
Datenschutzerklärung 
Aktualisiert: 5. Mai 2022 

Einführung 

In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie Chevron Phillips Chemical Company LLC 
und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammenfassend "Chevron 
Phillips Chemical", "wir", "unser" oder "uns") Informationen über Besucher und Benutzer 
(zusammenfassend "Benutzer") unserer Websites, Online-Funktionen, Produkte und 
Dienstleistungen, die mit dieser Datenschutzerklärung verlinkt sind (jeweils eine "Site" oder 
zusammenfassend "unsere Sites"), sammeln, verwenden und weitergeben.   Sie können das 
Unternehmen Chevron Phillips Chemical, das eine bestimmte Website hostet, über die Fußzeile 
der Website oder den Link "Über uns" erkennen.  Diese Datenschutzerklärung gilt auch für 
personenbezogene Daten (siehe unten), die wir offline erfassen, z. B. im Rahmen von 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten und Kunden, auf Messen oder sonstigen Offline-
Interaktionen, sofern zutreffend.  Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung ist Chevron Phillips 
Chemical der Controller (d. h. die verantwortliche Partei) für die in dieser Datenschutzerklärung 
angesprochenen persönlichen Daten.  

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen Daten haben, 
wenden Sie sich bitte an uns, indem Sie die im Abschnitt "Kontakt" dieser Datenschutzerklärung 
angegebenen Informationen verwenden. 

Sie können auf bestimmte Themen innerhalb dieser Datenschutzerklärung zugreifen, indem Sie 
auf die entsprechenden Links unten klicken:  

 

Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten  
Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 

Cookies und vergleichbare Technologien 

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 
Links zu externen Websites 

Datenschutz für Kinder 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Ihre Rechte 



Genehmigte Vertreter 

Internationale Übermittlungen 

Kontakt 

 

Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen 
Daten  

Chevron Phillips Chemical respektiert die Privatsphäre seiner Kunden, Lieferanten, Webbesucher 
und Dritter. "Persönliche Daten" beziehen sich im Allgemeinen auf alle Informationen, die mit 
einer gekennzeichneten oder erkennbaren Person in Verbindung gebracht werden können. Die 
persönlichen Daten, die wir über Sie erheben, hängen von dem Kontext ab, in dem wir mit Ihnen 
kommunizieren, obwohl sie sich in der Regel nur auf geschäftsbezogene Kontexte beziehen. Im 
Folgenden wird beschrieben, welche Art von persönlichen Daten wir von Ihnen für unsere Zwecke 
erfassen und wie wir diese Daten verwenden. Wir stellen auch Informationen über die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser persönlichen Daten zur Verfügung, wie dies in 
bestimmten Datenschutzgesetzen vorgeschrieben ist. 

 



Kontext Datentypen Hauptzweck der 
Datenerhebung und -
nutzung 

Kontoregistrierung Wenn Sie sich für ein Konto auf unserer 
Website registrieren, erfassen wir Ihren 
Chevron Phillips Chemical-
Benutzernamen und Ihr Passwort, Ihren 
Namen und die folgenden 
geschäftsbezogenen Informationen: 
Firmenname, 
Berufsbezeichnung/Verantwortung, E-
Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer, 
Geschäftsadresse, den Verlauf Ihres 
Einkaufs oder Ihrer vertraglichen 
Beziehung mit Chevron Phillips 
Chemical. Wir können auch 
Informationen über die von Ihnen 
durchgeführten Aktivitäten sammeln, 
während Sie in Ihrem Konto angemeldet 
sind. Wenn Sie uns diese Informationen 
zur Verfügung stellen, können wir auch 
Informationen wie Produkt- und 
Dienstleistungspräferenzen erfassen. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, unseren 
Nutzern kontobezogene 
Funktionen zur Verfügung 
zu stellen und unseren 
Vertrag mit Ihnen und Ihrer 
Organisation zu erfüllen. 

Betreuung der 
Kundenbeziehungen 

Wir erfassen bestimmte Kontakt- und 
damit verbundene 
Geschäftsinformationen über Sie (Name, 
E-Mail-Adresse, berufliche 
Kontaktinformationen), wenn Sie oder 
Ihre Organisation Produkte oder 
Dienstleistungen von uns beziehen.  Wir 
verwenden diese Informationen auch, 
um unsere Beziehung zu Ihrer 
Organisation zu regeln und zu 
unterhalten. In einigen Fällen können 
wir bestimmte Hintergrund- oder 
Screening-Informationen in dem 
erforderlichen Umfang und in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht 
erfassen. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, unseren 
Nutzern kontobezogene 
Funktionen zur Verfügung 
zu stellen und unseren 
Vertrag mit Ihnen und Ihrer 
Organisation zu erfüllen. 



Kontext Datentypen Hauptzweck der 
Datenerhebung und -
nutzung 

Betreuung der 
Kundenbeziehungen 

Wir erfassen bestimmte Kontakt- und 
damit verbundene 
Geschäftsinformationen über Sie (Name, 
E-Mail-Adresse, berufliche 
Kontaktinformationen), wenn Sie oder 
Ihre Organisation Produkte oder 
Dienstleistungen an uns liefern.  Wir 
verwenden diese Informationen auch, 
um unsere Beziehung zu Ihrer 
Organisation zu regeln und zu 
unterhalten.  In einigen Fällen können 
wir bestimmte Hintergrund- oder 
Screening-Informationen in dem 
erforderlichen Umfang und in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht 
erfassen. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, unsere 
Beziehung zu unseren 
Lieferanten zu pflegen und 
unseren Vertrag mit Ihrer 
Organisation zu erfüllen. 

Website-
Analyse/Cookies 

Wir verwenden Cookies und andere 
Methoden, um die Aktivitäten auf der 
Website zu verfolgen. Weitere 
Informationen über die Verwendung 
solcher Tools finden Sie im Abschnitt 
"Cookies und vergleichbare 
Technologien" weiter unten. 

Unser berechtigtes Interesse 
besteht darin, den Betrieb 
unserer Website zu 
gewährleisten, 
kontobezogene Funktionen 
bereitzustellen, unsere 
Plattform, Dienstleistungen 
und Produktangebote zu  
verbessern und 
Sicherheitsstandards zu 
unterhalten. 

E-Mail-
Interkonnektivität 

Wenn Sie E-Mails von uns erhalten, 
verwenden wir bestimmte Tools, um 
Daten darüber zu erfassen, wann Sie 
unsere Nachricht öffnen, auf darin 
enthaltene Links oder Banner klicken 
und Einkäufe tätigen. Weitere 
Informationen über die Verwendung 
solcher Tools finden Sie im Abschnitt 
"Cookies und vergleichbare 
Technologien" weiter unten. 

Es ist unser berechtigtes 
Interesse, diese 
Informationen zu nutzen, 
um zu verstehen, wie Sie 
mit unseren Mitteilungen an 
Sie umgehen. 



Kontext Datentypen Hauptzweck der 
Datenerhebung und -
nutzung 

Feedback/Support Wenn Sie uns Feedback geben oder uns 
um Unterstützung bitten, erfassen wir 
Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse 
sowie alle übrigen von Ihnen an uns 
gesendeten Inhalte, um Ihnen antworten 
zu können. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse, diese Daten zu 
verwenden, um Ihr 
Feedback oder Ihre Fragen 
entgegenzunehmen und 
darauf zu antworten. 

Mobile Geräte Wir sammeln Informationen von Ihrem 
mobilen Gerät, wenn Sie unsere Website 
besuchen, wie z. B. Informationen zur 
eindeutigen Identifizierung, die von 
Ihrem Gerät gesendet werden. Weitere 
Informationen über die Verwendung 
solcher Tools finden Sie im Abschnitt 
"Cookies und vergleichbare 
Technologien" weiter unten. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, diese 
Informationen zu nutzen, 
um einzelne Besucher zu 
bestimmen und 
nachzuvollziehen, wie 
Nutzer auf ihren mobilen 
Geräten mit uns 
kommunizieren. 

Verteilerliste Wenn Sie sich für eine unserer 
Verteilerlisten anmelden, erfassen wir 
Ihre E-Mail-Adresse oder Postanschrift. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, Ihnen 
Informationen über unsere 
Produkte oder 
Dienstleistungen 
mitzuteilen und Sie mit 
Marketing- oder 
Werbematerialien zu 
versorgen. 

Informationen zu 
sozialen Medien 

Wir können bestimmte Informationen 
über Ihre Nutzung sozialer Medien in 
Bezug auf uns sammeln. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, diese Daten 
zu nutzen, um Ihre Nutzung 
unserer Social-Media-
Websites und Ihre 
Interaktionen mit diesen 
nachzuvollziehen und um 
damit verbundene Inhalte zu 
erstellen. 



Kontext Datentypen Hauptzweck der 
Datenerhebung und -
nutzung 

Website-
Interaktionen 

Wir verwenden Technologien, um zu 
überwachen, wie Sie auf unsere Website 
zugreifen und mit ihr interagieren. Dazu 
gehören auch die Links, auf die Sie 
klicken, oder Informationen, die Sie in 
unsere Online-Formulare eingeben. 
Dazu können auch Informationen über 
Ihr Gerät oder Ihren Browser gehören. 
Weitere Informationen über die 
Verwendung solcher Tools finden Sie im 
Abschnitt "Cookies und vergleichbare 
Technologien" weiter unten. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, diese 
Informationen zu nutzen, 
um Ihre Interaktion mit 
unserer Website 
nachzuvollziehen, sie zu 
verbessern und Ihre 
Vorlieben und Interessen 
kennenzulernen, damit wir 
die für Sie nützlichsten 
Angebote auswählen 
können. Wir haben auch ein 
berechtigtes Interesse daran, 
Betrug aufzudecken und zu 
verhindern. 

Web-Protokolle Wir erfassen Informationen wie 
Browsertyp, Betriebssystem, 
Internetprotokoll (IP-Adresse) (eine 
Nummer, die einem Computer bei der 
Nutzung des Internets automatisch 
zugewiesen wird), Domänenname, 
Klickaktivität, verweisende Website 
und/oder einen Datums-/Zeitstempel für 
Besucher.  Weitere Informationen über 
die Verwendung solcher Tools finden 
Sie im Abschnitt "Cookies und 
vergleichbare Technologien" weiter 
unten. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, unsere 
Netzwerke zu überwachen, 
die Funktionalität unserer 
Website bereitzustellen und 
zu unterhalten, 
einschließlich der 
Identifizierung und 
Behebung von Fehlern oder 
Problemen, 
Sicherheitsvorfällen und der 
Untersuchung, 
Verhinderung oder 
Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf mögliche 
böswillige, täuschende, 
betrügerische oder illegale 
Aktivitäten, einschließlich 
Versuchen, unsere 
Richtlinien, Verfahren und 
Geschäftsbedingungen zu 
manipulieren oder zu 
verletzen. 



Kontext Datentypen Hauptzweck der 
Datenerhebung und -
nutzung 

Informationen über 
Bewerber  

Über Besucher, die sich über die 
Websites Dritter (die mit cpchem.com 
verlinkt sind) um eine Stelle bewerben, 
sammeln wir Informationen, um sie als 
Bewerber zu berücksichtigen. Die von 
diesen Drittanbieter-Websites erfassten 
persönlichen Daten unterliegen ebenfalls 
den Datenschutzpraktiken und -
richtlinien dieser Websites.  Wir können 
auch bestimmte Arten 
personenbezogener Daten erfassen, die 
als sensibel oder speziell gelten (z. B. 
Rasse oder ethnische Herkunft, 
Informationen, die für die Anpassung 
des Arbeitsplatzes erforderlich sind, 
sexuelle Orientierung), und zwar in 
Übereinstimmung mit und in dem 
Umfang, der nach geltendem Recht 
zulässig ist. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, die 
persönlichen Daten von 
Bewerbern zu erfassen, um 
sie für eine Einstellung zu 
prüfen. Die Verarbeitung 
der Daten ist nach 
überstaatlichem Recht, 
nationalem Recht oder 
einem Tarifvertrag 
erforderlich, um unseren 
Pflichten und Rechten 
sowie denen der Bewerber 
in den Bereichen 
Beschäftigung, soziale 
Sicherheit und Sozialschutz 
nachzukommen. 

Werbematerial Wir können Ihre persönlichen Daten, 
wie z. B. Kontaktinformationen und 
Namen, verarbeiten, um Ihnen 
Werbeinformationen über Produkte und 
Dienstleistungen von Chevron Phillips 
Chemical, Sonderaktionen und 
Initiativen wie Veranstaltungen, Messen 
und Ausstellungen, die von Chevron 
Phillips Chemical organisiert werden, 
zuzusenden. 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, Ihnen 
Informationen über unsere 
Produkte oder 
Dienstleistungen 
mitzuteilen und Sie mit 
Marketing- oder 
Werbematerialien zu 
versorgen. 

Sonstiges Wir können Audio- oder Videodaten 
über Videokonferenzen oder andere 
Online-Kollaborationstools erfassen (in 
Übereinstimmung mit und in dem 
Umfang, in dem dies nach geltendem 
Recht zulässig ist). 

Wir haben ein berechtigtes 
Interesse daran, diese Daten 
zu sammeln, um unser 
Geschäft zu führen und 
unseren Mitarbeitern, 
Kunden und anderen Dritten 
geeignete Arbeitsmittel zur 
Verfügung zu stellen. 

Wir erheben personenbezogene Daten direkt von Ihnen, und wir können personenbezogene Daten 
über Sie auch aus anderen Quellen erhalten, darunter von Dritten (einschließlich von 
Unternehmen, die auch Marketinginformationen für Führungskräfte bereitstellen, und/oder von 



Ihrem Arbeitgeber, sofern Ihre Organisation als unser Kunde auftritt), von Geschäftspartnern, 
unseren verbundenen Unternehmen oder aus öffentlich zugänglichen Quellen.  

Wenn Sie uns bestimmte persönliche Daten nicht zur Verfügung stellen, sind wir möglicherweise 
nicht in der Lage, den gewünschten Erhebungszweck zu erfüllen, z. B. auf Ihre Anfragen zu 
antworten, den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder Ihnen unsere Website zur Verfügung 
zu stellen. Sofern nicht anders angegeben, hat die Nichtbereitstellung Ihrer persönlichen Daten 
jedoch keine rechtlichen Folgen für Sie. 

Obwohl die obige Tabelle unseren vorrangigen Verwendungszweck bei der Erfassung Ihrer Daten 
beschreibt, verfolgen wir in vielen Situationen mehr als einen Zweck. Infolgedessen kann die 
Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten in verschiedenen Zusammenhängen auf Ihrer 
Zustimmung, der Notwendigkeit der Vertragserfüllung, unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
und/oder unserem allgemeinen Interesse an der Durchführung unserer Geschäfte beruhen.

 

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 

Wir können Ihre persönlichen Daten unter den folgenden Umständen offenlegen: 

• Service-Provider. Wir können solche Informationen an Dienstleister weitergeben, die uns bei 
der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, der Personalbeschaffung, der 
informationstechnischen Unterstützung und der Unterstützung des Kundendienstes helfen.  

• Verbundene Unternehmen. Wir können diese Informationen an Tochtergesellschaften, 
verbundene Unternehmen oder Joint Ventures weitergeben, wenn dies für die Bereitstellung 
unserer Produkte und Dienstleistungen erforderlich ist, und allgemein, wenn dies für die 
Verwaltung einer globalen Organisation notwendig ist. 

• Sonstige Offenlegungen mit Ihrem Einverständnis. Wir werden Sie möglicherweise fragen, 
ob Sie damit einverstanden sind, Ihre Daten an andere, nicht mit uns verbundene Dritte 
weiterzugeben, die an keiner anderen Stelle in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind. 

• Geschäftstransaktion. Wir können Ihre persönlichen Daten im Rahmen einer Fusion, 
Konsolidierung oder anderen Unternehmensumstrukturierung, an einen Käufer aller oder eines 
Teils unserer Vermögenswerte oder gemäß einer Finanzierungsvereinbarung oder einer 
Vereinbarung über gemeinsame Werbung weitergeben. Ein solcher Empfänger ist an 
Bedingungen gebunden, die den in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Bedingungen 
weitestgehend entsprechen.  

• Sonstige Parteien. Wir können personenbezogene Daten als Reaktion auf Vorladungen, 
Haftbefehle, gerichtliche Anordnungen oder in Verbindung mit einem rechtlichen Verfahren 
offenlegen, um einschlägige Gesetze einzuhalten oder um einer behördlichen Aufforderung 
nachzukommen. Wir können solche Informationen auch offenlegen, um unsere Rechte zu 



begründen oder auszuüben, um uns gegen einen Rechtsanspruch zu verteidigen, um mögliche 
illegale Aktivitäten, vermuteten Betrug, Risiken für die Sicherheit von Personen oder Eigentum 
oder einen Verstoß gegen unsere Richtlinien zu untersuchen, zu verhindern oder Maßnahmen 
zu ergreifen.  

Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte für deren eigene Marketingzwecke weiter und 
verkaufen sie auch nicht. 

 

Cookies und gleichartige Technologien 

In Übereinstimmung mit geltendem Recht können wir Cookies, Web-Beacons oder andere 
Tracking-Technologien (zusammenfassend "Cookies") auf unserer Website verwenden. Ein 
Cookie ist eine kleine Datenmenge, die an die Webbrowser der Besucher übertragen und/oder auf 
Ihrem Gerät gespeichert wird, während Sie surfen; sie werden von Ihrem Webbrowser verarbeitet 
und gespeichert.  

Wir können die folgenden Arten von Cookies auf unserer Website verwenden:  

Cookie-Typ Beschreibung 
Notwendige Cookies Dies sind Cookies, die unsere Website für ihre 

Funktion benötigt und die es Ihnen 
ermöglichen, die Website und ihre Funktionen 
zu nutzen. Ohne diese notwendigen Cookies 
funktioniert die Website für Sie nicht so 
reibungslos, wie wir es gerne hätten, und wir 
sind möglicherweise nicht in der Lage, die 
Website oder bestimmte von Ihnen 
angeforderte Dienste oder Funktionen 
bereitzustellen. Diese Cookies werden 
beispielsweise verwendet, um festzustellen, 
wann Sie angemeldet sind, wann Ihr Konto 
inaktiv war und für andere Zwecke der 
Fehlerbehebung und Sicherheit. 

Analyse-Cookies Analyse-Cookies ermöglichen es uns, mehr 
darüber zu erfahren, wie viele Besucher wir 
auf unserer Website haben, wie oft sie uns 
besuchen und wie oft ein Nutzer bestimmte 
Seiten auf unserer Website aufgerufen hat. Mit 
Hilfe von Analyse-Cookies können wir zwar 
spezifische Informationen über die von Ihnen 



besuchte Website sammeln und feststellen, ob 
Sie unsere Website mehrmals besucht haben, 
aber wir können damit keine Details wie Ihren 
Namen oder Ihre Adresse herausfinden. 

Wir können die durch Tracking-Technologien gesammelten Informationen aus verschiedenen 
Gründen verwenden, unter anderem:  

• Um die Nutzung unserer Website zu erleichtern. 
• Um Daten darüber zu sammeln, wie Nutzer mit unserer Website interagieren. 
• Aus Sicherheitsgründen.  

Do Not Track: Zum jetzigen Zeitpunkt ist unsere Website nicht so konfiguriert, dass sie die "Do 
Not Track"-Signale von Browsern oder ähnliche Signale berücksichtigt. 

 

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. Wir setzen wirtschaftlich angemessene 
technische, administrative und physische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre persönlichen Daten 
zu schützen, einschließlich allgemein anerkannter Branchenstandards, um die uns übermittelten 
persönlichen Daten während der Übertragung und nach dem Empfang zu schützen. Es gibt jedoch 
keine zu 100 Prozent sichere Methode der Übertragung über das Internet oder der elektronischen 
Speicherung, so dass wir leider keine absolute Sicherheit garantieren können. Im Falle eines 
Verstoßes, bei dem wir gesetzlich verpflichtet sind, Sie zu informieren, können wir Sie 
elektronisch, schriftlich oder telefonisch benachrichtigen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Wenn 
Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (z. B. wenn 
Sie das Gefühl haben, dass die Sicherheit eines Ihrer Konten bei uns angegriffen wurde), setzen 
Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, wie unter der Überschrift "Kontakt" unten 
beschrieben.  

 

Speicherung Ihrer persönlichen Daten 

Wie lange wir Ihre persönlichen Daten aufbewahren, hängt davon ab, in welchem Zusammenhang 
und zu welchem Zweck wir sie erfasst haben. Wir bewahren personenbezogene Daten im 
Allgemeinen so lange auf, wie es für die Erreichung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, 
erforderlich ist, es sei denn, das geltende Recht schreibt eine andere Aufbewahrungsfrist vor. 



 

Links zu externen Websites 

Diese Website enthält Links zu anderen Websites, die sich nicht im Besitz oder unter der Kontrolle 
von Chevron Phillips Chemical befinden. Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzrichtlinien 
dieser Websites von denen von Chevron Phillips Chemical abweichen können und dass diese 
Datenschutzerklärung nur für persönliche Daten gilt, die auf dieser Site gesammelt werden. Wir 
haben keine Kontrolle über die Websites Dritter und sind nicht verantwortlich oder haftbar für die 
Datenschutz- oder Geschäftspraktiken von Websites Dritter, die mit unserer Website verlinkt sind. 
Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder Website, die Sie besuchen, zu lesen, da wir 
für den Inhalt und die Richtlinien dieser Websites nicht verantwortlich sind. 

 

Datenschutz für Kinder 

Chevron Phillips Chemical sammelt nicht wissentlich persönliche Daten von Kindern unter 13 
Jahren, und Benutzer unter 13 Jahren sollten Chevron Phillips Chemical keine persönlichen Daten 
übermitteln. Wenn Sie erfahren, dass Ihr Kind uns ohne Ihre Zustimmung persönliche Daten zur 
Verfügung gestellt hat und es unter 13 Jahre alt ist, benachrichtigen Sie uns bitte 
unterethics@cpchem.com   oder schreiben Sie uns, wie im Abschnitt "Kontakt" unten beschrieben. 
Wir werden umgehend Maßnahmen ergreifen, um die persönlichen Daten aus unseren Systemen 
zu entfernen. 

 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu aktualisieren, um Änderungen 
unserer Praktiken widerzuspiegeln, indem wir einen Hinweis auf die Aktualisierung auf unserer 
Website veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht eingeschränkt. Alle 
Aktualisierungen treten 30 Tage nach Veröffentlichung der Aktualisierungen dieser Erklärung in 
Kraft und gelten für alle über Sie erfassten Daten. Wenn wir Änderungen an dieser Erklärung 

mailto:ethics@cpchem.com


vornehmen, die sich wesentlich auf zuvor erfasste personenbezogene Daten über Sie auswirken, 
werden wir Sie, sofern uns Ihre E-Mail-Adresse vorliegt, per E-Mail benachrichtigen und/oder 
Ihre Zustimmung einholen, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist. 

 

Ihre Rechte 

 Je nachdem, wo Sie sich befinden, haben Sie möglicherweise zusätzliche Rechte, die im 
Folgenden erläutert werden.  

• Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung:   Soweit ein bestimmtes Element unserer 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten von Ihrer Einwilligung abhängt, können Sie diese 
Einwilligung mit sofortiger Wirkung jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung. 

• Zusätzliche Datenschutzrechte: Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen haben Sie das 
Recht, (i) Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen; (ii) die Berichtigung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen; (iii) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen; (iv) die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen; (v) die Datenübertragbarkeit zu verlangen; und/oder (vi) der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen (einschließlich des Widerspruchs gegen das 
Profiling). Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Rechte nach den geltenden nationalen 
Datenschutzgesetzen eingeschränkt sein können.  

• Recht auf Zugang zu Ihren persönlichen Daten: Sie haben das Recht, von uns eine 
Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende persönliche Daten verarbeitet werden oder 
nicht, und, falls dies der Fall ist, Zugang zu den persönlichen Daten zu verlangen. Zu diesen 
Zugangsinformationen gehören unter anderem die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien 
der betroffenen personenbezogenen Daten und die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, denen die personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder werden. Dies ist 
jedoch kein absolutes Recht, und die Interessen anderer Personen können Ihr Recht auf Zugang 
einschränken. Sie haben gegebenenfalls das Recht, kostenlos eine Kopie der persönlichen 
Daten zu erhalten. Für weitere von Ihnen angeforderte Kopien können wir eine angemessene 
Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten erheben. 

• Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung unzutreffender 
personenbezogener Daten über Sie zu verlangen. Je nach Zweck der Verarbeitung haben Sie 
möglicherweise das Recht, unvollständige personenbezogene Daten auch durch eine 
ergänzende Erklärung vervollständigen zu lassen. 

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Unter bestimmten Umständen haben Sie 
das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, 
und wir können verpflichtet sein, diese personenbezogenen Daten zu löschen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Umständen haben Sie das 
Recht, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 



verlangen. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten gekennzeichnet und dürfen von 
uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet werden. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem 
strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie 
haben das Recht, diese Daten ohne Behinderung durch uns an eine andere Stelle zu übermitteln. 

• Widerspruchsrecht:  Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, aus Gründen, die 
sich auf Ihre besondere Situation beziehen, jederzeit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
durch uns zu widersprechen, und wir können verpflichtet werden, Ihre persönlichen Daten nicht 
mehr zu verarbeiten. Dieses Widerspruchsrecht kann insbesondere dann gelten, wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Profilerstellung erheben und verarbeiten, um Ihre 
Interessen an unseren Produkten und Dienstleistungen besser zu verstehen oder um 
Direktmarketing zu betreiben. Wenn Sie ein Widerspruchsrecht haben und von diesem Recht 
Gebrauch machen, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. Sie können dieses Recht ausüben, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen, 
wie im Abschnitt "Kontakt" dieser Datenschutzerklärung oder weiter unten im Unterabschnitt 
"Kontaktangaben unseres EU-Vertreters" angegeben. Ein solches Widerspruchsrecht besteht 
insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich 
ist, um Maßnahmen vor Abschluss eines Vertrags zu ergreifen oder einen bereits geschlossenen 
Vertrag zu erfüllen.  

• Recht zu erfahren, welche persönlichen Daten verkauft oder weitergegeben werden und 
an wen.  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt  verkauft Chevron Phillips Chemical Ihre persönlichen 
Daten nicht und gibt sie auch nicht an Dritte zu deren Marketingzweckenweiter.  

• Recht auf Untersagung des Verkaufs oder der Weitergabe von persönlichen Daten. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt verkauft Chevron Phillips Chemical Ihre persönlichen Daten nicht 
und gibt sie auch nicht an Dritte zu deren Marketingzwecken weiter.  

• Recht auf Einschränkung der Nutzung und Offenlegung sensibler persönlicher Daten. 
Wir werden sensible oder besondere persönliche Daten nur für die Zwecke verwenden, für die 
sie erhoben wurden.  Sollte sich dies ändern, werden wir Sie per E-Mail benachrichtigen, 
vorausgesetzt, wir haben Ihre E-Mail-Adresse, und Sie haben gegebenenfalls das Recht, diese 
zusätzliche Nutzung einzuschränken. 

• Recht auf Nicht-Diskriminierung. Wir diskriminieren niemanden, der eines der in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Rechte ausübt. Chevron Phillips Chemical kann jedoch 
die Verwendung Ihrer persönlichen Daten verlangen, um den Zugang zu den Diensten zu 
ermöglichen. Wenn Sie von Ihrem Recht auf Löschung Gebrauch machen, können Sie daher 
insbesondere den Zugang zu bestimmten Bereichen der Dienste verlieren, für die Ihre 
personenbezogenen Daten erforderlich sind. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eines dieser Rechte nach geltendem Gesetz geltend zu machen, 
werden wir innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist reagieren. Bitte beachten Sie, dass 
viele der oben genannten Rechte Ausnahmen und Einschränkungen unterliegen. Ihre Rechte und 
unsere Reaktionen sind je nach Land oder Gebiet, in dem Sie wohnen, unterschiedlich.  

Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt "Kontakt" dieser 
Datenschutzerklärung angegeben. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 



Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, wenn wir Ihre Fragen oder Bedenken in Bezug auf 
personenbezogene Daten nicht beantwortet haben.  

 Genehmigte Vertreter 

In bestimmten Gerichtsbarkeiten kann eine Person, die befugt ist, in Ihrem Namen zu handeln, 
eine überprüfbare Verbraucheranfrage in Bezug auf Ihre persönlichen Daten stellen. Wenn Sie 
eine bevollmächtigte Person benennen, die in Ihrem Namen Anträge zur Ausübung bestimmter 
Datenschutzrechte stellt, benötigen wir einen Nachweis, dass Sie dem bevollmächtigten Vertreter 
die Erlaubnis erteilt haben, einen Antrag in Ihrem Namen zu stellen. Sie müssen uns eine Kopie 
der unterzeichneten Erlaubnis vorlegen, die Sie dem Bevollmächtigten erteilt haben, den Antrag 
in Ihrem Namen zu stellen, und Ihre eigene Identität direkt bei uns überprüfen.  

Ihr überprüfbarer Antrag muss: (i) ausreichende Informationen bereitstellen, die es uns 
ermöglichen, in angemessener Weise zu überprüfen, ob Sie die Person sind, über die wir 
persönliche Daten gesammelt haben, oder ein bevollmächtigter Vertreter; und (ii) Ihr Antrag so 
detailliert beschreiben, dass wir sie richtig verstehen, bewerten und beantworten können. Wir 
verwenden personenbezogene Daten, die im Rahmen einer überprüfbaren Verbraucheranfrage zur 
Verfügung gestellt werden, nur, um die Identität des Anfragenden oder seine Befugnis, die 
Anfrage zu stellen, zu überprüfen.  

 

Internationale Übermittlungen 
 

Die persönlichen Daten, die wir über Sie sammeln oder erhalten, können an Empfänger außerhalb 
Ihres Heimatlandes übertragen/zugänglich gemacht und von diesen verarbeitet werden, in 
bestimmten Fällen auch an Länder, die aus Sicht der jeweiligen lokalen Gesetze kein 
angemessenes Schutzniveau für persönliche Daten bieten.   Um personenbezogene Daten 
angemessen zu schützen, stützen wir uns bei der Übermittlung auf geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von der Europäischen 
Kommission angenommenen Standardvertragsklauseln und/oder ähnliche vertragliche 
Verpflichtungen für das Vereinigte Königreich. Je nach Ihrem Wohnsitz haben Sie das Recht, eine 
Kopie dieser angemessenen Sicherheitsvorkehrungen anzufordern, indem Sie uns wie am Ende 
der Datenschutzerklärung von Chevron Phillips Chemical beschrieben kontaktieren. 

 



Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an  ethics@cpchem.com oder auf dem Postweg an uns: 

Chevron Philips Chemical Company 

z.Hd.: Ethics & Compliance Office 
10001 Six Pines Drive 
The Woodlands, TX 77380 

Alternativ können Sie uns auch unter folgender Telefonnummer erreichen: +1-800-231-1212 

Kontaktinformationen für unseren EU-Vertreter: gdpr@cpchem.com. 
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