REG WEBSITE USER/THIRD PARTIES PRIVACY NOTICE
Renewable Energy Group, Inc., and our affiliated businesses (collectively "REG", including references to "we", "us", and "our")
are committed to being responsible custodians of the information
with which you provide us and the information we collect in the
course of operating our business.
REG takes your personal privacy very seriously. This Privacy
Notice describes how REG, as a data controller, may collect, use
and share information, particularly in association with the operation of our main website (www.regi.com) and other websites. This
Privacy Notice applies to all personal data collected by REG from
individuals in the European Union.
This Privacy Notice describes:

The types of information REG collects

How REG uses the information REG collects

How REG transfers data cross-border

How REG may share the information REG collects

Third-Party services and content

Protection and storage of the information REG collects

Your choices and rights

Changes to this Privacy Notice

Use of Cookies

Contact us

(d)

(e)

complaints, based on the legal basis that the processing is
in our legitimate interest;
To understand how people use our websites and services,
to operate, maintain and improve our website and services, to send direct marketing communications, based
on the legal basis that the processing is in our legitimate
interest or consent if so required by applicable local law;
To comply with legal obligations applicable to REG,
such as respond to legal process or requests for information issued by government authorities or other third
parties, based on the legal basis that the processing is
necessary for complying with legal obligations.

How REG transfers data cross-border
We place great importance on the security of all information associated with you and are committed to protecting the security of
your personal data. We deploy appropriate administrative, technical, and physical safeguards designed to safeguard the information that we collect taking into account the state of the art, the
costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for your rights and freedoms.

The types of information REG collects
REG collects your personal data when you provide it to us, for
instance by visiting our website, contacting us or by entering into a
contract with us. "Personal data" is any information that can be
used to identify you or that REG can link to you, for instance your
name and email address. REG may automatically collect certain
information (such as log-file data, IP address, browser information,
device information) when you use, access, or interact with us via
our websites, for instance via browser settings or cookies. REG
may also collect information from other sources, such as social
media platforms that may share information about how you interact
with our social media content, or if you interact with us via our
social media accounts.
All personal data you provide to REG or that we (automatically)
collect is voluntarily or necessary for providing you with the website content or protecting the system integrity and safety. However,
without providing certain data, for instance your email address, we
may not be able to respond to your request or deliver our services.
Our websites and services are generally not directed to children
under 16. REG does not knowingly collect personal data from
anyone under 16 without parental consent. If you become aware
that REG has collected personal data from a child under the age of
16 without parental consent, please let us know so REG can take
appropriate action.
How REG uses the information REG collects
REG will only process personal data where it has a legal basis to
do so. REG may use the information REG collects:
(a)
To enter into a contract or settlement, or to take steps at
your request prior to entering into a contract or settlement (such as account registration) based on the legal basis that the processing is necessary for the performance
of the relevant contract;
(b)
To respond to your inquiries, to provide you with services that you request, to communicate with third parties
in the handling of claims or complaints, to maintain
business administration records and prevent fraud, based
on the legal basis that the processing is in our legitimate
interest;
(c)
To keep records and administration on how services were
provided, claims and complaints were handled, including
the documents underlying such services, claims and

However, please note in general that no information system can be
100% secure and therefore we cannot guarantee the absolute security of your personal data. Moreover, we are not responsible for the
security of information you transmit to us over networks that we do
not control, including the Internet and wireless networks.
We transfer your data outside of the country in which you are
located for business-related administrative purposes. Some recipients of your data are located in a country located outside the European Economic Area ("EEA") for which the European Commission has not issued a decision that this country ensures an adequate
level of data protection, e.g. in certain locations of the REG group
outside the EEA (such as in the U.S.) and certain third-party recipients outside the EEA.
Some recipients located outside the EEA are certified under the
EU-U.S. Privacy Shield and others may be located in countries for
which the European Commission has issued adequacy decisions. In
each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law
perspective.
Where necessary we establish (e.g. by implementing Standard
Contractual Clauses) that recipients of your data located outside the
EEA provide an adequate level of data protection for your data and
that appropriate technical and organizational security measures are
in place to protect your data. For more information, please contact
us at dataprivacy@regi.com.
How REG may share the information REG collects
REG and its affiliated entities share information with each other or
with third-party service providers (such as services that provide
enterprise resource planning, consulting service providers) for
general business purposes pursued by REG, such as internal administration, billing, claim handling and services, and providing you or
your organization with services.
REG and its affiliated entities may share information with third
party data controllers (including law enforcement agencies and
potential transaction partners) where REG and its affiliated entities
have a legal basis to do so.
REG does not sell, rent, or otherwise share personal data with
information that reasonably identifies you for their independent use
except as expressly described in this Privacy Notice or when REG
has a legal basis to do so, for instance with your prior consent.
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Third-party services and content
Our websites may include integrated content or links to content
provided by third parties (such as social media platforms). This
Privacy Notice does not address the privacy, security, or other
practices of the third parties that provide such content. We recommend considering the privacy policies applicable to third party
website prior to visiting those websites.
REG engages third parties that support the operation of our websites, such as analytics providers. These third parties (such as social
media platforms) may use technologies to track your online activities over time and across different websites and online platforms.
Please click here for more information.
Protection and storage of the information we collect
REG deploys appropriate administrative, technical, and physical
safeguards designed to safeguard the information that REG collects
taking into account the state of the art, the costs of implementation
and the nature, scope, context and purposes of processing as well
as the risk of varying likelihood and severity for your rights and
freedoms. However, no information system can be 100% secure.
This means that REG cannot guarantee the absolute security of
your personal data. Moreover, REG is not responsible for the security of information you transmit to us over networks that REG does
not control, including the Internet and wireless networks.
REG retains the information REG collects in an identifiable form
as reasonably necessary and only for as long as required to fulfill
the purposes for which REG collects the information and to comply
with our legal obligations.
Your choices and rights
Where we process your personal data on the basis of your consent,
you may withdraw your consent at any time by contacting us at the
address below. Where we process your personal data on the basis
of our or a third party's legitimate interest, you may object to such
processing at any time by contact us at the address below. Upon
your objection, we shall no longer process your personal data,
unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the
processing which override your interests, rights and freedoms or if
the processing is needed for the establishment, exercise or defense
of legal claims (this does not apply for your objection to direct
marketing purposes).
REG encourages you to contact us to update or correct your information if it changes or if you believe that any information that
REG has collected about you is inaccurate. You can also ask us to
see what personal data we hold about you, to rectify or erase your
personal data, or to port your personal data and you may tell us if
you object to or want to restrict our use of your personal data. If
you would like to discuss or exercise such rights, please notify
dataprivacy@regi.com. You can also use this address to lodge a
complaint. If you are not satisfied about the manner in which REG
handles your complaint, you may also lodge a complaint with the
competent data protection authority.
For information about the choices you may have in regard to our
use of cookies, please click here.
Changes to this Privacy Notice
REG updates this Privacy Notice from time to time. The effective
date of the current Privacy Notice is noted at the bottom of this
page. REG encourages you to periodically review this page. You
will be informed separately if needed, for instance should we process your personal data for other purposes than set out in this Privacy Notice.
Use of Cookies
REG collects certain information by automated means when you
visit our websites. By collecting this information, REG learns how
to best tailor our websites to our visitors. REG collects this infor-

mation through various means such as "cookies", "web beacons",
and "IP addresses" as explained below.
Like many companies, REG uses “cookies” and “web beacons”
(also known as internet tags, pixel tags and clear GIFs) on our
websites. Cookies are bits of text that are placed on your computer's hard drive when you visit certain websites. Web beacons allow
us to obtain information such as the IP address of the computer that
downloaded the page on which the beacon appears, the URL of the
page on which the beacon appears, the time the page containing the
beacon was viewed, the type of browser used to view the page, and
the information in cookies set by the third-party. REG uses the
information collected from these technologies to compile reports
and help us improve the website.
For example, a cookie might tell us whether you have visited us
before, the number of visitors to the website, which site a visitor
has come from, the pages they visited, and to help us identify site
features in which you may have the greatest interest. Cookies may
enhance your online experience by saving your preferences while
you are visiting a particular site.
REG also collects IP addresses. An IP address is a unique identifier
that certain electronic devices used to identify and communicate
with each other on the Internet. When you visit our websites, REG
may view and/or store the IP address of the device you use to
connect to the Internet. REG uses this information to determine the
general physical location of the device and understand from what
regions of the world our website visitors come from. REG also
may use this information to enhance REG's websites.
More information about the cookies we use on our websites is set
out in the table below.
Most browsers accept cookies by default. You may be able to
change the settings to have your browser refuse certain cookies or
notify you before accepting cookies. To do so, please follow the
instructions provided by your browser which are usually located
within the "Help", "Tools" or "Edit" facility. Some third parties
also provide the ability to refuse their cookies directly by clicking
on an opt-out link, such as Channelpilot (please visit
https://www.channelpilot.de/optout).
You may opt out of the DoubleClick cookie or of Google Analytics
by visiting the Google advertising opt-out page or by downloading
and installing the browser plug-in available at Google Analytics
opt-out page.
For further information about cookies, including how to see what
cookies have been set on your device and how to manage and
delete them, please visit www.allaboutcookies.org and
www.youronlinechoices.eu.
If you have any questions about our use of cookies, please contact
us at dataprivacy@regi.com.
Contact us
If you have questions or concerns about our processing of your
personal data, or if you wish to exercise any of the rights you have
under this notice, you are welcome to contact us at dataprivacy@regi.com.
Our US address:
Renewable Energy Group, Inc.
416 S. Bell Ave.
PO Box 888
Ames IA 50010, US
In the alternative, please contact the address of your local REG
employing entity.
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Type of cookie
Statistics (HTTP)

Name of cookie
_ga

Statistics (HTTP)

_gat

Statistics (HTTP)

_gid

Statistics (Pixel)

collect

Marketing (HTTP)

GPS

Marketing

IDE

Marketing

test_cookie

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing

YSC

Marketing
Marketing
Marketing

yt.innertube::nextId
yt.innertube::requests
yt-remote-cast-installed

Marketing

yt-remote-connecteddevices

Marketing

yt-remote-device-id

Marketing

yt-remote-fast-checkperiod

Marketing

yt-remote-session-app

Marketing

yt-remote-session-name

Purpose
Registers a unique ID that is used
to generate statistical data on
how the visitor uses the website.
Used by Google Analytics in
respect of request rate.
Registers a unique ID that is used
to generate statistical data on
how the visitor uses the website.
Used to send data to Google
Analytics about the visitor's
device and behaviour. Tracks the
visitor across devices and marketing channels.
Registers a unique ID on mobile
devices to enable tracking based
on geographical GPS location.
Used by Google DoubleClick to
register and report the website
user's actions after viewing or
clicking
one of the advertiser's ads with
the purpose of measuring the
efficacy of an ad and to present
targeted ads to the user.
Used to check if the user's
browser supports cookies.
Tries to estimate the users'
bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Registers a unique ID to keep
statistics of what videos from
YouTube the user has seen.

Source
regi.com (REG)

regi.com (REG)

Expiry period
3 March 2019, with
subsequent 2-year
renewal
Session

regi.com (REG)

Session

google-analytics.com
(Google Analytics)

Session

youtube.com

Session

doubleclick.net

2 years

doubleclick.net

Session

youtube.com

179 days

youtube.com

Session

Unclassified.
Unclassified.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.
Stores the user's video player
preferences using embedded
YouTube videos.

youtube.com
youtube.com
youtube.com

Persistent
Persistent
Session

youtube.com

Persistent

youtube.com

Persistent

youtube.com

Session

youtube.com

Session

youtube.com

Session
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BENUTZER DER REG-WEBSITE/DRITTE
Die Renewable Energy Group, Inc. und unsere verbundenen
Unternehmen (zusammen „REG“, einschließlich der Verweise
„wir“,
„uns“
und
„unser“)
verpflichten
sich,
verantwortungsbewusst mit den Informationen umzugehen, die Sie
uns zur Verfügung stellen und die wir im Rahmen des
Geschäftsbetriebs sammeln.
REG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie die REG als
Datenverantwortlicher Informationen sammeln, verwenden und
weitergeben kann, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Betrieb unserer Hauptwebsite (www.regi.com) und anderer
Webseiten.
Diese
Datenschutzerklärung
gilt
für
alle
personenbezogenen Daten, die von der REG von Personen in der
Europäischen Union erhoben werden.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt die folgenden Punkte:

die Arten von Informationen, die die REG sammelt,

wie die REG die von der REG erfassten Informationen
verwendet,

wie die REG Daten grenzüberschreitend übermittelt,

wie die REG die von der REG erfassten Informationen
weitergeben darf,

Dienste und Inhalte von Drittanbietern,

Schutz und Speicherung der von der REG gesammelten
Informationen,

Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte,

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung,

Verwendung von Cookies und

wie Sie uns kontaktieren können.
Die Arten von Informationen, die die REG sammelt
Die REG sammelt Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns
diese Daten zur Verfügung stellen, z. B. durch den Besuch unserer
Website, die Kontaktaufnahme mit uns oder durch den Abschluss
eines Vertrages mit uns. „Personenbezogene Daten“ sind alle
Informationen, die dazu verwendet werden können, Sie zu
identifizieren, oder die die REG mit Ihnen verlinken kann, z. B. Ihr
Name und Ihre E-Mail-Adresse. Die REG kann bestimmte
Informationen
(z. B.
Logfile-Daten,
IP-Adresse,
Browserinformationen,
Geräteinformationen)
automatisch
sammeln, wenn Sie unsere Websites nutzen, darauf zugreifen oder
mit uns interagieren, z. B. über Browsereinstellungen oder
Cookies. Die REG kann Informationen auch aus anderen Quellen
sammeln, wie z. B. über Social-Media-Plattformen, die
Informationen darüber weitergeben, wie Sie mit unseren SocialMedia-Inhalten interagieren, oder wenn Sie mit uns über unsere
Social-Media-Konten kommunizieren.
Alle personenbezogenen Daten, die Sie der REG zur Verfügung
stellen oder die wir (automatisch) erfassen, sind freiwillig oder
notwendig, um Ihnen die Inhalte der Website zur Verfügung zu
stellen oder die Integrität und Sicherheit unserer Systeme zu
schützen. Ohne die Angabe bestimmter Daten, wie beispielsweise
Ihrer E-Mail-Adresse, können wir jedoch möglicherweise nicht auf
Ihre Anfrage antworten oder unsere Dienstleistungen erbringen.
Unsere Websites und Dienstleistungen richten sich in der Regel
nicht an Kinder unter 16 Jahren. Die REG sammelt wissentlich
keine personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren
ohne elterliche Zustimmung. Wenn Sie feststellen, dass die REG
ohne elterliche Zustimmung personenbezogene Daten von einem
Kind unter 16 Jahren gesammelt hat, teilen Sie uns dies bitte mit,
damit die REG entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.

Wie die REG die von der REG erfassten Informationen
verwendet
Die REG wird personenbezogene Daten nur dann verarbeiten,
wenn eine Rechtsgrundlage dafür besteht. Die REG kann die von
die REG erfassten Informationen verwenden, um:
(a)
einen Vertrag oder eine Vereinbarung abzuschließen oder
auf Ihren Wunsch hin vor Abschluss eines Vertrages oder
einer Vereinbarung (z. B. Kontoeröffnung) Schritte zu
unternehmen, die auf der Rechtsgrundlage basieren, dass
die Verarbeitung für die Erfüllung des jeweiligen
Vertrages erforderlich ist;
(b)
auf Ihre Anfragen zu antworten, die von Ihnen
gewünschten Dienstleistungen zu erbringen, mit Dritten
bei der Bearbeitung von Forderungen oder Beschwerden
zu
kommunizieren,
betriebswirtschaftliche
Aufzeichnungen zu führen und Betrug zu verhindern,
basierend auf der Rechtsgrundlage, dass die Verarbeitung
in unserem berechtigten Interesse liegt;
(c)
Aufzeichnungen darüber zu führen, wie die
Dienstleistungen erbracht wurden oder Ansprüche und
Beschwerden gehandhabt wurden, einschließlich der
diesen Dienstleistungen, Ansprüchen und Beschwerden
zugrundeliegenden Dokumente, basierend auf der
Rechtsgrundlage, dass die Verarbeitung in unserem
berechtigten Interesse liegt;
(d)
zu verstehen, wie Menschen unsere Websites und
Dienstleistungen
nutzen,
unsere
Website
und
Dienstleistungen zu betreiben, zu warten und zu
verbessern, und um Direktmarketing-Mitteilungen zu
versenden, basierend auf der Rechtsgrundlage, dass die
Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt oder
dass dies nach geltendem lokalem Recht erforderlich ist;
(e)
die für die REG geltenden gesetzlichen Verpflichtungen
zu erfüllen, z. B. die Reaktion auf Gerichtsverfahren oder
Informationsanfragen von Behörden oder anderen
Dritten, basierend auf der Rechtsgrundlage, dass die
Verarbeitung
zur
Erfüllung
der
gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist.
Wie die REG Daten grenzüberschreitend übermittelt
Wir legen großen Wert auf die Sicherheit aller Informationen über
Sie und wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen
Daten zu gewährleisten. Wir treffen angemessene administrative,
technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, um die von uns
gesammelten Informationen unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Kosten für die Umsetzung, der Art, des Umfangs, des
Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie des
unterschiedlichen Risikos für Ihre Rechte und Freiheiten zu
schützen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass generell kein Informationssystem
zu 100 % sicher sein kann und wir die absolute Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten daher nicht garantieren können. Darüber
hinaus sind wir nicht verantwortlich für die Sicherheit von
Informationen, die Sie uns über Netzwerke übermitteln, die wir
nicht kontrollieren, einschließlich des Internets und drahtloser
Netzwerke.
Für geschäftsbezogene Verwaltungszwecke übermitteln wir Ihre
Daten in andere Länder als das Land, in dem Sie sich befinden.
Einige Empfänger Ihrer Daten befinden sich in einem Land
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“), für das
die Europäische Kommission nicht entschieden hat, dass dieses
Land ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Dies ist
zum Beispiel für bestimmte REG-Standorte außerhalb des EWR
(beispielsweise in den USA) und bestimmte externe Empfänger
außerhalb des EWR der Fall.
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Einige Empfänger außerhalb des EWR sind nach dem EU-U.S.
Privacy Shield zertifiziert, andere können sich in Ländern befinden,
für
die
die
Europäische
Kommission
Angemessenheitsentscheidungen getroffen hat. In einem solchen
Fall wird immer davon ausgegangen, dass die Übermittlung aus
Sicht der europäischen Datenschutzgesetze ein angemessenes
Datenschutzniveau bietet.
Bei Bedarf stellen wir sicher (z. B. durch die Implementierung von
Standardvertragsklauseln), dass Empfänger Ihrer Daten außerhalb
des EWR ein angemessenes Datenschutzniveau für Ihre Daten
bieten und dass geeignete technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten vorhanden sind.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an
dataprivacy@regi.com.
Wie die REG die von der REG erfassten Informationen
weitergeben darf
Die REG und ihre verbundenen Unternehmen tauschen
Informationen untereinander oder mit Drittdienstleistern (z. B. für
Dienstleistungen zur Unternehmensressourcenplanung und mit
Beratungsdienstleistern)
aus,
wenn
wir
allgemeine
Geschäftszwecke der REG,
wie interne Verwaltung,
Rechnungsstellung, Abwicklung von Klageansprüchen und
Durchführung von Dienstleistungen, verfolgen und wenn wir für
Sie oder Ihre Organisation Dienstleistungen erbringen.
Die REG und ihre verbundenen Unternehmen können
Informationen mit für die Datenverarbeitung verantwortlichen
Dritten (einschließlich Strafverfolgungsbehörden und potenzieller
Transaktionspartner) austauschen, wenn die REG und ihre
verbundenen Unternehmen über eine Rechtsgrundlage dafür
verfügen.
Die REG verkauft und vermietet keine personenbezogenen Daten
und sie gibt Informationen, die Sie identifizieren können, nicht für
den eigenständigen Gebrauch durch Dritte weiter, es sei denn, dies
ist ausdrücklich in dieser Datenschutzerklärung beschrieben oder
die REG verfügt über eine Rechtsgrundlage dafür, z. B. durch Ihre
vorherige Zustimmung.
Dienste und Inhalte von Drittanbietern
Unsere Websites können integrierte Inhalte oder Links zu Inhalten
Dritter (z. B. Social-Media-Plattformen) enthalten. Diese
Datenschutzerklärung behandelt keine Aspekte der Privatsphäre,
Sicherheit oder anderer Praktiken der Dritten, die solche Inhalte
bereitstellen. Wir empfehlen, die Datenschutzrichtlinien der
Websites Dritter zu beachten, bevor Sie diese Websites besuchen.
Die REG beauftragt Dritte, die den Betrieb unserer Websites
unterstützen, wie z. B. Anbieter von Analysedienstleistungen.
Diese
Dritten
(z. B.
Social-Media-Plattformen)
können
Technologien verwenden, um Ihre Online-Aktivitäten über einen
längeren Zeitraum und über verschiedene Websites und OnlinePlattformen hinweg zu verfolgen. Für weitere Informationen
klicken Sie bitte hier.
Schutz und Speicherung der von uns erfassten Daten
Die REG trifft geeignete administrative, technische und physische
Sicherheitsvorkehrungen, um die von der REG gesammelten
Informationen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Kosten für die Umsetzung, der Art, des Umfangs, des Kontexts und
der Zwecke der Verarbeitung sowie des unterschiedlichen Risikos
für Ihre Rechte und Freiheiten zu schützen. Jedoch ist kein
Informationssystem zu 100 % sicher. Das bedeutet, dass die REG
eine absolute Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht
garantieren kann. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für
die Sicherheit von Informationen, die Sie uns über Netzwerke
übermitteln, die wir nicht kontrollieren, einschließlich des Internets
und drahtloser Netzwerke.
Die REG bewahrt die von der REG gesammelten Informationen
nur dann in identifizierbarer Form auf, wenn dies erforderlich ist,
und sie bewahrt die Informationen nur so lange auf, wie es zur

Erfüllung der Zwecke, für die die REG die Informationen sammelt,
und unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verarbeiten, können Sie diese Einwilligung jederzeit
widerrufen, indem Sie uns über die unten angegebene E-MailAdresse kontaktieren. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf
der Grundlage unseres berechtigten Interesses oder des
berechtigten Interesses eines Dritten verarbeiten, können Sie dieser
Verarbeitung jederzeit widersprechen, indem Sie uns über die
unten angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren. Auf Ihren
Widerspruch hin werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen, oder wenn die
Verarbeitung
zur
Begründung
und
Ausübung
von
Rechtsansprüchen bzw. zur Verteidigung gegen Rechtsansprüche
erforderlich ist (dies gilt nicht für Ihren Widerspruch gegen
Direktmarketingzwecke).
REG empfiehlt Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um
Ihre Daten zu aktualisieren oder zu korrigieren, wenn sich diese
ändern oder wenn Sie glauben, dass die von REG über Sie
gesammelten Daten nicht korrekt sind. Sie können uns auch darum
bitten, Ihnen mitzuteilen, welche personenbezogenen Daten wir
über Sie gespeichert haben, Ihre personenbezogenen Daten zu
berichtigen oder zu löschen oder Ihre personenbezogenen Daten zu
übertragen, und Sie können uns mitteilen, ob Sie Einwände
erheben oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns einschränken möchten. Wenn Sie diese Rechte
besprechen oder ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail an dataprivacy@regi.com. Sie können diese E-MailAdresse auch verwenden, um eine Beschwerde einzureichen. Wenn
Sie mit der Art und Weise, wie die REG mit Ihrer Beschwerde
umgeht, nicht zufrieden sind, können Sie dazu eine Beschwerde bei
der zuständigen Datenschutzbehörde einreichen.
Für Informationen über die Möglichkeiten, die Sie im Hinblick auf
die Verwendung von Cookies haben, klicken Sie bitte hier.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Die REG aktualisiert diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit.
Das Datum des Inkrafttretens der aktuellen Datenschutzerklärung
finden Sie am Ende dieser Seite. Die REG empfiehlt Ihnen, diese
Seite regelmäßig zu überprüfen. Bei Bedarf werden Sie gesondert
informiert, z. B. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für
andere als die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke
verarbeiten.
Verwendung von Cookies
Die REG sammelt bestimmte Informationen automatisch, wenn Sie
unsere Websites besuchen. Durch das Sammeln dieser
Informationen lernt die REG, wie unsere Websites am besten auf
unsere Besucher zugeschnitten werden kann. Die REG sammelt
diese Informationen mit verschiedenen Mitteln wie „Cookies“,
„Web Beacons“ und „IP-Adressen“, die nachfolgend erläutert
werden.
Wie viele Unternehmen verwendet auch die REG auf ihren
Websites „Cookies“ und „Web Beacons“ (auch bekannt als
Internet-Tags, Pixel-Tags und Clear GIFs). Cookies sind
Textbausteine, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert
werden, wenn Sie bestimmte Websites besuchen. Web Beacons
ermöglichen es uns, Informationen wie die IP-Adresse des
Computers zu erhalten, der die Seite aufgerufen hat, auf der das
Beacon angezeigt wird, die URL der Seite, auf der das Beacon
angezeigt wird, die Uhrzeit, zu der die Seite mit dem Beacon
aufgerufen wurde, den Browsertyp, mit dem die Seite angezeigt
wird, und die Informationen in Cookies, die von dem Drittanbieter
gesetzt werden. Die REG verwendet die aus diesen Technologien
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gesammelten Informationen, um Berichte zu erstellen und die
Website zu verbessern.

Abmeldelink wie Channelpilot klicken (bitte besuchen Sie
https://www.channelpilot.de/optout).

Ein Cookie kann uns beispielsweise Auskunft darüber geben, ob
Sie uns bereits einmal besucht haben, wie viele Besucher die
Website aufgerufen haben, von welcher Website ein Besucher
gekommen ist, welche Seiten er besucht hat und uns helfen,
Funktionen der Website zu identifizieren, an denen Sie
möglicherweise das größte Interesse haben. Cookies können Ihr
Online-Erlebnis verbessern, indem sie Ihre Einstellungen
speichern, während Sie eine bestimmte Website besuchen.

Sie können sich vom DoubleClick-Cookie oder von Google
Analytics abmelden, indem Sie die Abmeldeseite für GoogleWerbung besuchen oder das auf der Abmeldeseite für Google
Analytics verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.

Die REG sammelt auch IP-Adressen. Eine IP-Adresse ist eine
eindeutige Kennung, die bestimmte elektronische Geräte zur
Identifizierung und Kommunikation im Internet verwendet haben.
Wenn Sie unsere Websites besuchen, kann die REG die IP-Adresse
des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung zum Internet herstellen,
einsehen und/oder speichern. Die REG verwendet diese
Informationen, um den allgemeinen physischen Standort des Geräts
zu bestimmen und zu verstehen, aus welchen Regionen der Welt
die Besucher unserer Website kommen. Die REG kann diese
Informationen auch dazu verwenden, die Websites der REG zu
verbessern.
Weitere Informationen über die von uns auf unseren Websites
verwendeten Cookies finden Sie in der folgenden Tabelle.

Weitere Informationen über Cookies, einschließlich der
Informationen darüber, welche Cookies auf Ihrem Gerät gesetzt
wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können, finden
Sie auf www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Cookies haben,
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an dataprivacy@regi.com.
Wie Sie uns kontaktieren können
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder wenn Sie von einem
der Rechte, die Ihnen gemäß dieser Mitteilung zustehen, Gebrauch
machen möchten, können Sie sich gerne per E-Mail an
dataprivacy@regi.com kontaktieren.
Unsere Anschrift in den USA:
Renewable Energy Group, Inc.
416 S. Bell Ave.
PO Box 888
Ames IA 50010, US

Die meisten Browser akzeptieren standardmäßig Cookies.
Möglicherweise können Sie die Einstellungen so ändern, dass Ihr
Browser bestimmte Cookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, bevor
er Cookies akzeptiert. Folgen Sie dazu bitte den Anweisungen
Alternativ wenden Sie sich bitte an die Adresse Ihrer lokalen REGIhres Browsers, die sich in der Regel im Abschnitt „Hilfe“, „Tools“
Gesellschaft.
oder „Bearbeiten“ befinden. Einige Drittanbieter bieten zudem die
Möglichkeit, ihre Cookies direkt abzulehnen, indem sie auf einen
Art des Cookies
Name des Cookies
Zweck
Quelle
Verfallszeit
Statistik (HTTP)
_ga
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet regi.com (REG)
3. März 2019, mit
wird, um statistische Daten darüber zu
anschließender 2generieren, wie der Besucher die Website
jähriger Verlängerung
nutzt.
Statistik (HTTP)
_gat
Wird von Google Analytics im
regi.com (REG)
Session
Zusammenhang mit der Anfragequote
verwendet.
Statistik (HTTP)
_gid
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet regi.com (REG)
Session
wird, um statistische Daten darüber zu
generieren, wie der Besucher die Website
nutzt.
Statistik (Pixel)
collect
Wird verwendet, um Daten über das Gerät
googleSession
und das Verhalten des Besuchers an Google
analytics.com
Analytics zu senden. Trackt den Besucher
(Google
über Geräte und Marketingkanäle.
Analytics)
Marketing
GPS
Registriert eine eindeutige ID auf mobilen
youtube.com
Session
(HTTP)
Geräten, um ein Tracking basierend auf dem
geografischen GPS-Standort zu ermöglichen.
Marketing
IDE
Wird von Google DoubleClick verwendet,
doubleclick.net
2 Jahre
um die Aktionen des Website-Nutzers nach
dem Anzeigen oder Klicken auf
eine der Anzeigen des Werbetreibenden zu
registrieren und zu melden, mit dem Ziel, die
Wirksamkeit einer Werbeanzeige zu messen
und dem Nutzer gezielte Werbeanzeigen zu
präsentieren.
Marketing
test_cookie
Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der
doubleclick.net
Session
Browser des Benutzers Cookies unterstützt.
Marketing
VISITOR_INFO1_LIVE Versucht, die Bandbreite der Benutzer auf
youtube.com
179 Tage
Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu
schätzen.
Marketing
YSC
Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken youtube.com
Session
darüber zu führen, welche Videos auf
YouTube der Benutzer angesehen hat.
Marketing
yt.innertube::nextId
Nicht klassifiziert.
youtube.com
Dauerhaft
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Marketing
Marketing

yt.innertube::requests
yt-remote-cast-installed

Marketing

yt-remote-connecteddevices

Marketing

yt-remote-device-id

Marketing

yt-remote-fast-checkperiod

Marketing

yt-remote-session-app

Marketing

yt-remote-session-name

Nicht klassifiziert.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.
Speichert die Einstellungen des Videoplayers
des Benutzers für die Nutzung eingebetteter
YouTube-Videos.

youtube.com
youtube.com

Dauerhaft
Session

youtube.com

Dauerhaft

youtube.com

Dauerhaft

youtube.com

Session

youtube.com

Session

youtube.com

Session
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REG JOB APPLICANT PRIVACY NOTICE
Renewable Energy Group, Inc. and its affiliates (collectively
“REG”, including references to "we", "us" and "our") highly
appreciate your interest in working for REG.



REG takes your privacy very seriously. This notice describes how
we, as a data controller, collect, process and protect your personal
data during and after job application process. Personal data is
information about you through which you can be identified (including where you can be identified by combining the information with
other information). This notice aims to give you a clear view on
how we use your personal data, our dedication to protecting such
data, your rights and the options you have to control your personal
data and protect your privacy. This notice includes the following
topics:













Unless otherwise indicated, all of the types of personal data that
REG directly asks you for are required in order that REG can carry
out its day to day business and manage the recruitment process.
Therefore, where we ask you for information and you refuse to or
cannot provide it, REG may be unable to employ or to continue the
recruitment process with you.

Collecting Your Personal Data
With Whom We Share personal data
How We Protect Your Personal Data
Transferring Your Personal Data
Hyperlinks
Data Retention
Your Choices and Rights
How to Contact Us
Changes to this Notice

It is not our intention to process sensitive data about you, such as
personal data relating to race, religious belief or ethnic origin,
criminal records, and health information. We encourage you not to
include any such information into the documents you provide to us.
We furthermore process personal data if you visit our website, even
if you do not enter into the recruitment process. This information
concerns information we collect by means of cookies, such as your
browser type, IP address, language settings and search terms used.
More information on how we use cookies can be found here.

Collecting Your Personal Data
Our main aim is to process your personal data to facilitate our
recruitment process, which is our legitimate interest. We use the
information you voluntarily and directly provide and the information we collect during our recruitment process via interviews or
other interactions for the following purposes:











As explained, it is our legitimate interest to process personal data
about you for the purposes set out above. However, we sometimes
also have other legal grounds to use your personal data, such as:

to facilitate the recruitment process, by matching job applicants to job opportunities;
to allow details of job applicants' skills and experience to
be viewed by such personnel that is necessary for properly assessing whether you are eligible for the envisaged
position, for instance the manager of the department to
which a vacancy relates, which could also be an affiliate
of REG;
to compare your personal data with personal data of other
job applicants;
to keep you informed of the recruitment process and possible contract assignments;
to keep you informed of new job opportunities which we
think will be of interest to you;
to keep a record of and preserve our business relationship
with you;
to analyse how our recruitment process works in practice
and to update our recruitment process if needed;
to perform background checks if needed for the function
(in which event you will be separately informed of this
before the background check is conducted);
to protect our interests and legal rights.





(a)

(b)

(c)

Competent legal or regulatory authorities or
other recipients when required or permitted by
law;
Service providers acting on our behalf (e.g. recruitment firms such as Career Builder LLC,
auditors or service providers that offer IT tools
such as ADP);
Successors in title of REG (if any).

Your personal data will only be disclosed on a business need-toknow basis and only to the extent reasonably necessary to perform
certain tasks. When we disclose your personal data to third parties,
we make sure that these third parties are under an obligation to
maintain the security and confidentiality of the personal data, and
to process the personal data only in accordance with our instructions and not for their own purposes. Where we refer to specific
third parties in this privacy notice and/or on our website and we
indicate that we share your personal data with these parties or you
decide to provide personal data related to you to these third parties
(such as Career Builder LLC and ADP), we encourage you to also

We process the following information during our recruitment
process:



when you have given your prior consent to the processing (for example, if we want to keep your personal
data in our talent pool for a period of 6-12 months after
the termination of the recruitment process); or
when it is necessary in order to comply with our legal obligations (for example, if we receive a court order to disclose your personal data).

With Whom We Share personal data
We treat your personal data with care and confidentiality and do
not share it with third parties other than as set out below:

We do not use your personal data to make solely automated decisions which affect you legally or similarly.



educational background, skills and other information
which you have included in your resume;
information you have provided about yourself when
submitting additional documents to us during the recruitment process, for instance references, annual reviews and certificates;
information you have included in your cover letter, for
instance about your current position;
information we have collected about you during job interviews or other interactions, for instance during a
workshop, when we speak on the phone or when we
communicate via email.

information you have included in the online job application form, such as your name, email address and phone
number;
information you have included in your resume, such as
your name, contact details, date of birth, place of birth,
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consult the websites and privacy policies for which these third
parties are responsible.

If we employ you, your personal data collected during your preemployment period will be part of your personnel file and will be
processed and retained in compliance with the Employee Privacy
Notice which will be provided to you prior to entering into the
employment agreement.

How We Protect Personal Data
We place great importance on the security of all information associated with you and are committed to protecting the security of
your personal data. We deploy appropriate administrative, technical, and physical safeguards designed to safeguard the information that we collect taking into account the state of the art, the
costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for your rights and freedoms.

If we do not employ you, we retain your personal data for a period
of 6-12 months following the termination of the recruitment process unless you give your prior consent to keeping your data longer
or unless otherwise required by applicable law.
Your Choices and Rights
We want you to be in control of how your personal data is used by
us. You can do this in the following ways:

However, no information system can be 100% secure and therefore
we cannot guarantee the absolute security of your personal data.
Moreover, we are not responsible for the security of information
you transmit to us over networks that we do not control, including
the Internet and wireless networks.




Transferring Your Personal Data
We place great importance on the security of all information associated with you and are committed to protecting the security of
your personal data. We deploy appropriate administrative, technical, and physical safeguards designed to safeguard the information that we collect taking into account the state of the art, the
costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for your rights and freedoms.






However, please note in general that no information system can be
100% secure and therefore we cannot guarantee the absolute security of your personal data. Moreover, we are not responsible for the
security of information you transmit to us over networks that we do
not control, including the Internet and wireless networks.

you can ask us for a copy of the personal data we hold
about you;
you can inform us of any changes to your personal data,
or if you want us to correct any of the personal data we
hold about you;
in certain situations, you can ask us to erase, block or restrict the personal data we hold about you, or object to
particular ways in which we are using your personal data;
in certain situations, you can also ask us to receive the
personal data we hold about you in a structured, commonly used and machine-readable format and you have
the right to transmit this personal data to another entity
without hindrance from us; and
you may lodge a complaint with REG or the supervisory
data protection authority in your country.

Where we are using your personal data on the basis of your consent, you are entitled to withdraw that consent at any time.
We rely on you to ensure that your personal data is complete,
accurate and current. Please do inform us promptly of any changes
to or inaccuracies of to your personal data by sending an email to
the contact details below.

We transfer your data outside of the country in which you are
located for application- or business-related administrative purposes. Some recipients of your data are located in a country located
outside the European Economic Area ("EEA") for which the European Commission has not issued a decision that this country ensures an adequate level of data protection, e.g. in certain locations
of the REG group outside the EEA (such as in the U.S.) and certain
third-party recipients outside the EEA.

How to Contact Us
If you have questions or concerns about our processing of your
personal data, or if you wish to exercise any of the rights you have
under this notice, you are welcome to contact us at dataprivacy@regi.com.

Some recipients located outside the EEA are certified under the
EU-U.S. Privacy Shield and others may be located in countries for
which the European Commission has issued adequacy decisions. In
each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law
perspective.

Our US address:
Renewable Energy Group, Inc.
416 S. Bell Ave.
PO Box 888
Ames IA 50010, US

Where necessary we establish (e.g. by implementing Standard
Contractual Clauses) that recipients of Employee Data located
outside the EEA provide an adequate level of data protection for
the Employee Data and that appropriate technical and organizational security measures are in place to protect your data. For more
information, please contact us at dataprivacy@regi.com.

In the alternative, please contact the address of your local REG
employing entity.
Changes to Notice
If we update this notice, we will place relevant information in this
respect on our website. The effective date of the current notice is
noted at the top of this page. We encourage you to regularly check
this notice to stay informed in how we process your personal data.
If we make material changes or changes that will have an impact
on you (e.g. when we start processing your personal data for other
purposes than set out above), we will contact you prior to commencing that processing.

Hyperlinks
Where our web site contains links to other web sites, which are
outside our control and are not covered by this notice, the following applies: If you access other sites using the links provided, the
operators of these sites may collect information from you, which
will be used by them in accordance with their privacy notice, which
may differ from ours.
Data Retention
We are committed to ensuring that your personal data are only
retained for the length of time necessary to fulfil the purpose(s) for
which they were collected or for the minimum retention requirement as prescribed by law.
2 of 2

REG Job Applicant Privacy Notice - effective date January 2019

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BEWERBER AUF STELLEN BEI REG
Die Renewable Energy Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften
(zusammen „REG“, einschließlich der auf das Unternehmen
verweisenden Wörter „wir“, „uns“ und „unser“) freuen uns sehr
über Ihr Interesse an einer Mitarbeit bei REG.
REG
nimmt
den
Datenschutz
sehr
ernst.
Diese
Datenschutzerklärung
beschreibt,
wie
wir
als
Datenverantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten während und
nach dem Bewerbungsprozess erheben, verarbeiten und schützen.
Personenbezogene Daten sind Informationen über Sie, anhand
derer Sie identifiziert werden können (einschließlich solcher
Informationen, über die Sie durch ihre Kombination mit anderen
Informationen identifiziert werden können). Mit dieser
Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen einen transparenten
Überblick darüber geben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verwenden. Des Weiteren möchten wir Ihnen damit unser
Engagement für den Schutz dieser Daten demonstrieren und Ihnen
Ihre Rechte und Möglichkeiten aufzeigen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu kontrollieren und Ihre Privatsphäre
zu schützen. Diese Datenschutzerklärung umfasst die folgenden
Themen:





















Im Rahmen unseres Einstellungsprozesses verarbeiten wir die
folgenden Informationen:








Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten
An wen wir personenbezogene Daten weitergeben
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Hyperlinks
Datenhaltung
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wie Sie uns kontaktieren können
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten
Unser Hauptziel besteht darin, Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, um unseren Einstellungsprozess zu erleichtern. Dies
entspricht unserem berechtigten Interesse. Wir verwenden die
Informationen, die Sie uns freiwillig und direkt zur Verfügung
stellen, sowie die Informationen, die wir während unseres
Einstellungsverfahrens durch Interviews oder andere Interaktionen
sammeln, für die folgenden Zwecke:


Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht, um
ausschließlich automatisierte Entscheidungen zu treffen, die Sie
rechtlich oder auf ähnliche Weise betreffen.

zur Erleichterung des Einstellungsverfahrens durch einen
Abgleich von Bewerbern und Stellenangeboten;
um es Mitarbeitern, die für die Beurteilung zuständig
sind, ob jemand für die vorgesehene Stelle in Frage
kommt, zu ermöglichen, Einzelheiten über die
Fähigkeiten und Erfahrungen der Bewerber einzusehen.
Ein solcher Mitarbeiter könnte z. B. der Leiter der
Abteilung sein, in der eine freie Stelle besteht. Die
Abteilung kann sich dabei auch in einer
Tochtergesellschaft von REG befinden;
um Ihre personenbezogenen Daten mit den
personenbezogenen Daten anderer Bewerber zu
vergleichen;
um Sie über den Einstellungsprozess und mögliche
Vertragsvergaben auf dem Laufenden zu halten;
um Sie über neue Stellenangebote zu informieren, die
unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten;
um unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzuzeichnen
und zu pflegen;
um zu analysieren, wie unser Einstellungsprozess in der
Praxis funktioniert, und ihn bei Bedarf zu aktualisieren;
um Hintergrundprüfungen durchzuführen, falls dies für
die jeweilige Funktion erforderlich ist (in einem solchen
Fall werden Sie vor der Durchführung der
Hintergrundprüfung gesondert darüber informiert);
um unsere Interessen und Rechtsansprüche zu schützen.

Informationen,
die
Sie
in
dem
OnlineBewerbungsformular angegeben haben, wie z. B. Ihren
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer;
Informationen, die Sie in Ihrem Lebenslauf angegeben
haben, wie z. B. Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum,
Geburtsort, Bildungsstand, Fähigkeiten und sonstige
Informationen;
Informationen, die Sie uns bei der Einreichung
zusätzlicher
Unterlagen
während
des
Einstellungsprozesses zur Verfügung gestellt haben, wie
z. B. Referenzen, Leistungsbeurteilungen und Zertifikate;
Informationen, die Sie in Ihrem Anschreiben angegeben
haben, z. B. über Ihre aktuelle Stelle;
Informationen, die wir bei Vorstellungsgesprächen oder
anderen Interaktionen über Sie gesammelt haben, z. B.
während eines Workshops, am Telefon oder per E-Mail.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Arten von
personenbezogenen Daten, um die die REG Sie direkt bittet,
erforderlich, damit die REG ihr Tagesgeschäft und den
Einstellungsprozess durchführen kann. Wenn wir Sie um
Informationen bitten und Sie sich weigern, diese Informationen zur
Verfügung zu stellen oder wenn Sie sie nicht zur Verfügung stellen
können, ist die REG möglicherweise nicht in der Lage, den
Einstellungsprozess mit Ihnen durchzuführen oder fortzusetzen.
Es ist nicht unsere Absicht, sensible Daten über Sie zu verarbeiten,
wie z. B. personenbezogene Daten in Bezug auf Rasse, Religion
oder
ethnische
Herkunft,
Vorstrafen
und
Gesundheitsinformationen. Wir empfehlen Ihnen, diese
Informationen nicht in die Dokumente aufzunehmen, die Sie uns
zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn Sie
unsere Website besuchen, auch wenn kein Einstellungsprozess
stattfindet. Diese Informationen betreffen Daten, die wir durch
Cookies erfassen, wie z. B. Ihren Browsertyp, Ihre IP-Adresse,
Spracheinstellungen und die verwendeten Suchbegriffe. Weitere
Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie hier.
Wie bereits erwähnt, haben wir ein berechtigtes Interesse,
personenbezogene Daten über Sie für die oben genannten Zwecke
zu verarbeiten. Manchmal bestehen jedoch auch andere
Rechtsgrundlagen, um Ihre personenbezogenen Daten zu
verwenden, z. B.:




wenn Sie zuvor Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
erteilt haben (z. B. wenn wir Ihre personenbezogenen
Daten für einen Zeitraum von 6 - 12 Monaten nach
Beendigung des Einstellungsverfahrens in unserem
Talentpool speichern wollen); oder
wenn es zur Erfüllung unserer gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist (z. B. wenn wir einen
Gerichtsbeschluss
zur
Offenlegung
Ihrer
personenbezogenen Daten erhalten).

An wen wir personenbezogene Daten weitergeben
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten mit Sorgfalt und
Vertraulichkeit und geben sie nur wie unten beschrieben an Dritte
weiter:
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(a)

(b)

(c)

An
zuständige
Rechtsoder
Regulierungsbehörden oder andere Empfänger,
wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder
zulässig ist;
an Dienstleister, die in unserem Namen handeln
(z. B. Personaldienstleister wie Career Builder
LLC, Wirtschaftsprüfer oder Dienstleister, die
IT-Tools wie ADP anbieten);
Rechtsnachfolger der REG (falls vorhanden).

Ihre personenbezogenen Daten werden nur auf geschäftlicher Basis
und nur in dem Umfang weitergegeben, der für die Erfüllung
bestimmter Aufgaben erforderlich ist. Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, stellen wir sicher,
dass diese Dritten verpflichtet sind, die Sicherheit und
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten zu wahren und die
personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit unseren
Anweisungen und nicht für ihre eigenen Zwecke zu verarbeiten.
Wenn wir in dieser Datenschutzerklärung und/oder auf unserer
Website auf bestimmte Dritte verweisen und darauf hinweisen,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten an diese Parteien
weitergeben oder Sie beschließen, diese Dritten (wie Career
Builder LLC und ADP) mit personenbezogenen Daten zu
versorgen, empfehlen wir Ihnen, auch die Websites und
Datenschutzrichtlinien zu konsultieren, für die diese Dritten
verantwortlich sind.
Wie wir personenbezogene Daten schützen
Wir legen großen Wert auf die Sicherheit aller Informationen über
Sie und wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen
Daten zu gewährleisten. Wir treffen angemessene administrative,
technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, um die von uns
gesammelten Informationen unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Kosten für die Umsetzung, der Art, des Umfangs, des
Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie des
unterschiedlichen Risikos für Ihre Rechte und Freiheiten zu
schützen.
Jedoch kann kein Informationssystem zu 100 % sicher sein und
eine absolute Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten kann nicht
garantiert werden. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für
die Sicherheit von Informationen, die Sie uns über Netzwerke
übermitteln, die wir nicht kontrollieren, einschließlich des Internets
und drahtloser Netzwerke.
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir legen großen Wert auf die Sicherheit aller Informationen über
Sie und wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen
Daten zu gewährleisten. Wir treffen angemessene administrative,
technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, um die von uns
gesammelten Informationen unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Kosten für die Umsetzung, der Art, des Umfangs, des
Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie des
unterschiedlichen Risikos für Ihre Rechte und Freiheiten zu
schützen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass generell kein Informationssystem
zu 100 % sicher sein kann und wir die absolute Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten daher nicht garantieren können. Darüber
hinaus sind wir nicht verantwortlich für die Sicherheit von
Informationen, die Sie uns über Netzwerke übermitteln, die wir
nicht kontrollieren, einschließlich des Internets und drahtloser
Netzwerke.
Wir übermitteln Ihre Daten zu anwendungs- oder
geschäftsbezogenen Verwaltungszwecken an andere Länder als das
Land, in dem Sie sich befinden. Einige Empfänger Ihrer Daten
befinden sich in einem Land außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“), für das die Europäische Kommission
nicht entschieden hat, dass dieses Land ein angemessenes

Datenschutzniveau gewährleistet. Dies ist zum Beispiel für
bestimmte REG-Standorte außerhalb des EWR (beispielsweise in
den USA) und bestimmte externe Empfänger außerhalb des EWR
der Fall.
Einige Empfänger außerhalb des EWR sind nach dem EU-U.S.
Privacy Shield zertifiziert, andere können sich in Ländern befinden,
für
die
die
Europäische
Kommission
Angemessenheitsentscheidungen getroffen hat. In einem solchen
Fall wird immer davon ausgegangen, dass die Übermittlung aus
Sicht der europäischen Datenschutzgesetze ein angemessenes
Datenschutzniveau bietet.
Bei Bedarf stellen wir sicher (z. B. durch die Implementierung von
Standardvertragsklauseln), dass Empfänger von Mitarbeiterdaten
außerhalb des EWR ein angemessenes Datenschutzniveau für die
Mitarbeiterdaten bieten und dass geeignete technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten
vorhanden sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
bitte per E-Mail an dataprivacy@regi.com.
Hyperlinks
Enthält unsere Website Links zu anderen Websites, die außerhalb
unserer Kontrolle liegen und nicht unter diesen Hinweis fallen, gilt
Folgendes: Wenn Sie über die bereitgestellten Links auf andere
Websites zugreifen, können die Betreiber dieser Websites
Informationen von Ihnen erfassen. Solche Informationen können
daraufhin von ihnen gemäß ihrer Datenschutzerklärung verwendet
werden, die sich von unserer unterscheiden kann.
Datenhaltung
Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten entweder nur
so lange zu speichern, wie es zur Erfüllung des Zwecks
erforderlich ist, für den sie erhoben wurden, oder für die gesetzlich
vorgeschriebene Mindestspeicherungspflicht.
Wenn wir Sie beschäftigen, sind Ihre personenbezogenen Daten,
die vor Ihrer Beschäftigung erfasst wurden, Teil Ihrer Personalakte
und werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung für
Mitarbeiter verarbeitet und gespeichert, die Ihnen vor Abschluss
des Arbeitsvertrags zur Verfügung gestellt wird.
Wenn wir Sie nicht einstellen, speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 6 - 12 Monaten
nach Beendigung des Einstellungsprozesses, es sei denn, Sie geben
Ihre vorherige Zustimmung zur längeren Aufbewahrung Ihrer
Daten oder dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wir möchten, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre
personenbezogenen Daten von uns verwendet werden. Sie können
dies auf folgende Weise tun:







Sie können uns um eine Kopie der personenbezogenen
Daten bitten, die wir über Sie gespeichert haben;
Sie
können
uns
über
Änderungen
Ihrer
personenbezogenen Daten informieren oder wenn Sie
möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
korrigieren;
In bestimmten Situationen können Sie uns auffordern,
die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten zu löschen, zu sperren, einzuschränken oder sie
können bestimmten Zwecken der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten widersprechen;
In bestimmten Situationen können Sie uns darüber hinaus
bitten, Ihnen die personenbezogenen Daten, die wir über
Sie gespeichert haben, in einem strukturierten, allgemein
gebräuchlichen
und
maschinenlesbaren
Format
zukommen zu lassen, und Sie haben das Recht, diese
personenbezogenen Daten ohne Beeinträchtigung durch
uns an eine andere Stelle zu übermitteln; und
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Sie können eine Beschwerde bei der REG oder der für
den Datenschutz in Ihrem Land zuständigen
Aufsichtsbehörde einreichen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verwenden, haben Sie das Recht, diese Einwilligung
jederzeit zu widerrufen.
Wir verlassen uns darauf, dass Sie sicherstellen, dass Ihre
personenbezogenen Daten vollständig, korrekt und aktuell sind.
Bitte informieren Sie uns umgehend über Änderungen oder
Ungenauigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, indem Sie eine
E-Mail an die untenstehenden Kontaktdaten senden.
Wie Sie uns kontaktieren können
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder wenn Sie von einem
der Rechte, die Ihnen gemäß dieser Mitteilung zustehen, Gebrauch
machen möchten, können Sie sich gerne per E-Mail an
dataprivacy@regi.com kontaktieren.
Unsere Anschrift in den USA:
Renewable Energy Group, Inc.
416 S. Bell Ave.
PO Box 888
Ames IA 50010, US
Alternativ wenden Sie sich bitte an die Adresse Ihrer lokalen REGGesellschaft.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wenn wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren, werden wir
relevante Informationen diesbezüglich auf unserer Website
veröffentlichen. Das Datum des Inkrafttretens der aktuellen
Datenschutzerklärung ist oben auf dieser Seite vermerkt. Wir
empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu
überprüfen, um sich darüber zu informieren, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten. Wenn wir wesentliche oder
für Sie relevante Änderungen vornehmen (z. B. wenn wir mit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für andere als die
oben genannten Zwecke beginnen), werden wir Sie vor Beginn der
Verarbeitung kontaktieren.
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