
ONLINE-DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON HOWMET  

Howmet Aerospace Inc. und die zugehörigen verbundenen Unternehmen (zusammenfassend als „Howmet“, „wir“ 

und „uns“ bezeichnet) nehmen ihre Verantwortung in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz sehr ernst. Diese 

Online-Datenschutzerklärung gilt für Howmet.com und andere externe Websites von Howmet, die auf diese 

Erklärung verweisen (die „Websites“). Diese Erklärung beschreibt die Arten von personenbezogenen Daten, die wir 

auf den Websites erfassen, die Art und Weise, wie wir die Daten verwenden, an wen wir sie weitergeben, und die 

Wahlmöglichkeiten, die den Benutzern unserer Websites in Bezug auf die Nutzung der personenbezogenen Daten 

durch uns zur Verfügung stehen. Wir beschreiben außerdem die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Sicherheit 

der personenbezogenen Daten zu schützen, und wie Benutzer uns hinsichtlich unserer Datenschutzverfahren 

kontaktieren können. Bestimmte Websites können zusätzliche Einzelheiten über Datenschutzpraktiken speziell für 

diese Websites enthalten. Die internen Netzwerke und Systeme von Howmet sowie die Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Mitarbeitern und anderen berechtigten Nutzern des Howmet-Netzwerks werden durch 

unternehmensinterne Richtlinien und Verfahren geregelt. 

 

Um den Schutz Ihrer Rechte und der Rechte anderer Inhaber personenbezogener Daten zu erleichtern und zu 

gewährleisten, ist es notwendig, einige Konzepte zu verstehen und zu definieren, insbesondere die folgenden: 

 

Definitionen: 

a. Geltendes Recht bedeutet insbesondere Folgendes: (i) Australisches Datenschutzgesetz von 1998 in der 

Fassung von 2021; (ii) die brasilianischen Datenschutzgesetze, d. h. Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, Gesetz Nr. 13,709/2018 in der jeweils gültigen Fassung (die „LGPD“) 

(http://www.planalto.Regierung.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) die kalifornischen 

Datenschutzgesetze, d. h. California Consumer Privacy Act, California Civil Code § 1798.100 ff. (die 

„CCPA“) in der jeweils gültigen Fassung (siehe dazu die California Datenschutzerklärung von Howmet – 

Nicht verbundene Unternehmen, abrufbar unter dem folgenden Link: 

https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) das am 

01. November verabschiedete Gesetz der Volksrepublik China zum Schutz personenbezogener Daten 

(„PIPL“), 2021; (v) die EU-Datenschutzgesetze, d. h. die Datenschutz-Grundverordnung 2016/679/EU 

(„DSGVO“) sowie Gesetze und Vorschriften, welche die DSGVO ergänzen; (vi) die Quebec-

Datenschutzgesetze, d. h. das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im privaten Sektor, CQLR c P-

39.1; (vii) die schweizerischen Datenschutzgesetze, d. h. das Bundesgesetz über den Datenschutz, 

Schweizerisches Bürgerliches Gesetzbuch 235.1 (das „FADP“); (viii) die britischen Datenschutzgesetze, d. h. die 

britische DSGVO und den Datenschutzgesetz von 2018. 
b. Einwilligung: jede freiwillige, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung, mit der der Inhaber in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für einen 

bestimmten Zweck einwilligt; 

c. Verantwortlicher: natürliche oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder privaten Rechts, die für 

Entscheidungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist; 

d. Betroffene Person: natürliche Person, auf die sich die verarbeiteten personenbezogenen Daten beziehen; 

e. Personenbezogene Daten: Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person; 

f. Datenbank mit personenbezogenen Daten: strukturierter Satz personenbezogener Daten, der an einem 

oder mehreren Standorten in elektronischer oder Papierform eingerichtet ist; 

g. Verarbeitung personenbezogener Daten: alle Vorgänge, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt 

werden, wie z. B. das Erheben, die Erstellung, den Empfang, Klassifizierung, die Verwendung, den Zugriff, 

Vervielfältigung, Übertragung, Offenlegung, Verarbeitung, Archivierung, Speicherung, das Löschen, 

Bewertung oder Kontrolle von Informationen, die Änderung, die Übermittlung, Verbreitung oder das 

Abfragen; 

h. Auftragsverarbeiter: natürliche oder juristische Person öffentlichen oder privaten Rechts, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

i. Sensible personenbezogene Daten: personenbezogene Daten über rassische oder ethnische Herkunft, 

religiöse oder politische Überzeugungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder einer religiösen, 

weltanschaulichen oder politischen Organisation, Daten in Bezug auf die Gesundheit oder das Sexualleben, 

genetische oder biometrische Daten, wenn sie mit einer natürlichen Person verknüpft sind. 

 

Wenn wir Daten erfassen 
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Wir erfassen personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie eine unserer Einrichtungen besuchen, wenn Sie Zugang zu 

unserem Netzwerk und/oder unseren Datenverarbeitungsanlagen beantragen, wenn Sie sich um eine Stelle bei uns 

bewerben oder wenn Sie in irgendeiner Form eine Geschäftsbeziehung mit uns unterhalten.  Wir erfassen Ihre 

personenbezogenen Daten unter Verwendung der folgenden Methoden: 

• Durch die Aufzeichnung von Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen (Kommunikation mit uns per E-

Mail, Anruf oder über unsere Websites); 

• Durch den Besuch einer unserer Einrichtungen; und/oder 

• Durch das Eingehen einer Beratungs-, Kunden-, Lieferanten- oder einer anderen Art von 

Geschäftsvereinbarung mit uns. 

Daten, die wir erfassen 

Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die Benutzer unserer Websites übermitteln können, gehören: 

• Kontaktdaten (wie Name, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse); 

• personenbezogene Daten von Besuchern (z. B. vollständiger Name, Privatadresse, E-Mail-Adresse, 

persönliche Telefonnummer, Firmenname, geschäftliche Kontaktdaten, Staatsbürgerschaft/US-

Personenstatus, staatliche Ausweisnummer, Informationen zur Sicherheitsüberprüfung, Geburtsdatum, 

Reisepass und/oder Foto); 

• Beschäftigungs-/Beraterinformationen (z. B. Name, Titel, Abteilung, persönliche und geschäftliche 

Adresse, Faxnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, W-8BEN-Formular, W-9-Formular, Biografie mit 

beruflichem Werdegang, Foto, mit Rechnungen übermittelte Bankinformationen, geschäftliche 

Referenzinformationen, einschließlich Name und Kontaktdaten sowie Arbeitgeber); 

• Zugangsdaten für die Websites (wie z. B. die IP-Adresse des Computers/persönlichen Geräts, mit dem Sie 

auf unser Netzwerk zugreifen, ungefähre Standortinformationen, von denen aus Sie auf unser Netzwerk 

zugreifen, sowie Informationen über Ihr Gerät und Ihren Browser); 

• andere personenbezogene Daten, die von aktuellen oder zukünftigen Lieferanten und Subunternehmern 

bereitgestellt werden, wie z. B. Sozialversicherungsnummer, Informationen zur Diversität (z. B. ethnische 

Zugehörigkeit), Bundessteuer-ID-Nummer, Behindertenstatus sowie zivil- und strafrechtliche Vorstrafen; 

• andere personenbezogene Daten, die von Bewerbern übermittelt werden, wie z. B. Lebenslauf, 

Informationen zur Arbeitsgenehmigung, Gehalts- und Bildungshistorie, Informationen zu 

Sicherheitsüberprüfungen, Informationen zur Staatsbürgerschaft und - bei Stellen in den USA - zu 

ethnischer Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht; und 

• andere personenbezogene Daten, die in den von den Benutzern bereitgestellten Inhalten enthalten sind. 

 

Daten, die wir durch Cookies und andere verwandte Technologien erheben 

Wenn Sie unsere Websites verwenden, nutzen wir möglicherweise bestimmte Informationstechnologien wie 

Cookies, Webserver-Protokolle, Web-Beacons und JavaScript.  Für weitere Informationen darüber, wie wir diese 

Daten erfassen und verwenden, lesen Sie bitte unsere https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Cookie-

Policy.pdf. 

Die Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann erfassen, nutzen und teilen, wenn wir davon überzeugt sind, 

dass wir eine ausreichende Rechtsgrundlage haben, um dies zu tun. Dies kann sein, weil:  

• Sie uns Ihre Zustimmung zur Nutzung der personenbezogenen Daten erteilt haben; 

• unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem berechtigten Interesse als kommerzielles 

Unternehmen liegt (z. B. unser berechtigtes Interesse an der Kommunikation mit Ihnen - in diesen Fällen 

behandeln wir Ihre Daten jederzeit in einer Weise, die angemessen ist und Ihre Datenschutzrechte 

respektiert, und Sie sind berechtigt, der Verarbeitung zu widersprechen, wie im Abschnitt „Ihre Rechte und 

Wahlmöglichkeiten“ unten erläutert); 
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• unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nötig ist, um einen Vertrag mit Ihnen auszuführen 

oder Maßnahmen zu ergreifen, um einen Vertrag mit Ihnen zu schließen (z. B. wenn Sie einer unserer 

Berater, Kunden oder Verkäufer sind); und/oder   

• die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 

ist, an die wir gebunden sind, wie zum Beispiel zur Erfüllung einer gerichtlichen Anordnung. 

Wenn Sie mehr über die rechtliche Grundlage erfahren möchten, auf der wir personenbezogene Daten verarbeiten, 

kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@howmet.com.  

Personenbezogene Daten, die für 

Besucher verarbeitet werden, 

können folgendes beinhalten:  

Grund der Verarbeitung Rechtliche Begründung 

Vollständiger Name, Privatadresse, 

E-Mail-Adresse, persönliche 

Telefonnummer, Firmenname, 

geschäftliche Kontaktdaten, 

Staatsbürgerschaft/US-

Personenstatus, staatliche 

Ausweisnummer, Nummer, 

Informationen zur 

Sicherheitsüberprüfung, 

Geburtsdatum und/oder 

Reisepassnummer 

Damit Sie physischen Zugang zu 

einer Howmet-Einrichtung oder 

logischen Zugang zu unserem 

Netzwerk erhalten, und/oder um 

den Status der 

Sicherheitsüberprüfung abzufragen; 

Zustimmung, unsere legitimen 

Interessen oder die Notwendigkeit 

zur Erfüllung eines Vertrags 

Standbild oder Video über CCTV. Sicherheit der Einrichtung Berechtigtes Interesse 

Name, persönliche und 

geschäftliche Adresse, Faxnummer, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

W-8BEN-Formular, W-9-Formular, 

Biografie mit beruflichem 

Werdegang, Foto, mit Rechnungen 

übermittelte Bankinformationen, 

geschäftliche 

Referenzinformationen, 

einschließlich Name und 

Kontaktdaten 

Kommunikation mit Ihnen im 

Rahmen einer vertraglichen 

Vereinbarung, die wir mit Ihnen 

haben; Erleichterung von 

Zahlungen an Sie; Prävention von 

Betrug; und/oder Kommunikation 

mit Ihnen bezüglich unserer 

Produkte und Dienstleistungen 

Erfüllung eines Vertrages, unsere 

legitimen Interessen 

 

Wie wir die von uns erfassten Daten verwenden 

Wir können die oben beschriebenen Daten verwenden, um: 

• Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen; 

• Ihnen Werbematerialien oder andere Mitteilungen zu senden; 

• mit Ihnen über bestimmte Veranstaltungen, Programme, Angebote, Umfragen und Marktforschung zu 

kommunizieren und Ihre Teilnahme daran zu verwalten; 

• Ihre Anliegen zu beantworten; 

• Bewerbungen zu verarbeiten, einschließlich der Bewertung von Qualifikationen, der Verifizierung von 

Informationen und der Ausführung von Referenz- oder anderen beschäftigungsbezogenen Überprüfungen; 

• mögliche Berater, Lieferanten und Unterauftragnehmer zu bewerten und unsere Beziehungen zu ihnen zu 

verwalten; 

• Personaldienstleistungen für Howmet-Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und zu verwalten; 

• Datenanalysen vorzunehmen (einschließlich Anonymisierung und Aggregation personenbezogener Daten); 
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• unseren Betriebsablauf zu gewährleisten, zu bewerten und zu verbessern (einschließlich der Entwicklung 

neuer Produkte und Dienstleistungen, der Erweiterung und Verbesserung unserer Produkte und 

Dienstleistungen, der Verwaltung unserer Kommunikation, der Analyse unserer Produkte, Dienstleistungen 

und Kommunikation sowie der Durchführung von Buchhaltungs-, Revisions- und anderer interner 

Funktionen); 

• vor Cybersecurity- und anderen Sicherheitsvorfällen, Spionage, Betrug und anderen ungesetzlichen 

Aktivitäten, Ansprüchen und anderen Verbindlichkeiten zu schützen, diese zu identifizieren und zu 

verhindern; und 

• geltende gesetzliche Bestimmungen, relevante Branchenstandards und unsere Richtlinien einzuhalten und 

durchzusetzen. 

 

Die Daten können von uns auch auf andere Weise verwendet werden, worüber wir zum Zeitpunkt der Erfassung 

gesondert informieren. 

Informationen, die wir teilen 

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben, und geben sie auch nicht auf andere 

Weise weiter, außer wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben. Wir teilen Ihre Daten in der Art und Weise und 

zu den Zwecken, die unten beschrieben sind:  

i. innerhalb von Howmet, wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienstleistungen 

zur Verfügung zu stellen oder um unser Geschäft zu managen;   

ii. mit Dritten, die uns bei der Abwicklung unseres Geschäfts und der Bereitstellung von Dienstleistungen zur 

Seite stehen. Diese Dritten haben Vertraulichkeitsbeschränkungen zugestimmt und verwenden 

personenbezogene Daten, die wir an sie weitergeben oder die sie in unserem Auftrag erfassen, 

ausschließlich zum Zweck der Erbringung der beauftragten Dienstleistung für uns. Dazu gehören unter 

anderem IT-Dienstleister, die uns bei der Verwaltung unserer IT- und Back-Office-Systeme behilflich sind;  

iii. mit unseren Aufsichtsbehörden, um die gültigen Gesetze, Vorschriften und Regeln einzuhalten, sowie um 

Anfragen von Strafverfolgungs-, Regulierungs- und anderen Regierungsbehörden zu beantworten;  

iv. möglicherweise geben wir in zusammengefasster, statistischer Form nicht-personenbezogene Daten über 

die Besucher unserer Website, Traffic-Muster und die Nutzung der Website an unsere Partner, verbundenen 

Unternehmen oder Werbekunden weiter; und/oder 

v. wenn wir in der Zukunft einige oder alle unsere Geschäfte oder Vermögenswerte an einen Dritten 

verkaufen oder übertragen, können wir Daten an einen potenziellen oder tatsächlichen Drittkäufer unserer 

Geschäfte oder Vermögenswerte weitergeben. 

Des Weiteren können wir Informationen über Sie offenlegen, (i) wenn wir per Gesetz oder Gerichtsverfahren dazu 

verpflichtet sind, (ii) gegenüber Strafverfolgungsbehörden oder anderen staatlichen Stellen, und (iii) wenn wir 

glauben, dass die Offenlegung erforderlich oder angemessen ist, um Schaden oder finanzielle Verluste zu 

verhindern, oder in Verbindung mit einer Untersuchung von vermuteter oder tatsächlicher Spionage, Cybersecurity- 

oder Sicherheitsvorfällen oder anderen betrügerischen oder illegalen Aktivitäten. Außerdem behalten wir uns das 

Recht vor, personenbezogene Daten, die wir über Sie besitzen, zu übertragen, falls wir unser gesamtes Geschäft oder 

Vermögen oder einen Teil davon verkaufen oder übertragen (einschließlich im Falle einer Umstrukturierung, 

Ausgliederung, Auflösung oder Liquidation). 

Globale Übertragung personenbezogener Daten 

Howmet operiert auf globaler Basis. Folglich können Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU, 

des EWR, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz (einschließlich Kanada, der Vereinigten Staaten, Mexiko, 

China, Brasilien, Südkorea, Japan, Australien und Russland) übertragen und dort gespeichert werden, die anderen 

Datenschutzstandards unterliegen. Howmet ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Übermittlung personenbezogener Daten im Einklang mit geltendem Recht erfolgt und sorgfältig gehandhabt wird, 

um Ihre Datenschutzrechte und -interessen zu schützen, und dass die Übermittlung nur in Länder erfolgt, die 

anerkanntermaßen ein angemessenes rechtliches Schutzniveau bieten oder in denen wir sicher sein können, dass 

alternative Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Datenschutzrechte getroffen wurden. Zu diesem Zweck:   



• gewährleisten wir, dass Übermittlungen innerhalb von Howmet durch eine Vereinbarung zwischen den 

Mitgliedern von Howmet (eine gruppeninterne Vereinbarung) abgedeckt werden, die jedes Mitglied 

vertraglich verpflichtet, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten ein adäquates und einheitliches 

Schutzniveau erhalten, wo immer sie innerhalb von Howmet übermittelt werden; 

• wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb von Howmet oder an Dritte übertragen, die uns bei der 

Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen behilflich sind, lassen wir uns von diesen vertraglich 

verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen; oder 

• wenn wir Auskunftsersuchen von Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsbehörden erhalten, prüfen wir 

diese Ersuchen sorgfältig, bevor personenbezogene Daten offengelegt werden. 

Wenn Sie sich in der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“), Vereinigten Königreich 

oder in der Schweiz befinden, halten wir die geltenden gesetzlichen Bestimmungen ein, die einen angemessenen 

Schutz für die Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger in Ländern außerhalb dieser Gebiete bieten. In 

Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA ist Howmet unter dem vom US-

Handelsministerium und der Europäischen Kommission entwickelten EU-U.S.-Privacy-Shield-Rahmenwerk für die 

Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU, dem EWR und dem Vereinigten Königreich in die USA 

zertifiziert und wird auch weiterhin alle derartigen personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen des Privacy Shield behandeln. Um mehr über das „Privacy Shield“-Programm zu erfahren und um 

unsere Zertifizierung einzusehen, besuchen Sie bitte www.privacyshield.gov.  Für unsere „Privacy Shield“-

Erklärung für natürliche Personen, die sich in der EU, im EWR oder im Vereinigten Königreich befinden, besuchen 

Sie bitte die Datenschutzerklärung von Howmet für das U.S.-EU Privacy Shield – Nicht zugehörige Einzelpersonen, 

indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-

Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Beachten Sie, dass die Datenschutzgesetze im EWR, im Vereinigten Königreich, in 

der Schweiz und anderswo von denjenigen, die personenbezogene Daten an Howmet in den USA übermitteln, 

verlangen können, dass sie eine separate Vereinbarung mit Howmet abschließen, bevor sie eine solche Übermittlung 

veranlassen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie eine solche Vereinbarung anfordern möchten. 

Sie haben das Recht, sich unter privacy@howmet.com mit uns in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen 

über die Schutzmaßnahmen zu erhalten, die wir eingerichtet haben, um einen angemessenen Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wenn diese wie oben beschrieben übertragen werden. 

Einwilligung 

Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie frei und eindeutig zu, dass Sie (i) die Bedingungen 

dieser Datenschutzerklärung akzeptieren und (ii) in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß 

den Bedingungen dieser Erklärung einwilligen.  

Ihre Rechte und Wahlmöglichkeiten 

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und in einigen Fällen abhängig von der Verarbeitungstätigkeit, die wir 

durchführen, verfügen Sie über bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Wir können Sie um 

zusätzliche Angaben bitten, um Ihre Identität zu bestätigen sowie aus Sicherheitsgründen, bevor wir die 

angeforderten personenbezogenen Daten an Sie weitergeben. Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu 

erheben, sofern dies gesetzlich zulässig ist, z. B. wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist.  

Um Ihre Rechte auszuüben, füllen Sie bitte unser Antragsformular unter https://www.howmet.com/privacy/dsr/ aus. 

Vorbehaltlich rechtlicher und sonstiger berechtigter Erwägungen werden wir alle angemessenen Anstrengungen 

unternehmen, um Ihre Anfrage umgehend zu erfüllen oder Sie darüber informieren, wenn wir weitere Angaben 

benötigen, um Ihre Anfrage zu erfüllen.    

Es kann sein, dass wir nicht immer in der Lage sind, Ihrer Anfrage in vollem Umfang nachzukommen, z. B. wenn 

dies Auswirkungen auf die Vertraulichkeitsverpflichtung hätte, zu denen wir anderen gegenüber verpflichtet sind, 

oder wenn wir rechtlich dazu berechtigt sind, die Anfrage auf eine andere Weise zu behandeln. 

Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten   
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Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir gespeichert 

haben, zur Verfügung stellen, und Sie haben das Recht, über Folgendes informiert zu werden (a) die Quelle Ihrer 

personenbezogenen Daten; (b) die Zwecke, Rechtsgrundlagen und Methoden der Verarbeitung; (c) die Identität des 

Datenverantwortlichen; und (d) die Stellen oder Kategorien von Stellen, an die Ihre personenbezogenen Daten 

übermittelt werden können.  

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten   

Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir unrichtige personenbezogene Daten berichtigen. Wir können versuchen, 

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, bevor wir sie berichtigen.  Sie können außerdem 

verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen löschen, wenn:  

• sie für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, nicht mehr benötigt werden; oder 

• Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben (wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruhte) und 

es keine andere rechtliche Grundlage für die Verarbeitung gibt; oder 

• nach einem erfolgreichen Widerspruchsrecht (siehe Widerspruchsrecht); oder 

• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder 

• um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der Howmet unterliegt.   

Wir sind nicht verpflichtet, Ihrer Aufforderung zur Löschung personenbezogener Daten nachzukommen, wenn die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für folgende Zwecke erforderlich ist:   

• zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; oder 

• für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; oder 

• für die Erfüllung eines Vertrags. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten   

Sie können uns bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, aber nur, wenn:  

• ihre Richtigkeit beanstandet wird, damit wir ihre Richtigkeit überprüfen können; oder 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber nicht wollen, dass sie gelöscht werden; oder 

• sie für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, nicht mehr benötigt werden, wir sie aber zur Begründung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen noch benötigen; oder 

• Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben und die Prüfung der vorrangigen Gründe noch 

aussteht. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten nach einem Antrag auf Einschränkung weiter verwenden, wenn:  

• wir Ihre Einwilligung haben; oder 

• zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; oder 

• um die Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person zu schützen. 

Recht auf Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten  

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, oder Sie können verlangen, dass diese direkt an einen anderen 

Datenverantwortlichen übermittelt werden, aber in jedem Fall nur, wenn:  

• die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen beruht; und 

• die Verarbeitung mit automatisierten Mitteln erfolgt.  

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

Sie können gegen jede Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die unsere berechtigten Interessen als 

Rechtsgrundlage hat, Widerspruch einlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten 

unsere berechtigten Interessen überwiegen.  Wenn Sie Widerspruch einlegen, haben wir die Möglichkeit, 

nachzuweisen, dass wir zwingende berechtigte Interessen haben, die gegenüber Ihren Rechten und Freiheiten 

überwiegen.   



Recht auf Widerspruch gegen die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten für 

Direktmarketingzwecke verwenden  

Sie können verlangen, dass wir die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit Ihnen zu Marketingzwecken ändern. 

Sie können verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Zwecken des Direktmarketings oder zu 

anderen Zwecken an unbeteiligte Dritte weitergeben.  

Recht auf Erhalt einer Kopie der Sicherheitsmaßnahmen für personenbezogene Daten, die für Übermittlungen 

außerhalb Ihrer Gerichtsbarkeit verwendet werden  

Sie können verlangen, eine Kopie oder einen Verweis auf die Schutzmaßnahmen zu erhalten, unter denen Ihre 

personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden.  Es kann sein, dass wir 

Inhalte in Vereinbarungen zur Datenübermittlung unkenntlich machen, um geschäftliche Bedingungen zu schützen.  

Recht auf Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde  

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde einzulegen, wenn Sie Bedenken 

hinsichtlich der Art und Weise haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.  Wir möchten Sie bitten, 

zunächst zu versuchen, alle Probleme mit uns zu klären. Sie haben jedoch jederzeit das Recht, sich an Ihre 

Aufsichtsbehörde zu wenden. 

Wie wir personenbezogene Daten schützen 

Sicherheit  

Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, Richtlinien und Verfahren 

implementiert und unterhalten diese, um das Risiko der versehentlichen Vernichtung oder des Verlusts oder der 

unbefugten Offenlegung oder des unbefugten Zugriffs auf solche Daten entsprechend der Art der betreffenden Daten 

zu verringern. Da die Sicherheit von Daten zum Teil von der Sicherheit des Computers abhängt, den Sie zur 

Kommunikation mit uns verwenden, und von den Sicherheitsmaßnahmen, die Sie zum Schutz von Benutzer-IDs und 

Passwörtern einsetzen, ergreifen Sie bitte geeignete Maßnahmen zum Schutz dieser Daten.   

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, 

angemessen ist, wie in dieser Erklärung erläutert. Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen 

Daten für längere Zeiträume speichern, z. B. wenn wir dazu aufgrund von gesetzlichen, behördlichen, steuerlichen 

oder buchhalterischen Anforderungen verpflichtet sind.   

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten für längere Zeiträume speichern, damit 

wir im Falle von Beschwerden oder Einwänden eine genaue Aufzeichnung Ihrer Geschäfte mit uns haben, oder 

wenn wir vernünftigerweise annehmen, dass es eine Aussicht auf einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit Ihren 

personenbezogenen Daten oder Geschäften gibt. 

Links zu anderen Websites 

Unsere Websites können aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und zu Ihrer Information Links zu anderen 

Websites enthalten. Diese Websites werden möglicherweise unabhängig von uns betrieben. Verlinkte Websites 

können ihre eigenen Datenschutzerklärungen oder -richtlinien haben. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese zu 

überprüfen. Soweit verlinkte Websites nicht in unserer Verfügungsgewalt stehen, sind wir nicht für den Inhalt der 

Websites, die Nutzung der Websites oder die Datenschutzpraktiken der Websites verantwortlich, auch wenn Sie 

direkt vom Besuch unserer Website auf diese Website gelangen. 

Aktualisierungen unserer Online-Datenschutzerklärung 

Diese Online-Datenschutzerklärung kann gelegentlich und ohne vorherige Benachrichtigung an Sie aktualisiert 

werden, um Änderungen in unseren Verfahrensweisen in Bezug auf personenbezogene Daten zu berücksichtigen. 

Wir werden die aktualisierte Version auf unseren Websites veröffentlichen und am oberen Rand der Erklärung 

angeben, wann sie zuletzt aktualisiert wurde. 



Wie Sie uns kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Online-Datenschutzerklärung haben oder wenn Sie eine 

Aktualisierung der von uns über Sie gespeicherten Daten oder Ihrer Einstellungen wünschen, wenden Sie sich bitte 

schriftlich an uns: 

Howmet Aerospace Inc. 

Howmet Privacy Office 

Attn:  Barry Lombarts 

201 Isabella Street 

Pittsburgh, PA 15212 

privacy@howmet.com 

 

Da Howmet seinen Kunden eine Vielzahl von Online-Geschäftsmöglichkeiten anbietet, variiert der Umfang der 

Daten, die Howmet erfassen muss von Fall zu Fall, wenn es darum geht, Sie bei einem bestimmten 

Geschäftsvorgang zu bedienen. Unabhängig von der Menge der erfassten Daten gelten die oben aufgeführten 

Grundsätze. Wo immer Howmet personenbezogene Daten erfasst, werden Sie einen Link zu einer Howmet-

Datenschutzerklärung vorfinden. Wenn Sie sich entscheiden, bestimmte Angaben nicht zu machen, z. B. die 

Bestätigung des Kreditstatus oder die Angabe von Kontaktdaten, um Ihnen angeforderte Informationen zusenden zu 

können, kann es sein, dass es Ihnen nicht möglich ist, die von Ihnen gewählte geschäftliche Aktivität mit Howmet 

fortzusetzen. 

Informationen zum EU/US und Schweizer/US Datenschutzschild 

Howmet Aerospace Inc. hält sich an die Prinzipien des Datenschutzschildes. 

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des EU/US- und des Schweizer/US-Datenschutzschildes verpflichtet sich 

Howmet Aerospace Inc. dazu, Beschwerden über die Erhebung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

klären.  Personen aus der EU und der Schweiz, die Anfragen oder Beschwerden bezüglich unserer 

Datenschutzschild-Richtlinie haben, sollten sich unter folgender Adresse zunächst an Howmet Aerospace Inc. 

wenden: 

Howmet Aerospace Inc. 

Howmet Privacy Office 

 Z. Hd.:  Barry Lombarts 

201 Isabella Street 

Pittsburgh, PA 15212 

privacy@howmet.com 

Howmet Aerospace Inc. hat sich darüber hinaus verpflichtet, ungelöste Beschwerden im Rahmen des 

Datenschutzschildes an den United States Council for International Business zu verweisen, einen alternativen 

Streitbeilegungsanbieter mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Wenn Sie von uns keine rechtzeitige Bestätigung Ihrer 

Beschwerde erhalten oder wenn wir Ihre Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet haben, besuchen Sie 

bitte www.uscib.org für weitere Informationen oder um eine Beschwerde einzureichen.  Die Dienstleistungen des 

United States Council for International Business sind für Sie kostenlos. 

Howmet Aerospace Inc. verpflichtet sich, mit den EU-Datenschutzbehörden (DSB) zusammenzuarbeiten und die 

Ratschläge dieser Behörden in Bezug auf Personaldaten, die im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses aus der 

EU übermittelt werden, zu befolgen. 

Bitte beachten Sie, dass:  (a) Howmet Aerospace Inc. den Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen der U.S. 

Federal Trade Commission („FTC“), des U.S. Department of Transportation und anderer in den USA zugelassener 

gesetzlicher Organe unterliegt; (b) unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit besteht, dass Einzelpersonen 

mailto:privacy@howmet.com
mailto:privacy@howmet.com
http://www.uscib.org/


bei Beschwerden wegen Verletzung dieser Hinweise ein verbindliches Schiedsverfahren anrufen; und (c) Howmet 

Aerospace Inc. die Möglichkeit einer Haftung im Falle einer ungeschützten Weitergabe an Dritte anerkennt. 

Die folgenden US-Tochtergesellschaften von Howmet Aerospace Inc. verpflichten sich, die vorstehenden 

Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die hierin 

enthaltenen Regressbestimmungen: 

ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY 

B&C CASTING, INC. 

B&C RESEARCH, INC. 

CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC 

FIRTH RIXSON, INC. 

FIRTH RIXSON FORGINGS LLC 

FORGED METALS, INC. 

FORGED METALS HOLDINGS, INC. 

FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC. 

HOWMET ALUMINUM CASTING INC. 

HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC. 

HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC 

HOWMET CORPORATION 

HOWMET DOMESTIC LLC 

HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC. 

HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC. 

HOWMET HOLDINGS CORPORATION 

HOWMET INTER-AMERICA INC. 

HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC 

HOWMET INTERNATIONAL INC. 

HOWMET INTERNATIONAL LLC 

HOWMET LAUDEL INC. 

HOWMET LLC 

HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC 

HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC 

HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC 

HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC 

HOWMET RECEIVABLES GUARANTY SPE LLC 

HOWMET SECURITIES LLC 

HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC. 

HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC. 

HUCK INTERNATIONAL INC. 

HUCK PATENTS, INC. 

JFB FIRTH RIXSON, INC. 

NATI GAS CO. 

NEW CENTURY METALS, INC. 

NEW CENTURY METALS SOUTHEAST, INC. 

RTI FINANCE CORP 

REMMELE HOLDING, INC. 

REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION 

RIPI LLC 

RMI DELAWARE, INC. 

RMI TITANIUM COMPANY, LLC 

RTI ADVANCED FORMING, INC. 

RTI CAPITAL, LLC 

RTI EXTRUSIONS, INC. 

RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC. 

RTI HAMILTON INC. 

RTI MARTINSVILLE, INC. 



RTI REMMELE ENGINEERING, INC. 

SCHLOSSER FORGE COMPANY 

TEMPCRAFT CORPORATION 

THREE RIVERS INSURANCE COMPANY 

TURBINE COMPONENTS CORPORATION 

VALLEY TODECO INC. 

VIKING METALLURGICAL CORPORATION 

 

Letzte Überarbeitung: Juni 2022 


