
 

 

Elanco Datenschutzerklärung für Bewerber  

Letzte Aktualisierung: Januar 2021 

Elanco Animal Health Inc. und die mit ihr verbundenen Unternehmen („Elanco“) verwenden die von 
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung 
für Bewerber („Erklärung“). Durch das Einreichen meiner Bewerbung und/oder die Bereitstellung 
personenbezogener Daten ist mir bewusst, dass die von mir bereitgestellten Daten in die Vereinigten 
Staaten übertragen werden und auch in weitere Länder, die nicht mein Wohnsitzland sind, übertragen 
werden können, um eine Anstellung in Betracht zu ziehen. Ich verstehe auch, dass ich meine 
individuellen Rechte jederzeit ausüben kann, wie in dieser Erklärung beschrieben.  

Elanco Animal Health Inc. und seine Tochtergesellschaften („Elanco“),  schätzen Ihr Vertrauen und 
verpflichten sich zur verantwortungsvollen Verwaltung, Nutzung und zum Schutz von 
personenbezogenen Daten. Während des Erstellens und Ausfüllens Ihrer Bewerbung kann oder wird 
Elanco Daten über Sie, Ihre potenzielle Beziehung zu Elanco oder Ihren bisherigen Beschäftigungsverlauf 
erfassen. Elanco bezeichnet solche Daten als „Personenbezogene Daten“  

Diese Erklärung beschreibt die Praktiken von Elanco im Zusammenhang mit den personenbezogenen 
Daten, die entweder über diese Website oder auf andere Weise im Zusammenhang mit Ihrer 
Bewerbung bei Elanco erfasst werden.  

Erfassung von Daten 

Von Ihnen bereitgestellte Daten  

Elanco kann im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung die folgenden Daten von Ihnen erfassen:  

• Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten; 
• Benutzername und Passwort zur Erleichterung Ihrer Bewerbung; 
• Status der Arbeitsberechtigung; 
• CV, Lebenslauf, Anschreiben, bisherige Berufserfahrung und Ausbildungsdaten; 
• Fähigkeiten und Fertigkeiten; 
• berufliche und andere arbeitsbezogene Lizenzen, Genehmigungen und Zertifizierungen, die Sie 

haben; 
• Daten in Bezug auf Referenzen; 
• alle anderen Daten, die Sie Elanco zur Verfügung stellen (wie z. B. Beschäftigungspräferenzen, 

Bereitschaft zum Umzug, aktuelles und gewünschtes Gehalt, Auszeichnungen oder berufliche 
Mitgliedschaften); 

Elanco bittet Sie, die Übermittlung von Daten zu vermeiden, die nach geltendem Recht als sensible 
Daten eingestuft werden können, es sei denn, diese Daten sind gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig. 
Dazu gehören Daten über biometrische, medizinische oder gesundheitliche Bedingungen, genetische, 
rassische, ethnische, geschlechtliche Identität, sexuelle Praktiken oder sexuelle Orientierung, religiöse, 
philosophische oder ideologische Überzeugungen, politische Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit 
einschließlich Ansichten und Aktivitäten, Informationen über Maßnahmen der sozialen Sicherheit sowie 
Verwaltungs- oder Strafverfahren und Sanktionen. Sensible personenbezogene Daten erfordern 
möglicherweise ein zusätzliches Schutzniveau oder eine höhere Sorgfaltspflicht. Sensible 



 

 

personenbezogene Daten umfassen besondere Kategorien von Daten, wie sie in der Datenschutz -
Grundverordnung (DSGVO) definiert sind. 

Gelegentlich können die personenbezogenen Daten, die Sie Elanco zur Verfügung stellen, einschließlich 
Ihrer Bildungsunterlagen, die im vorhergehenden Absatz genannten Daten enthalten. Wo dies der Fall 
ist, ermächtigen Sie Elanco ausdrücklich, die Daten für die Zwecke Ihrer Bewerbung zu verarbeiten. 

Alle Daten, die Sie über diese Website übermitteln, müssen wahr, vollständig und nicht irreführend sein. 
Die Angabe von ungenauen, unvollständigen oder irreführenden Daten kann zu einer Ablehnung Ihrer 
Bewerbung während des Bewerbungsprozesses oder zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur 
sofortigen Kündigung führen, wenn Sie aktuell bei Elanco beschäftigt sind. Darüber hinaus sind Sie dafür 
verantwortlich, dass die von Ihnen übermittelten Daten nicht die Rechte Dritter verletzen.  

Wenn Sie Elanco personenbezogene Daten einer Referenz oder einer anderen Person als Teil Ihrer 
Bewerbung zur Verfügung stellen, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie das Recht 
haben, diese Daten an Elanco zu übermitteln. 

 Daten aus anderen Quellen 

Elanco kann Daten über Sie von Ihren Referenzen oder aus einem Hintergrundprüfungsbericht in 
Verbindung mit Ihrer Bewerbung erhalten, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. Elanco kann 
auch „andere Daten“ sammeln; Daten, die im Allgemeinen nicht Ihre spezifische Identität offenbaren 
oder sich nicht direkt auf eine Person beziehen. In dem Maße, in dem andere Daten Ihre spezifische 
Identität offenbaren oder sich auf eine Person beziehen, werden wir andere Daten wie 
personenbezogene Daten behandeln. Andere Daten umfassen: 

• Browser- und Gerätedaten; 
• App-Nutzungsdaten; 
• Daten, die durch Cookies, Pixel-Tags und andere Technologien gesammelt werden; 
• demografische Daten und andere von Ihnen bereitgestellte Daten; 
• aggregierte Daten. 

 Verwendung und Offenlegung von Daten 

Elanco sammelt und verarbeitet Daten über Sie aus den folgenden Gründen: 

• weil Sie diese Daten freiwillig zur Verfügung stellen; 
• weil diese Daten notwendig sind, um auf Ihren Wunsch hin Schritte vor der Aufnahme einer 

Beschäftigung zu unternehmen; 
• weil diese Daten für Elanco von besonderer Bedeutung sind und Elanco nach dem Gesetz ein 

spezifisches berechtigtes Interesse an der Verarbeitung dieser Daten hat;  
• um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, 
• wenn dies notwendig ist, um die wesentlichen Interessen einer Person zu schützen. 

Sofern sich die Verarbeitung auf Daten bezieht, die Sie Elanco freiwillig zur Verfügung gestellt haben, 
oder die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. 
Wenn Sie Ihre Zustimmung zurückziehen möchten, kontaktieren Sie bitte Privacy@ElancoAH.com.  
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Die Daten, die Sie über diese Website übermitteln, werden für die weltweite Personalrekrutierung, -
verwaltung und -planung von Elanco verwendet, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, 
einschließlich: 

• um Ihre Bewerbung zu bearbeiten; 
• um Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen für eine Stelle zu beurteilen; 
• um Referenzprüfungen durchzuführen; 
• um Ihre Anfragen zu beantworten und mit Ihnen bezüglich Ihrer Bewerbung zu kommunizieren 

sowie um Ihnen Informationen über diese Website und Änderungen an den Bedingungen und 
Richtlinien von Elanco zu senden; 

• zur Einhaltung oder Überwachung der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften, 
• um gegebenenfalls Hintergrundüberprüfungen durchzuführen, wenn Elanco Ihnen eine Stelle 

anbietet; 
• zur Wahrung der sonstigen berechtigten Interessen von Elanco, z. B. für Verwaltungszwecke von 

Elanco, aggregierte Managementberichte, interne Schulungen und wie allgemein für die 
Abwicklung von Geschäften innerhalb von Elanco erforderlich. 

Die Daten über Sie werden der Bewerberdatenbank von Elanco hinzugefügt und können verwendet 
werden, um Sie für andere Stellen bei Elanco als die, für die Sie sich bewerben, zu berücksichtigen. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, wenden Sie sich bitte an Elanco unter 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Wenn Sie von Elanco eingestellt werden, können 
personenbezogene Daten, die in Verbindung mit Ihrer Bewerbung erfasst wurden, in das 
Personalsystem von Elanco aufgenommen und zur Verwaltung des Neueinstellungsprozesses verwendet 
werden; alle diese Daten können Teil Ihrer Beschäftigungsakte werden und für andere 
beschäftigungsbezogene Zwecke in Übereinstimmung mit geltendem Recht verwendet werden.  

Wenn Sie jedoch die erforderlichen Daten zur Unterstützung Ihrer Bewerbung nicht bereitstellen, kann 
Elanco Ihre Bewerbung möglicherweise nicht berücksichtigen. 

Elanco kann personenbezogene Daten an verbundene Unternehmen weitergeben, die an der Bewertung 
von Kandidaten für eine bestimmte Position beteiligt sind. Elanco bleibt für personenbezogene Daten 
verantwortlich, die gemeinsam mit verbundenen Unternehmen verwendet werden. Elanco stellt die 
Daten gemäß unseren Richtlinien den Mitarbeitern zur Verfügung, die diese Daten aus geschäftlichen 
Gründen kennen müssen, einschließlich der Mitarbeiter in den Abteilungen Rekrutierung, 
Personalweisen und Informationstechnologie sowie in der Abteilung, die für die Stelle zuständig ist, für 
die Sie sich bewerben. Eine Liste der Tochtergesellschaften, die Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten können, ist auf Anfrage erhältlich (siehe Abschnitt „Kontakt“ am Ende dieser Erklärung). 

Elanco kann personenbezogene Daten an Drittanbieter weitergeben, die Dienstleistungen wie das 
Hosting und den Betrieb dieser Website, Unterstützung bei der Rekrutierung, Bearbeitung von 
Hintergrundprüfungen und ähnliche Dienstleistungen erbringen. 

Elanco kann Daten auch im Falle einer Umstrukturierung, einer Fusion, eines Verkaufs, eines Joint 
Ventures, einer Abtretung, einer Übertragung oder einer anderen Verfügung über das gesamte 
Geschäft, das Vermögen oder die Aktien von Elanco oder eines Teils davon (einschließlich in Verbindung 
mit einem Insolvenz- oder ähnlichen Verfahren) an einen Dritten übertragen. 
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Elanco kann personenbezogene Daten auch verwenden und weitergeben, wenn Elanco dies für 
notwendig oder angemessen hält: (a) gemäß geltendem Recht, einschließlich Gesetzen außerhalb Ihres 
Landes oder Ihrer Region; (b) zur Einhaltung rechtlicher Verfahren; (c) zur Beantwortung von Anfragen 
öffentlicher und staatlicher Behörden, einschließlich öffentlicher und staatlicher Behörden außerhalb 
des Landes oder der Region Ihres Wohnsitzes und zur Erfüllung nationaler Sicherheits - oder 
Strafverfolgungsanforderungen; (d) zur Durchsetzung der Vertragsbedingungen von Elanco; (e) zum 
Schutz des Betriebs von Elanco oder eines unserer verbundenen Unternehmen; (f) zum Schutz der 
Rechte, der Privatsphäre, der Sicherheit oder des Eigentums von Elanco und/oder unserer verbundenen 
Unternehmen, von Ihnen oder anderen; und (g) um es Elanco zu ermöglichen, verfügbare Rechtsmittel 
zu verfolgen oder den Schaden zu begrenzen, den Elanco erleiden könnte. 

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten kann die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
in andere Länder beinhalten. Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (dem „EWR“) befinden, 
kann dies auch Länder außerhalb des EWR umfassen. Einige dieser Länder sind von der Europäischen 
Kommission als Länder anerkannt, die ein angemessenes Schutzniveau gemäß der Standards des EWRs 
bieten. Was die Übermittlung in andere Länder betrifft, hat Elanco angemessene Maßnahmen ergriffen, 
wie z. B. Datenübertragungsvereinbarungen und/oder Standardvertragsklauseln, um Ihre Daten zu 
schützen. 

Datenaufbewahrung  

Elanco bewahrt personenbezogene Daten so lange auf, wie es für die Erfüllung der in dieser Erklärung 
genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich 
vorgeschrieben oder zulässig. Elanco kann Ihre Daten auch zu dem Zweck aufbewahren, zu prüfen, ob 
Ihre Fähigkeiten für andere Beschäftigungsmöglichkeiten geeignet sind. Wenn Sie nicht möchten, dass 
Elanco Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck aufbewahrt, wenden Sie sich bitte an 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco kann personenbezogene Daten für inaktive Konten 
aus unserer Datenbank entfernen, vorbehaltlich geltender gesetzlicher oder behördlicher 
Verpflichtungen. Darüber hinaus kann Elanco personenbezogene Daten über Sie (einschließlich Ihres 
Lebenslaufs) jederzeit und ohne Angabe von Gründen aus seiner Datenbank löschen. Bitte bewahren Sie 
daher Ihre eigene Kopie der personenbezogenen Daten auf, die Sie Elanco zur Verfügung gestellt haben.  

Passive Datenerfassung: Cookies und ähnliche Technologien 

Elanco und seine Dienstanbieter können auf dieser Website „Cookies“ und ähnliche Technologien 
verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutz- und Cookie-Erklärung von Elanco 
unter privacy.elanco.com. 

Zugriff und Korrektur  

Sie können auf Ihre hier gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen, sie überprüfen und ändern, 
indem Sie sich erneut auf dieser Website anmelden und Ihre Kontodaten aktualisieren. Das aktualisierte 
Profil wird als Standard verwendet, wenn Sie sich das nächste Mal online über Ihr Konto auf eine Stelle 
bewerben. Bitte beachten Sie, dass alle Änderungen, die Sie an Ihrem Profil vornehmen, von Elanco 
eingesehen werden können. Um personenbezogene Daten zu ändern, die Sie bereits für eine bestimmte 
Position eingereicht haben, aktualisieren Sie bitte Ihr Profil und reichen Sie Ihre Bewerbung für diese 
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Position erneut ein. Elanco ermutigt Sie, Ihre personenbezogenen Daten umgehend zu aktualisieren, 
wenn sie sich ändern oder ungenau sind. 

Zusätzlich zu den in Ihrem Profil enthaltenen Daten können Sie, sofern dies nach geltendem Recht 
zulässig ist, Zugang, Korrektur, Einschränkung, Löschung und Übertragbarkeit der personenbezogenen 
Daten, die Elanco über Sie hat, verlangen. Elanco wird auf Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit dem 
geltenden Recht antworten. Wenn Sie eine solche Anfrage über Ihre personenbezogenen Daten stellen 
möchten, die Sie uns zuvor zur Verfügung gestellt haben, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übermittlung an ein anderes Unternehmen erhalten 
möchten (soweit Ihnen diese Rechte gesetzlich zustehen), besuchen Sie bitte unsere Links zu den 
individuellen Rechten und füllen Sie das entsprechende Formular aus. 
 

o Antragsformular zu den Rechten von Einzelpersonen in Europa 
o Antragsformular zu den Rechten von Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten  
o Antragsformular zu den internationalen Rechten von Einzelpersonen 
o Antragsformular zu den individuellen Rechten von Verbrauchern in Kalifornien 
o Antragsformular für Nicht-Verkauf-Verbraucher in Kalifornien und Nevada 

 
In Ihrer Anfrage machen Sie bitte deutlich, auf welche personenbezogenen Daten Sie zugreifen oder 
welche personenbezogenen Daten Sie ändern möchten, ob Sie möchten, dass personenbezogene Daten, 
die Sie Elanco zur Verfügung gestellt haben, aus der Datenbank von Elanco unterdrückt werden, oder 
teilen Sie Elanco auf andere Weise mit, welche Einschränkungen Sie für die Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Elanco wünschen. Zu Ihrem Schutz kann Elanco nur Anfragen in Bezug 
auf die Daten umsetzen, die mit der E-Mail-Adresse verbunden sind, die Sie verwenden, um Ihre Anfrage 
an Elanco zu senden, und Elanco muss möglicherweise Ihre Identität überprüfen, bevor Ihre Anfrage 
umgesetzt wird. Elanco wird versuchen, einer solchen Anfrage so schnell wie möglich nachzukommen. 
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Persönliche Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen von 
solchen Zugriffs-, Korrektur- oder Unterdrückungsrechten ausgenommen sein können. 

Wenn Sie Fragen zum Formular oder zu unserem Verfahren haben, können Sie uns gerne unter 
privacy@elancoAH.com kontaktieren.  

Sie können eine Beschwerde über die Art und Weise, wie Elanco Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet, bei der Datenschutzbehörde in Ihrem Land oder Ihrer Region einreichen. 
Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ weiter unten.  

Sicherheit  

Elanco ist bestrebt, angemessene organisatorische, technische und administrative Maßnahmen zu 
ergreifen, um personenbezogene Daten innerhalb von Elanco zu schützen. Leider kann bei keinem 
Datenübertragungs- oder Speichersystem eine 100-prozentige Sicherheit garantiert werden. Wenn Sie 
Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit Elanco nicht mehr sicher ist (z. B. wenn Sie das 
Gefühl haben, dass die Sicherheit eines Kontos, das Sie bei Elanco haben, kompromittiert wurde), 
informieren Sie Elanco bitte unverzüglich über das Problem gemäß dem Abschnitt „Kontakt“ unten.  

Senden Sie keine sensiblen Daten per E-Mail an Elanco. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, bei 
jeder Kommunikation mit Elanco die angemessene Sorgfalt walten zu lassen.  

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
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 Links zu Websites von Drittparteien  

Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese Erklärung befasst sich nicht mit den 
Datenschutz-, Daten- oder sonstigen Praktiken von Drittparteien, einschließlich Drittparteien, die eine 
Website oder einen Dienst betreiben, zu dem diese Website verlinkt, und Elanco ist nicht für diese 
verantwortlich. Die Aufnahme eines Links auf dieser Website bedeutet nicht, dass die verlinkte Website 
oder der verlinkte Dienst von Elanco oder seinen Tochtergesellschaften befürwortet wird. Elanco 
ermutigt Sie, die rechtlichen Hinweise auf diesen Websites zu lesen, einschließlich ihrer 
Datenschutzrichtlinien. 

Anwendbares Recht bei Stellenbewerbungen  

Über diese Website können Sie sich weltweit auf Stellen bewerben. Dies ist ein Vorteil der 
zentralisierten globalen Personalrekrutierungsfunktion von Elanco. Diese Website wird von den 
Vereinigten Staaten aus betrieben. Dementsprechend werden alle personenbezogenen Daten, die Sie an 
diese Website übermitteln, in den Vereinigten Staaten gesammelt und unterliegen den Gesetzen der 
Vereinigten Staaten. Wenn Elanco Ihre personenbezogenen Daten jedoch in seiner Eigenschaft als 
potenzieller Arbeitgeber an eine in einem anderen Land oder einer anderen Region ansässige 
Tochtergesellschaft weitergibt, wird diese Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 
dieser Erklärung behandeln. Alle Einstellungs- oder anderen beschäftigungsbezogenen Entscheidungen 
werden von der einstellenden Tochtergesellschaft in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes 
oder der Region getroffen, in dem/der die Stelle besetzt wird. 

Kinder 

Diese Website ist nicht für die Nutzung durch Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht bestimmt. Wir bitten sie, keine personenbezogenen Daten 
über diese Website zu übermitteln. 

 Aktuelle Mitarbeiter von Elanco 

Wenn Sie derzeit für Elanco oder eine seiner Tochtergesellschaften arbeiten, müssen Sie zur Bewerbung  
auf eine andere Position innerhalb von Elanco berechtigt sein, um die Karriereseite nutzen zu können. 
Wenn Sie eine solche Position annehmen, können sich Ihre Sozialleistungsprogramme und die 
Richtlinien der Personalabteilung ändern. Bitte konsultieren Sie den Personalmanager für die neue 
Position bezüglich der Bewerbungsberechtigung, der Leistungsprogramme und der für diese Position 
geltenden Personalrichtlinien. 

Diese Website ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch natürliche oder juristische 
Personen in Gerichtsbarkeiten oder Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung 
gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. 

Ehemalige Privacy Shield-Zertifizierung 

1.  Privacy Shield-Zertifizierung 



 

 

Obwohl das EU-U.S. Privacy Shield Framework nicht mehr für die Übertragung von personenbezogenen 
Daten verwendet werden kann und sich nicht mehr darauf gestützt wird, erfüllt Elanco weiterhin alle 
Verpflichtungen des EU-U.S. Privacy Shield Frameworks und hat sich für die EU-U.S. und Swiss-U.S. 
Privacy Shield Frameworks  zertifiziert, in Bezug auf die Sammlung, Verwendung und Aufbewahrung 
von personenbezogenen Daten betrifft, die aus dem EWR, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich 
in die Vereinigten Staaten übertragen werden. Unsere Zertifizierungen finden Sie unter: 
www.privacyshield.gov/list . Weitere Informationen zu den Prinzipien des Privacy Shields finden Sie 
hier: www.privacyshield.gov. Unsere Privacy Shield-Datenschutzerklärung kann unter 
privacy@elancoAH.com angefordert werden.  

Wie im Abschnitt „Wie Sie uns kontaktieren können“ erläutert, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie 
Fragen oder Beschwerden über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Privacy Shield oder eines anderen geeigneten Transfer-Frameworks haben, oder wenn Sie Ihre 
personenbezogenen Daten, die Elanco U.S. verarbeitet, einsehen und die Berichtigung, Ergänzung oder 
Löschung dieser Daten verlangen möchten, indem Sie ein Formular zur Beantragung der Rechte der 
betroffenen Personen unter dem folgenden URL-Link ausfüllen: https://submit-
irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

In den Vereinigten Staaten können Sie Elanco gebührenfrei unter 1-888-545-5973 anrufen 

Oder senden Sie eine E-Mail an privacy@elancoAH.com  

 

Änderungen an der Erklärung 

Elanco behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern, um zukünftigen Entwicklungen von 
Elanco, dieser Website oder Änderungen in der Branche oder rechtlichen Trends Rechnung zu tragen. 
Elanco wird die überarbeitete Erklärung auf dieser Website veröffentlichen oder die Änderung auf der 
Startseite dieser Website ankündigen. Sie können überprüfen, wann die Erklärung überarbeitet wurde, 
indem Sie die Legende „Zuletzt aktualisiert“ am oberen Rand dieser Erklärung beachten. Alle 
Änderungen werden mit der Veröffentlichung der überarbeiteten Erklärung auf dieser Website wirksam. 
Indem Sie diese Website nach solchen Änderungen der Erklärung weiter nutzen, wird davon 
ausgegangen, dass Sie diesen Änderungen zugestimmt haben. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser 
Erklärung ganz oder teilweise nicht einverstanden sind, können Sie sich dafür entscheiden, diese 
Website nicht weiter zu nutzen. 

  

Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
privacy@elancoAH.com oder per Post: 

Elanco Animal Health 
Globaler Datenschutz 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

Sie können auch: 

•Den für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Datenschutzbeauftragten über 
privacy@elancoAH.com kontaktieren. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail das Land an, aus dem Sie uns 
kontaktieren. 
 
•Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde Ihres Landes oder Ihrer Region oder bei einer 
vermeintlichen Verletzung der geltenden Datenschutzgesetze einreichen: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

BESTÄTITUNG 

Mit dem Einreichen meiner Bewerbung bestätige ich, dass ich diese Datenschutzerklärung wie oben 
beschrieben gelesen und verstanden habe und dass ich die Bestimmungen bezüglich der Sammlung, 
Verwendung, Übertragung und Offenlegung meiner personenbezogenen Daten wie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben verstanden habe. 
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