Datenschutz & Cookies
Diese Datenschutzrichtlinie legt dar, wie das drp-Geschäft alle Informationen, die Sie uns bei
Ihrer Nutzung unserer Websites übermitteln, verwendet und schützt. Wir sind verpflichtet,
sicherzustellen, dass Ihre Privatsphäre geschützt wird. Wenn Sie uns über diese Website
personenbezogene Daten mitteilen, können Sie sicher sein, dass sie nur in Übereinstimmung mit
dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.
Erhebung von personenbezogenen Daten
Wir erheben personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie unsere Website nutzen. Auf bestimmten
Seiten unserer Website werden wir Sie darum bitten, uns bestimmte Informationen über Sie zur
Verfügung zu stellen, mit denen wir in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen des
Vereinigten Königreichs verfahren werden.
Unsere Politik besteht darin, nur das Mindestmaß an Informationen zu erheben, das für die
Durchführung Ihrer Anfrage erforderlich ist.
Cookies
Zusätzlich werden Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, automatisch anhand von
„Cookies“ erhoben. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert werden, um
Standard-Informationen zum Internetprotokoll und zum Besucherverhalten zu erheben. Diese
Informationen werden zur Nachverfolgung dessen, wie Besucher die Website nutzen, und zur
Erstellung von statistischen Berichten zur Website-Aktivität verwendet.
Einige Seiten auf unserer Website nutzen außerdem Cookies von sorgfältig ausgewählten
Drittlieferanten. Keines unserer Cookies speichert personenbezogene Daten. Außerdem können
Ihnen, wenn Sie auf eine Webseite auf unserer Website gehen, die eingebettete Inhalte enthält,
zum Beispiel ein Video von YouTube, von diesen Websites Cookies gesendet werden. Da wir diese
Cookies nicht kontrollieren, schlagen wir vor, dass Sie die Websites von Drittanbietern auf weitere
Informationen über ihre Cookies und den Umgang damit hin überprüfen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er keine Cookies akzeptiert, und über die unten
angegebene Website aktuelle Informationen zum Sperren und Löschen von Cookies erhalten.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aboutcookies.org
Nutzung personenbezogener Daten
Wir nutzen die von Ihnen bereitgestellten Informationen zur Verarbeitung Ihrer Bewerbung. Wenn
wir bei Ihrer ersten Bewerbung keine geeignete Rolle für Sie finden können, kann es sein, dass wir
Ihre Bewerbungsdaten behalten und Sie in Zukunft informieren werden, wenn eine geeignete Stelle
frei wird. Wir behalten diese Informationen, um sicherzustellen, dass wir Ihnen geeignete Rollen in
Ihrer Nähe anbieten.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen oder vermieten, es sei denn,
wir haben Ihre Zustimmung oder sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Wir würden Ihnen gerne von Zeit zu Zeit per E-Mail Marketingkommunikation schicken, die für Sie
von Interesse sein könnte. Wenn Sie dem Marketing zugestimmt haben, können Sie sich später
noch dagegen entscheiden.
Sie haben jederzeit das Recht, uns davon abzuhalten, Sie zu Marketingzwecken zu kontaktieren.
Wenn Sie nicht länger zu Marketingzwecken kontaktiert werden möchten, klicken Sie bitte auf den
Abmeldelink unten in der E-Mail oder senden Sie eine E-Mail an dpo@drpgroup.com mit dem
Betreff ‚Abmelden‘.
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wir stützen uns auf eine oder mehr der folgenden Verarbeitungsbedingungen:
Stützen auf explizite Zustimmung;
unsere legitimen Interessen an der effektiven Lieferung von Informationen und Dienstleistungen an
Sie;
um alle gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen, denen wir unterliegen, zu erfüllen; oder
um unsere Verpflichtungen gemäß den Bedingungen zu erfüllen.
Auskunft über Daten
Sie haben das Recht, eine Kopie der Daten, die wir über Sie führen, zu verlangen. Wenn Sie eine
Kopie zu einigen oder all Ihren personenbezogenen Daten haben möchten, senden Sie bitte eine EMail an dpo@drpgroup.com.
Speicherung von personenbezogenen Daten
Wir werden Ihre personenbezogene Daten nur so lange in unseren Systemen speichern, wie wir sie
benötigen, gemäß den Zwecken, für die sie erhoben wurden, oder wie wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind. Wir behalten Kontaktdaten (wie zum Beispiel Informationen zu Adressenlisten),
bis ein Nutzer sich abmeldet oder verlangt, dass wir jene Informationen löschen. Wenn Sie sich für
die Abmeldung von einer Adressenliste entscheiden, können wir bestimmte eingeschränkte
Inforationen über Sie aufbewahren, sodass wir Ihrem Wunsch nachkommen können. Wir
entsorgen Lebensläufe, wenn sie nicht länger berücksichtigt werden.
Rechte bezüglich Ihrer Daten
Sie haben nach dem Datenschutzgesetz einige Rechte bezüglich der personenbezogenen Daten,
die wir über Sie führen. Sie haben insbesondere ein Recht darauf:
eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, zu verlangen;
um die Aktualisierung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, zu bitten,
oder solche personenbezogenen Daten zu korrigieren, die Ihrer Meinung nach falsch
oder unvollständig sind;
darum zu bitten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie führen, löschen, oder die Art
und Weise, wie wir diese personenbezogenen Daten nutzen, einzuschränken;
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen; und/oder

Ihr Einverständnis zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu
widerrufen (in dem Ausmaß, in dem besagte Verarbeitung auf dem Einverständnis beruht
und das Einverständnis die einzige zulässige Verarbeitungsgrundlage ist).
Wenn Sie diese Rechte ausüben oder nachvollziehen möchten, ob diese Rechte für Sie gelten,
kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie eine E-Mail an dpo@drpgroup.com senden, oder über einen der
Wege, die am Ende dieser Datenschutzerklärung dargelegt werden. Wir können Ihnen eine Bitte zur
Auskunft über Ihre Daten in Rechnung stellen, wenn das geltende Recht uns dies erlaubt.
Links von Dritten
Unsere Website kann Links zu anderen Websites von Dritten enthalten, die nicht unter unserer
Kontrolle stehen. Wenn Sie einem Link folgen und auf dem Link Informationen mitteilen, seien Sie
sich bitte dessen bewusst, dass wir für die Daten, die jenem Dritten mitgeteilt werden, nicht
verantwortlich sind. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für diese Website; wenn Sie also Links zu
anderen Websites folgen, sollten Sie deren eigene Datenschutzrichtlinien lesen.
Änderungen
drp kann diese Richtlinie von Zeit zu Zeit durch Aktualisieren dieser Seite ändern.
Kontakt
Bei Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie oder zu Informationen, die wir über Sie führen,
kontaktieren Sie uns bitte:
per E-Mail: dpo@drpgroup.com
oder schreiben Sie uns an: Unit 212 Ikon Industrial Estate, Droitwich Road, Hartlebury,
Worcestershire, DY10 4EU

