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Adient Datenschutzerklärung 

Adient plc (eingetragener Firmensitz in Irland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), seine 
Tochterunternehmen und mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammenfassend als Adient, wir, uns oder 
unser/unsere/unseres bezeichnet) legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und haben sich verpflichtet, Ihre 
personenbezogenen Daten im Einklang mit Treu und Glauben entsprechenden Datenschutzpraktiken und den 
geltenden Datenschutzgesetzen zu verarbeiten.  

Als Zeichen für unsere Verpflichtung zum Datenschutz haben wir verbindliche interne Datenschutzvorschriften 
(„Binding Corporate Rules“, „BCR“) verabschiedet. Diese beinhalten unsere globalen Verpflichtungen zum 
Datenschutz, einschließlich unserer Richtlinien zur Übermittlung personenbezogener Daten und damit 
verbundener individueller Datenschutzrechte, mit dem Ziel sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen 
Daten während der Verarbeitung durch unsere verbundenen Unternehmen geschützt sind. Diese BCR wurden 
von den Europäischen Datenschutzbehörden genehmigt. 
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Umfang dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie wir mit personenbezogenen Daten von Einzelpersonen in den 
verschiedenen Niederlassungen, in denen wir operieren, umgehen. Personenbezogen Daten sind sämtliche 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Einzelperson beziehen. 

Wie und wo erheben wir personenbezogene Daten?  

Wir erheben personenbezogene Daten auf verschiedene Arten im Zuge unsere üblichen Geschäftsaktivitäten, 
sowohl online als auch offline. Dies umfasst beispielsweise das Platzieren von Bestellungen oder den Erwerb 
von Produkten oder Dienstleistungen, den Abschluss von Vereinbarungen oder die Kommunikation, den 
Besuch oder die Verwendung unserer Websites. Wir erhalten auch personenbezogene Daten von unseren 
Kunden und Lieferanten, um Geschäftsbeziehungen einzugehen und Dienstleistungen zu erbringen. Es ist auch 
möglich, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten, einschließlich öffentlicher Datenbanken, 

Social Media-Plattformen oder externen Partnern wie z. B. Anbietern von Analyse- oder Marketingdiensten. 

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben? 

Zu den personenbezogenen Daten, die wir von Einzelpersonen erheben, zählen beispielsweise: 

• Kontaktinformationen, die uns ermöglichen, mit Ihnen zu kommunizieren, zum Beispiel Name, Beruf, 
Alter, Anrede, Benutzername, Postanschrift, Telefonnummern, E-Mail- und andere Adressen, an die 
wir Ihnen Informationen zum Unternehmen und zu Ihrer Registrierung auf unserer Website senden 
können. 

• Beziehungsdaten, die uns helfen, Geschäfte mit Ihnen abzuwickeln, zum Beispiel die Art der Produkte 
und Dienstleistungen, die Sie interessieren, Kontakt-, Marketing- und Produktvorlieben, Sprachen, 
Kreditwürdigkeit und demografische Daten. 

• Transaktionsinformationen dazu, wie Sie mit uns in Kontakt treten, darunter Einkäufe, Anfragen, 
Kundenkonto-Informationen, Bestell- und Vertragsinformationen, Lieferangaben, Rechnungs- und 
Finanzdaten, Steuerinformationen, Transaktions- und Korrespondenzverlauf sowie Informationen 
darüber, wie Sie unsere Websites nutzen. 

• Sicherheits- und Compliance-Informationen, die uns helfen, Ihre Interessen zu schützen, darunter 
Informationen zu Interessenkonflikten, Betrugsprävention und internen Kontrollen sowie für die 
Sicherheit unseres Betriebsgeländes notwendige Daten wie Videoaufnahmen. 

Zu welchen Zwecken verwenden wir personenbezogene Daten?  

Wir verwenden die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unseren üblichen Geschäftsaktivitäten 
u. a. für die folgenden Zwecke: 

• Erfüllung Ihrer Bestellungen für Produkte und Dienstleistungen sowie zugehörige Aktivitäten wie 
Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, Konto- und Rechnungsverwaltung, Support und 
Schulung sowie Bereitstellung von mit Ihrem Kauf zusammenhängenden Dienstleistungen.  

• Handhabung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Ihrer laufenden Beziehung mit uns, 
einschließlich der Interaktionen mit Ihnen, Mitteilungen über unsere Produkte oder Dienstleistungen 
sowie Spezialangebote und Werbung. 

• Gewährleistung der Sicherheit unserer Websites, Netzwerke und Systeme, Betriebsgelände sowie 
Prävention gegen Betrug. 
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• Handhabung unserer alltäglichen Geschäftsbedürfnisse wie Zahlungsverarbeitung und 
Finanzkontoverwaltung, Produktentwicklung, Vertragsverwaltung, Website-Administration, Erfüllung, 
Corporate Governance, Audit, Berichterstattung und Einhaltung der Rechtsvorschriften. 

Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung personenbezogener Daten 

Diese Verarbeitungsvorgänge stützen sich, sofern anwendbar, auf eine der folgenden Rechtsgrundlagen:  

• Erfordernis der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung oder für 
vorvertragliche Maßnahmen, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen,  

• rechtliche Verpflichtungen von Adient, 

• berechtigte Geschäftsinteressen von Adient, einschließlich des ordnungsgemäßen Betriebs unseres 
Geschäfts, Marketing und der Verbesserung unserer Dienstleistungen, des Schutzes vor Betrug und 
anderen Verpflichtungen, der Sicherstellung der Compliance und unserer Fähigkeit zur rechtlichen 
Verteidigung, der Gewährleistung der Sicherheit unserer Netzwerke und Systeme und des Schutzes 
unserer Vermögenswerte, sowie  

• unter bestimmten Umständen, Ihr Einverständnis.  

Wenn Sie unsere Websites besuchen oder auf andere Weise das Erbringen einer Dienstleistung von uns 
fordern, werden wir Sie darüber benachrichtigen, wenn zur Erbringung unserer Dienstleistungen oder aufgrund 
von gesetzlichen Bestimmungen die Angabe von Daten erforderlich ist. Wenn die Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten erforderlich ist, sind wir möglicherweise nicht imstande, Ihnen unsere 
Dienstleistungen zu erbringen, sofern Sie uns die jeweiligen Informationen nicht mitteilen. 

Wie schützen wir die personenbezogenen Daten, die wir im Auftrag unserer Kunden 

verarbeiten? 

In manchen Fällen verarbeiten wir personenbezogene Daten im Rahmen einer Dienstleistung im Auftrag 
unserer Kunden (in einer Auftragsverarbeiterrolle). Wir erheben und verarbeiten solche personenbezogenen 
Daten nur so, wie wir von unserem Kunden beauftragt wurden, und verwenden oder veröffentlichen sie nicht 
für unsere eigenen Zwecke.  

Wir führen Datenschutzkontrollen durch, um Ihre Daten zu schützen, und veröffentlichen oder übermitteln 
personenbezogene Daten nur gemäß Anweisung des Kunden oder um eine angeforderte Dienstleistung zu 
erbringen. Falls nicht anderweitig vom Kunden angewiesen, behandeln wir personenbezogene Daten, die wir 
im Auftrag unserer Kunden verarbeiten, im Einklang mit unseren Verpflichtungen bezüglich der Offenlegung 
und Übertragung gemäß dieser Datenschutzerklärung. 

Wie regeln wir den Datenschutz auf unseren Websites? 

Von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellte Daten 

Bestimmte Informationen können Sie freiwillig auf unseren Websites für einen bestimmten 

Zweck angeben, z.B. Informationen, die Sie bei der Bekundung Ihres Interesses an einer 

Kontaktaufnahme eingeben. Solche Daten können umfassen: persönliche 

Kontaktinformationen, wie Name, Firmenname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

berufliche Position oder demographische Informationen und alle anderen von Ihnen zur 

Verfügung gestellten Informationen. Wir verwenden diese erhobenen Daten, um Sie zu 

kontaktieren. Zu diesem Zweck geben wir diese Daten gegebenfalls auch an andere 
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Unternehmen unserer Gruppe oder an externe Partner weiter, wenn dies zur Beantwortung 

Ihrer Fragen notwendig ist.  

Cookies, Nutzungsdaten und ähnliche Tools 

Wenn Sie unsere Websites besuchen, sammeln wir und/oder unser Webspace-Provider 

bestimmte Informationen durch automatisierte Mittel, die Technologien wie Cookies, Pixel-

Tags, Browser-Analysewerkzeuge usw. verwenden. Weitere Informationen zu den von uns 

verwendeten Cookies, Nutzungsdaten und ähnlichen Tools finden Sie unter in unserer Cookie-

Erklärung. 

"Do-not-Track"-Anfragen   

Einige Browser verfügen über integrierte Funktionen, um von Ihnen besuchten Websites zu 

signalisieren, dass jene Seiten, die von Ihnen ausgewählt werden, nicht verfolgt werden sollen 

(„Do Not Track-Signal“).  Zurzeit reagieren wir nicht auf Do Not Track-Signale von Webbrowsern, 

da noch kein einheitlicher technologischer Standard dafür entwickelt wurde. Weitere 

Informationen über Browser-Tracking-Signale und „Do Not Track“ finden Sie unter 

http://www.allaboutdnt.org/. 

Verknüpfte Websites 

Wir bieten manchmal Verknüpfungen zu Websites von Drittparteien an („verknüpfte 

Websites“). Verknüpfte Websites werden von uns jedoch nicht überwacht, kontrolliert oder 

geprüft. Jede verknüpfte Website hat eventuell ihre eigenen Nutzungsbedingungen und 

Benutzer müssen sich bei Verwendung der Sites mit diesen vertraut machen und diese 

einhalten. Wir sind nicht verantwortlich für die Richtlinien und Verfahren von verknüpften 

Websites bzw. von weiteren, darin enthaltenen Links. Die Präsenz solcher Links stellt keine 

Befürwortung der verknüpften Websites oder jeglicher Unternehmen oder Dienstleistungen 

dar und wir ermutigen Benutzer, die Nutzungsbedingungen solcher Websites zu lesen, bevor 

sie diese verwenden. 

Kinder 

Unsere Websites sind nicht für Kinder bestimmt und wir verwenden unsere Websites nicht, um 

bewusst personenbezogene Daten von Kindern zu erheben oder Produkte und Dienstleistungen 

an Kinder zu vermarkten. Falls wir erfahren, dass ein Kind personenbezogen Daten über eine 

unserer Websites offenbart hat, werden wir diese Daten von unserem System löschen.  

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten 
Wir verwenden geeignete technische, physische und organisatorische Maßnahmen, die 

vernünftigerweise dafür entwickelt wurden, um personenbezogene Daten gegen die unbeabsichtigte 

oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung oder unbefugten 

Zugang, insbesondere in Fällen, in denen personenbezogene Daten über ein Netzwerk übermittelt 

werden, und gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen. Der Zugriff auf 

personenbezogene Daten beschränkt sich auf berechtigte Empfänger, und nur wenn eine Einsichtnahme 

erforderlich ist. Wir unterhalten ein umfassendes Datensicherheitsprogramm, das in angemessenem 

Verhältnis zu den mit der Verarbeitung verbundenen Risiken steht. Dieses Programm wird ständig 

angepasst, um die operationellen Risiken anzupassen und den Schutz der personenbezogenen Daten 

unter Berücksichtigung der anerkannten Branchenpraktiken zu gewährleisten. Zudem verwenden wir 

verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung aller vertraulichen personenbezogenen Daten. 

https://www.adient.com/cookies
https://www.adient.com/cookies
http://www.allaboutdnt.org/


 

5 

 

Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber Drittparteien 
Wir nutzen manchmal Drittparteien zur Bereitstellung oder Ausübung von Dienstleistungen oder 

Funktionen in unserem Auftrag. Diesbezüglich machen wir personenbezogene Daten über 

Einzelpersonen möglicherweise für diese Drittparteien verfügbar, soweit dies zur Bereitstellung der 

Dienstleistungen oder Ausübung der Funktionen notwendig ist. Jeglicher Zugriff auf solche 

personenbezogenen Daten ist beschränkt auf die Zwecke, für die die Daten bereitgestellt wurden.  

Zudem stellen wir möglicherweise öffentlichen oder Justizbehörden, Strafverfolgungspersonal und 

Agenturen, einschließlich Agenturen und Gerichte in den USA und in anderen Staaten, in denen wir 

operieren, personenbezogene Daten über Einzelpersonen zur Verfügung. Soweit gesetzlich zugelassen, 

können wir solche Daten auch Drittparteien (einschließlich Rechtsberatern) offenlegen, wenn dies für 

die Begründung, Ausübung oder den Schutz von Rechtsansprüchen oder zur anderweitigen 

Durchsetzung unserer Rechte, zum Schutz unseres Eigentums oder der Rechte, des Eigentums oder der 

Sicherheit Dritter oder zur Unterstützung einer externen Revision, Compliance und Corporate 

Governance-Funktionen nötig ist.  

Personenbezogene Daten können an eine Partei übermittelt werden, die alle oder ein Teil des 

Eigenkapitals oder der Vermögenswerte von Adient oder deren Geschäftsbetrieb infolge einer 

Veräußerung, einer Fusion, Liquidation, Auflösung oder dem Verkauf oder Transfer substanzieller 

Vermögenswerte von Adient oder eines seiner Geschäftsbetriebe erwirbt. Zudem können wir im 

Einklang mit geltendem Recht solche Informationen an unsere verbundenen Unternehmen innerhalb 

der Adient-Gruppe übermitteln oder offenbaren. 

Internationale Übertragung personenbezogener Daten 

Die Drittparteien, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, denen Ihre personenbezogenen 
Daten möglicherweise offenbart werden, können sich überall auf der Welt befinden; es kann deshalb sein, dass 
Informationen an Länder gesendet werden, deren Datenschutzrichtlinien sich von denen in Ihrem 
Wohnsitzland unterscheiden.  

Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) ansässig sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
gegebenenfalls an Länder übermitteln, in denen nach Auffassung der Europäischen Kommission kein 
angemessener Schutz geboten wird. In solchen Fällen ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten angemessen geschützt werden. 

Adient hat verbindliche interne Datenschutzvorschriften („BCR“) verabschiedet, die von den zuständigen 
europäischen Datenschutzbehörden genehmigt wurden. Die BCR stellen sicher, dass personenbezogene Daten 
davon erfasster Einzelpersonen im EWR während der Verarbeitung durch unsere verbundenen Unternehmen 
geschützt sind. Um unsere BCR einzusehen, nutzen Sie bitte den folgenden Link: www.adient.com/privacy.  

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  

Auskunft, Berichtigung und Übermittlung. Sie können in angemessenem Umfang Auskunft über 

Ihre personenbezogenen Daten verlangen. Sie haben auch das Recht, die Berichtigung 

unvollständiger, unzutreffender oder veralteter personenbezogener Daten zu verlangen. In dem 

nach geltendem Recht erforderlichen Rahmen können Sie die Übertragung der uns von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an Sie oder ein anderes Unternehmen 

verlangen. 

http://www.adient.com/privacy
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Widerspruch. Wir beachten Ihr Recht, jeglicher Verwendung oder Offenlegung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen, die nicht (i) gesetzlich, (ii) zur Erfüllung einer 

vertraglichen Verpflichtung oder (iii) für berechtigte Bedürfnisse von Adient erforderlich sind (wie 

etwa allgemeine administrative Offenlegungen zu Prüfungs- und Berichtszwecken oder für 

interne Ermittlungen, Sicherheitsmanagement von Netzwerk- und Informationssystemen und 

Schutz der Vermögenswerte von Adient). Wenn Sie Widerspruch erheben, werden wir mit Ihnen 

gemeinsam eine akzeptable Lösung erarbeiten. Sie können zudem Ihre Einwilligung in Bezug auf 

eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, die auf Ihrer Einwilligung basiert, 

jederzeit zurückziehen. 

Löschung. Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Dies gilt zum Beispiel, wenn Ihre Daten veraltet sind oder die 

Verarbeitung nicht erforderlich oder unrechtmäßig ist; wenn Sie Ihre Einwilligung zu einer 

Verarbeitung, die auf einer solchen Einwilligung basiert, zurückziehen; oder wenn wir feststellen, 

dass wir einem von Ihnen erhobenen Widerspruch gegen eine Verarbeitung unsererseits folgen 

sollten. Unter bestimmten Bedingungen kann es erforderlich sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten gemäß unseren rechtlichen Verpflichtungen oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche aufbewahren.  

Einschränkung der Verarbeitung. Während der Bearbeitung Ihres Antrags oder Ihrer Beschwerde 

in Bezug auf (i) die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten, (ii) die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder (iii) unsere berechtigten Interessen zur 

Verarbeitung dieser Daten, können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen. Sie können ebenfalls die Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn Sie die personenbezogenen Daten für 

Rechtsstreitigkeiten verwenden möchten. 

Die Wahrnehmung dieser Rechte ist unentgeltlich. Allerdings kann Adient eine angemessene 

Gebühr erheben oder es ablehnen, einer Aufforderung nachzukommen, wenn diese offenkundig 

unbegründet oder insbesondere aufgrund ihres repetitiven Charakters unverhältnismäßig ist. In 

einigen Fällen kann Adient eine Handlung verweigern oder eine Beschränkung Ihrer Rechte 

durchsetzen, beispielsweise wenn sich Ihre Anfrage wahrscheinlich negativ auf die Rechte und 

Freiheiten von anderen auswirkt, die Ausführung und Durchsetzung eines Gesetzes gefährdet, 

anhängige oder anstehende Rechtsstreitigkeiten beeinträchtigt oder gegen das anwendbare 

Recht verstößt. In allen Fällen sind Sie berechtigt, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde 

einzureichen.  

Zustimmung und Widerspruch /Opt-out 

Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten bereitstellen, verstehen Sie und stimmen Sie zu, dass diese 
Daten gemäß den Bedingungen in dieser Datenschutzerklärung erhoben, verarbeitet, international übermittelt 
und verwendet werden. Falls dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir Ihre ausdrückliche Einwilligung 
hierfür verlangen. 

Sie können der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken, einschließlich damit 
verbundener Profiling-Aktivitäten, jederzeit widersprechen. Ferner können Sie, falls Sie bestimmte Gründe 
haben, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
Adient auf Grundlage unserer berechtigten Interessen widersprechen. In solchen Fällen werden wir Ihren 
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Antrag prüfen und Sie darüber benachrichtigen, wie wir ihn zu lösen beabsichtigen. Sie können sämtliche zuvor 
zu einem bestimmten Zweck erteilten Einwilligungen unentgeltlich zurückziehen, indem Sie auf den jeweiligen 
Link auf der Website klicken, den in einer E-Mail enthaltenen Anweisungen folgen oder sich an unsere 
Datenschutzabteilung wenden.  

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, möglicherweise nicht an den Programmen, 
Dienstleistungen oder Initiativen, für die Sie die Einwilligung erteilt hatten, teilnehmen oder davon profitieren 
können.  

Datenspeicherung 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange wie nötig aufbewahren, um den Zweck zu erfüllen, für 
den diese erhoben wurden; dies entspricht in der Regel der Dauer einer Vertragsbeziehung sowie einer 
bestimmten darauf folgenden Zeitdauer, sofern dies nach geltendem Recht verlangt oder vorgesehen ist 
Unsere Aufbewahrungsrichtlinien spiegeln die gültigen örtlichen Vorschriften für Verjährungsfristen und 
gesetzliche Vorgaben wider.   

So identifizieren Sie den verantwortlichen Unternehmensbereich bei Adient 

Um die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zuständige Stelle bei Adient zu finden, wenden 
Sie sich an Ihren Adient Geschäftspartner, lesen Sie die Liste der Niederlassungen auf den öffentlichen 
Websites von Adient oder kontaktieren Sie unsere Datenschutzabteilung. 

Wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen und Ihre Rechte ausüben können 

Wenn Sie uns zu Datenschutzfragen kontaktieren möchten oder Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden 
haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzabteilung unter ae-
privacy@adient.com oder Adient Germany Ltd. & Co KG, Industriestrasse 20-30, 51399 Burscheid, 
Deutschland; alternativ können Sie unter www.adient.com/privacy auf unser Antragsformular zugreifen. 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Änderungen, Modifikationen und Aktualisierung der Datenschutzerklärung bleiben jederzeit vorbehalten. Bitte 
prüfen Sie diese regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie von der aktuellsten Version Kenntnis haben. 

Lokale Ergänzungen für bestimmte Länder 
Wir haben dieser Datenschutzerklärung spezifische Informationen für bestimmte Länder hinzugefügt, 

falls dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist. Diese Zusatzhinweise sind zugänglich über die 

lokalen Ergänzungen auf der Datenschutz-Homepage. 

 

Diese Datenschutzerklärung ist gültig ab dem 27. Januar 2020. 
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