufen. 
Sofern Sie Ihre Browsereinstellungen nicht darauf eingestellt haben, Cookies abzulehnen, wird 
unser System Cookies erstellen, sobald Sie mit Ihrem Browser unsere Website aufrufen. 

 

• Verwendung von Webanalysetools – Grace verwendet branchenübliche Webanalysetools zur 
anonymen Analyse der Besuche von Internetseiten, um die Nutzung unserer Website seitens der 
Besucher zu bewerten, Sie zu erkennen, wenn Sie unsere Seite erneut besuchen, unsere 
Besucherzahlen zu schätzen und im Allgemeinen einen besseren und persönlicheren Service 
bereitzustellen. Unser Webanalyseservice sammelt IP-Adressen, um uns Daten über den 
weltweiten Standort unserer Besucher zu liefern, sowie den Verlauf der von Ihnen aufgerufenen 
Seiten unserer Website anzuzeigen. Wir erfassen jedoch keine Daten von anderen 
Internetseiten, sie Sie außerhalb unserer Website besuchen. Wir leiten Ihre IP-Adresse nicht an 
andere weiter. 

 

• „Do Not Track"-Signale - Grace verfolgt keine Besucher unserer Websites, um gezielte Werbung 
bereitzustellen, und reagiert daher nicht auf Nicht-Tracking-Signale (DNT). 

 
 

Verwendung der von uns erfassten Daten 
 

Grace verwendet Ihre erfassten personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten dazu, Ihnen 
den Inhalt unserer Website anzubieten und Ihnen Informationen, Produkte oder Dienstleistungen 
bereitzustellen, die Sie von uns angefordert haben, darunter den Versand von Marketing- oder anderen 
E-Mails, falls Sie um diese Mitteilungen gebeten haben. Besucher, die uns um Marketing-E-Mails 
gebeten haben und diese Mitteilungen nicht länger erhalten möchten, können uns diesen Wunsch 
mitteilen, indem Sie auf den Link „Opt-out“ oder „Abbestellen“ klicken, der am Ende unserer Marketing- 
Mitteilungen bereitgestellt wird. 

 

Weiterleitung und Speicherort der von uns erfassten Daten 
 

Grace ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptstandort in den Vereinigten Staaten und 
Niederlassungen in über 40 Ländern, das Ihre personenbezogenen Daten innerhalb und unter diesen 
Grace-Unternehmen, unseren Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen weiterleiten kann. 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an Auftragnehmer, Dienstleistungsanbieter 
und andere Dritte weiterleiten, die unsere Geschäfte unterstützen und in unserem Namen 
Dienstleistungen durchführen, beispielsweise Unternehmen, die Marketing-E-Mails senden, um die Sie 
uns gebeten haben. Grace verkauft Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an nicht 
verbundene Dritte. 

 
Die uns von Ihnen bereitgestellten Daten können auf Servern, Datenbanken und bei Drittanbietern in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern gespeichert werden, in denen wir Geschäfte tätigen, deren 
Datenschutzbestimmungen von denen Ihres Landes abweichen können. Durch Ihre Nutzung dieser 
Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Verwendung und Weiterleitung Ihrer personenbezogenen 
Daten in den oder an die Vereinigten Staaten oder andere Länder zu den in dieser Datenschutzrichtlinie 
aufgeführten Zwecken und soweit gesetzlich zulässig einverstanden. 

 

Zusätzlich zu der oben genannten Offenlegung Ihrer Daten können wir ebenfalls personenbezogene 
Daten offenlegen, die wir gemäß dieser Datenschutzrichtlinie erfassen bzw. die Sie uns bereitgestellt 
haben: 

 
• An einen Käufer oder einen anderen Rechtsnachfolger im Falle einer Fusion, 

Zerschlagung, Umstrukturierung, Auflösung oder eines anderen Verkaufs oder einer 

andere Übertragung eines Teils oder aller Vermögenswerte von Grace, unabhängig 
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davon ob dies als laufendes Unternehmen oder als Teil eines Konkurses, einer 

Liquidation oder eines ähnlichen Verfahrens erfolgt, bei denen personenbezogene Daten 

über unsere Website-Benutzer im Besitz von Grace sich unter den übertragenen 

Vermögenswerten befinden. 

• Zur Erfüllung von gerichtlichen Anordnungen, Gesetzen oder rechtlichen Verfahren, 

einschließlich der Befolgung von Regierungs- oder behördlichen Anfragen. 

• Zur Durchsetzung oder Anwendung unserer Nutzungsbedingungen und anderer 

Vereinbarungen, einschließlich zu Zwecken der Rechnungsstellung und Erfassung. 

• Falls wir der Ansicht sind, dass die Offenlegung notwendig oder angemessen ist, um die 

Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Grace, unseren Kunden oder anderen zu 

schützen. 

• Für alle anderen Zwecke, die wir bei Bereitstellung Ihrer Daten angeben. 

• Mit Ihrer Zustimmung. 
 

Wir können gesammelte, nicht personenbezogene Daten über unsere Nutzer ohne Einschränkungen 
offenlegen. 

 
 

Schutz Ihrer Daten 
 

Grace setzt sich dafür ein, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Eine Vielzahl von 
Sicherheitstechnologien und Verfahren wird zum Schutz der Vertraulichkeit, Unversehrtheit und 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten verwendet. Grace hat angemessene physische, 
elektronische und innerbetriebliche Verfahren zum Schutz der von uns erfassten Daten implementiert, um 
einen unbefugten Zugriff zu verhindern, die Genauigkeit der Daten zu bewahren und die korrekte 
Nutzung der Daten sicherzustellen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz für unsere europäischen Kunden, Interessenten und 
Geschäftspartner von W. R. Grace & Co. gemäß der General Data Protection Regulation (GDPR) der 
Europäischen Union finden Sie hier.  

Entsprechende Informationen für unsere Lieferanten, Dienstleister, Händler und Geschäftspartner finden 
Sie hier. 

 

Links zu anderen Websites 
 

Die Website von Grace kann Links zu anderen Websites Dritter enthalten, die nicht unserer Kontrolle 
unterliegen und die wir weder fördern, befürworten noch pflegen. Grace ist nicht für den Inhalt oder die 
Datenschutzpraktiken von Websites verantwortlich, auf die wir eventuell mit einem Link verweisen, und 
diese unterliegen nicht dieser Datenschutzrichtlinie oder anderen Richtlinien bzw. Nutzungsbedingungen 
von Grace. 

 

Datenschutz von Kindern 
 

Grace erfasst Daten von Kindern nicht wissentlich und zielt mit seinen Websites oder Marketing- 
Mitteilungen nicht auf Kinder ab. Auf unserer Website sammeln, verarbeiten oder verwenden wir keine 
Daten von Personen, von denen uns bekannt ist, dass sie unter 13 Jahre alt sind, ohne zuvor die 
nachprüfbare Zustimmung eines gesetzlichen Erziehungsberechtigten eingeholt zu haben. Wenn wir 
Kenntnis davon erhalten, dass wir unwissentlich personenbezogene Daten von einem Besucher unserer 
Website unter 13 Jahren erhalten haben, werden diese Daten aus unseren Datenbanken gelöscht. 

 

https://grace.com/compliance/compliance-gdpr-de/
https://grace.com/compliance/compliance-gdpr-suppliers-de/
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Datenspeicherung 
 

Wir speichern personenbezogene Daten solange, wie dies zur Bereitstellung einer Dienstleitung 
erforderlich ist, um die Sie uns gebeten oder der Sie zugestimmt haben, sofern gesetzlich nichts anderes 
vorgeschrieben ist. 

 

Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
 

Grace behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern, um Änderungen unserer Online-Informationspraktiken widerzuspiegeln. Wir werden eine 
geänderte Version auf unserer Website und ein aktualisiertes Gültigkeitsdatum oben auf dieser Erklärung 
veröffentlichen. Diese Änderungen gelten ab dem Datum, zu dem wir eine überarbeitete Version auf 
unserer Website veröffentlichen. 

 

Kontakt 
 

Bei Fragen oder Bemerkungen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder wenn Sie Daten, die uns zu Ihnen 
oder Ihren Vorlieben vorliegen, prüfen, löschen oder aktualisieren wollen, wenden Sie sich bitte an: 

 

 
John Forgach  
Assistant General Counsel - Global Privacy 
W. R. Grace & Co. – Conn. 
 7500 Grace Drive  
Columbia, MD 21044 
E-Mail: Privacy@Grace.com 
 

Hans-Dieter Martin 
EU Data Protection Officer 
Grace Europe Holding GmbH 
In der Hollerhecke 1 
67547 Worms, Germany 
E-Mail: DataProtectionOfficer@grace.com 
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