Datenschutzerklärung für Bewerber
Diese Erklärung beschreibt zusammen mit der Globalen Datenschutzrichtlinie und der
Datenschutzrichtlinie von Chemours die Vorgehensweise von Chemours in Bezug auf
personenbezogene Daten von Bewerberinnen und Bewerbern. Die Chemours Company und
ihre Tochtergesellschaften („Chemours“) wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und verpflichten sich
dazu, personenbezogene Daten verantwortungsbewusst zu verwalten, zu verwenden und zu
schützen. Diese Datenschutzerklärung für Bewerberinnen und Bewerber („Erklärung“) gilt für
sämtliche Daten, die von Chemours erfasst werden, um Sie bei Ihrer Bewerbung um eine Stelle
innerhalb der Chemours Unternehmensgruppe zu unterstützen; sie umfasst auch Ihre Nutzung
unseres Karriereportals. Die Verwendung personenbezogener Daten, die an anderer Stelle auf
Webseiten eingegeben werden, die von Chemours und deren Tochtergesellschaften betrieben
werden, erfolgt gemäß unserer allgemeinen Online-Datenschutzerklärung (zu finden unter
privacy.chemours.com) oder der Datenschutzerklärung auf den jeweiligen Webseiten.
Dieses Karriereportal wird von Chemours (1007 Market St., Wilmington, DE 19898, USA)
betrieben, um die Personalrekrutierungsfunktionen von Chemours zu unterstützen.

IHRE ZUSTIMMUNG
Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir
Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe dieser Erklärung erfassen, speichern, nutzen,
übertragen und weitergeben, erklären Sie bitte Ihre Zustimmung durch Klicken auf das Feld
„Yes, I have read and consent to the Terms and Conditions“ (Ja, ich habe die Bedingungen
gelesen und stimme ihnen zu). Bitte beachten Sie, dass Sie sich ohne diese Zustimmung nicht
online für eine Stelle bewerben können.
Soweit die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten Einzelheiten zu Rasse oder
ethnischer Zugehörigkeit, politischen Ansichten oder Überzeugungen, religiösen
Überzeugungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder politischen Partei, körperlicher oder
mentaler Gesundheit oder Verfassung, sexueller Orientierung, von Ihnen begangenen (oder
angeblich begangenen) Straftaten oder damit im Zusammenhang stehenden Verfahren,
Bewertungen Ihrer Arbeit, Bildungsweg und Zeugnissen, Finanzdaten oder Kontonummern
enthalten, erteilen Sie Chemours hiermit ausdrücklich das Recht, diese Einzelheiten im
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung oder zur Einhaltung der gesetzlichen Auflagen in
ausgewählten Ländern zu verwalten.
Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Erklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre
personenbezogenen Daten in Länder übertragen werden, die möglicherweise andere
Datenschutzvorschriften haben als das Land Ihres Wohnsitzes.
Im Regelfall können Sie diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Bewerbung
zurückziehen. Im Allgemeinen gilt der Widerruf der Zustimmung nur für die Zukunft.
Verarbeitungsvorgänge, die vor der Erteilung der Zustimmung erfolgen, sind davon nicht
betroffen und verbleiben rechtmäßig.
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VON IHNEN GEMACHTE ANGABEN
Diese Erklärung umfasst alle personenbezogenen Daten, die Sie im Zuge einer Bewerbung um
eine ausgeschriebene Stelle bei Chemours oder im Rahmen einer Initiativbewerbung
übermitteln. Wenn Sie sich im Zuge Ihrer Stellenbewerbung oder Initiativbewerbung über das
Karriereportal bewerben, können die folgenden Daten erfasst werden:
•

Name, Kontaktdaten, andere personenbezogene Daten,

•

Login und Passwort;

•

Lebenslauf, Résumé, Anschreiben, bisherige Berufserfahrungen und Informationen zum
Bildungsweg und andere Hintergrundinformationen, die für Ihre Bewerbung relevant
sind;

•

berufliche Neigungen, Bereitschaft zur Ortsveränderung, derzeitiges Gehalt,
Gehaltsvorstellungen, der Weg, auf dem Sie vom Karriereportal erfahren haben;

•

berufliche und andere tätigkeitsbezogene Lizenzen, Zulassungen und Zertifikate;

•

Fremdsprachenkenntnisse und andere relevante Fähigkeiten;

•

Auszeichnungen und Mitgliedschaften in Berufsverbänden;

•

Erlaubnis zum Arbeiten in dem Land, in dem sich die Stelle befindet, um die Sie sich
bewerben, mögliches Anfangsdatum; und

•

Informationen zu Referenzen.

Bestimmte angeforderte Informationen, beispielsweise zu Rasse, ethnischer Zugehörigkeit,
Behinderung und Veteranenstatus, werden zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften in den
USA erfasst, und ihre Nutzung ist strikt auf die Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten
beschränkt. Wir möchten Ihnen empfehlen, auf die Angabe der folgenden vertraulichen Daten
zu verzichten, es sei denn, diese Daten würden vom Gesetzgeber verlangt: sexuelle
Orientierung, Ethnie, Religionszugehörigkeit, Überzeugungen, Behinderungen, Familienstand,
Konfession, Nationalität, nationale Herkunft, Hautfarbe und/oder Alter.
Alle Daten, die Sie über das Karriereportal einsenden, müssen wahr und vollständig sein und
dürfen nicht irreführend sein. Sollten von Ihnen eingegebene Informationen unzutreffend,
unvollständig oder irreführend sein, kann dies gemäß geltendem Recht während des
Bewerbungsprozesses die Zurückweisung Ihrer Bewerbung bzw. nach Ihrer Einstellung
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur fristlosen Kündigung zur Folge haben. Außerdem obliegt es
Ihnen sicherzustellen, dass die von Ihnen übermittelten Informationen keine Rechte Dritter
verletzen und dass kein Dritter auf dem Rechtsweg gegen die Weitergabe dieser Informationen
vorgehen kann. Übermitteln Sie beispielsweise niemals Informationen, die bei einem früheren
Arbeitgeber als Geschäftsgeheimnis gelten.
Falls Sie beabsichtigen, uns im Zusammenhang mit Ihrem Lebenslauf Einzelheiten zu einer
Referenz oder zu einem anderen Dritten mitzuteilen, sind Sie verpflichtet, vor der Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an uns die Zustimmung dieses Dritten einzuholen.
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ZWECKE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN
Die Daten, die Sie über das Karriereportal übermitteln, werden in den USA gespeichert (und in
der/den relevanten Gerichtsbarkeit(en), wenn die Stelle in einer der Tochtergesellschaften von
Chemours außerhalb der USA zu besetzen ist). Diese Daten werden durch Angestellte, Berater
und/oder Dienstleister der weltweiten Tochtergesellschaften von Chemours für die nachstehend
beschriebenen Zwecke geprüft und verarbeitet. Die Chemours Company bleibt für die erfassten
personenbezogenen Daten verantwortlich.
Personenbezogene Daten, die über das Karriereportal eingegeben werden, werden, soweit dies
die lokalen Gesetze zulassen, für die folgenden Zwecke erfasst, genutzt, übertragen und
weitergegeben („verarbeitet“):
Zwecke zur Erfüllung einer Vereinbarung oder vorvertraglicher Maßnahmen
•

Ihre Bewerbung zu verarbeiten;

•

Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen für eine Aufgabe zu beurteilen;

•

Referenzen zu überprüfen;

•

mit Ihnen Kontakt aufzunehmen;

•

Zuverlässigkeitsprüfungen durchzuführen, wenn Ihnen eine Stelle angeboten wird.

Zwecke in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
•

geltende rechtliche Vorschriften oder Verordnungen zu erfüllen;

Zwecke im Rahmen eines legitimierten Interesses
Über die tatsächliche Erfüllung der (Vor-)Vereinbarung hinaus verarbeiten wir Ihre Daten immer
dann, wenn dies erforderlich ist, um unsere legitimierten Interessen sowie die legitimierten
Interessen Dritter zu schützen. Ihre Daten können bis zu dem Umfang, der Ihren eigenen
Interessen nicht widerspricht, und insbesondere für die folgenden Zwecke verarbeitet werden:
•

Ihnen die Dienste zukommen zu lassen, die auf dem Karriereportal angeboten werden;

•

Dienstleistungen, die von Chemours oder einem Dritten angeboten werden, zu
überwachen und aufzuzeichnen

Personenbezogene Daten über Sie werden in die internationale Datenbank für Bewerber und
Bewerberinnen von Chemours eingegeben; sie können zur Beurteilung dessen, ob Sie aufgrund
Ihres Profils für andere freie Stellen bei Chemours geeignet sind, verwendet werden. Wenn wir
uns entscheiden, Ihnen ein Angebot zu machen, werden die von Ihnen eingegebenen
personenbezogenen Daten in unser Human-Resources-System eingepflegt und zur Abwicklung
des Einstellungsprozesses verwendet. Wenn Sie bei uns angestellt werden, können alle von
Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten Bestandteil unserer Mitarbeiterdatei werden
und für andere beschäftigungs-/tätigkeitsrelevante Zwecke verwendet werden, die von der
Datenschutzerklärung für Bewerber gedeckt sind.
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Die Angabe personenbezogener Daten über das Karriereportal ist freiwillig. Bitte beachten Sie
aber, dass lückenhafte oder nicht ausreichende Informationen eine Nichtberücksichtigung Ihrer
Stellenbewerbung bei Chemours zur Folge haben können.

WEITERGABE
VON
PERSONENBEZOGENEN
LÄNDERÜBERSCHREITENDER ÜBERTRAGUNGEN)

DATEN

(EINSCHLIEßLICH

Ihre personenbezogenen Daten werden von Angestellten oder Vertretern von Chemours
geprüft, die aus betrieblichen Gründen Zugang zu diesen personenbezogenen Daten benötigen.
Dazu können Personalvermittler oder Personalverantwortliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Personalabteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich technische Dienste sowie
Führungskräfte oder deren Bevollmächtige und, falls zutreffend, Mitarbeitervertreter gehören.
Dies kann die Übertragung von personenbezogenen Daten in andere Länder in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen einschließen. Die Globale Datenschutzrichtlinie
und Datenschutzerklärung von Chemours, die eine Liste der Tochtergesellschaften von
Chemours enthält, die personenbezogene Daten gemeinsam verarbeiten und nutzen dürfen,
finden Sie unter privacy.chemours.com.
Möglicherweise geben wir personenbezogene Daten über Sie an ausgewählte Dienstleistungsoder Beratungsfirmen weiter, die in unserem Auftrag handeln, beispielsweise externe
Partnerunternehmen, die Chemours beim Betrieb des Karriereportals unterstützen; hierzu
gehören u. a. Workday, von dem unser Karriereportal gehostet wird, und One Source Virtual,
das den technischen Support und den Support der Geschäftsprozesse für das Workday-System
bereitstellt. Wenn eine Anstellung angeboten wird, geben wir personenbezogene Daten über
Sie an Dritte weiter, die die Hintergrundüberprüfung durchführen. Diese Drittunternehmen sind
verpflichtet, angemessene Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und Sicherheit der
personenbezogenen Daten zu ergreifen.
Chemours kann personenbezogene Daten über Sie auch weitergeben, um: (1) die Rechte, die
Privatsphäre oder die Sicherheit von Chemours und dessen Angestellten, Vertretern und
Vertragsnehmern zu schützen; (2) die Sicherheit und den Schutz von Besuchern unserer
Webseiten oder anderer firmeneigener Bereiche zu gewährleisten; (3) Schutz vor Betrug oder
anderen illegalen Aktivitäten zu bieten oder ein Risikomanagement zu ermöglichen; (4) auf
Anfragen oder Aufforderungen von behördlichen und öffentlichen Stellen zu antworten; (5) uns
die Ausschöpfung verfügbarer Rechtsmittel zu ermöglichen oder Schadensbegrenzung zu
betreiben; (6) unsere Dienstleistungsbedingungen durchzusetzen; oder (7) gesetzlichen oder
rechtlichen Vorgaben zu genügen.
Chemours ist auch berechtigt, im Falle eines Unternehmenszusammenschlusses,
Unternehmensverkaufs, Joint Ventures oder einer Abtretung, Übertragung oder sonstigen
Veräußerung des Besitzes oder Aktienkapitals von Chemours, gleich ob ganz oder teilweise
(unter anderem auch uneingeschränkt in Verbindung mit einer etwaigen Insolvenz oder
ähnlichen Verfahren), sämtliche Daten über Sie, die wir erfasst haben, an Dritte weiterzugeben.
DATENSPEICHERUNG
Wir sind verpflichtet, Daten zu Personen, die sich auf Stellen innerhalb der USA bewerben,
abzufragen und zu speichern. Daten zu Personen, die sich auf Stellen in anderen Teilen der
Welt bewerben, werden gemäß dem jeweiligen nationalen bzw. lokalen Recht gespeichert. Falls
4 von 8

keine Aktivität in Bezug auf die personenbezogenen Daten festzustellen ist, kann Chemours
diese nach Maßgabe der Datenspeicherungspflichten und -richtlinien von Chemours und der
gesetzlichen oder behördlichen Auflagen oder für den gemäß nationalen Gesetzen zulässigen
Zeitraum aus der Datenbank entfernen, um erwägen zu können, ob Ihre Fähigkeiten Sie für
andere Möglichkeiten qualifizieren. Bitte beachten Sie, dass Chemours personenbezogene
Daten über Sie jederzeit und ohne Begründung löschen kann (dazu gehört auch Ihr
Lebenslauf). Behalten Sie deshalb bitte eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Sie uns
zur Verfügung stellen.

PASSIVE DATENERFASSUNG: COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
Wir und unsere Dienstleister können „Cookies“ und ähnliche Technologien auf dem
Karriereportal verwenden. Cookies sind Daten, die ein Webserver zu Aufzeichnungszwecken
auf den Computer einer Person überträgt. Wir verwenden Cookies und andere Technologien,
um Ihnen besser auf Sie persönlich abgestimmte Informationen zur Verfügung stellen zu
können und Ihnen den künftigen Zugriff auf unser Karriereportal und dessen weitere Nutzung zu
erleichtern. Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen durch die Nutzung von Cookies
erfasst werden, gibt es bei den meisten Browsern eine einfache Vorgehensweise, um Cookies
automatisch zurückzuweisen, oder Sie erhalten die Möglichkeit, die Übertragung eines
bestimmten Cookies oder von Cookies von einer bestimmten Webseite auf Ihren Computer
abzulehnen
oder
zuzulassen.
Näheres
zu
Cookies
erfahren
Sie
auf
http://www.allaboutcookies.org/.

ZUGRIFF UND BERICHTIGUNG, FRAGEN UND BESCHWERDEN
Nachdem Sie sich dafür entschieden haben, sich auf dem Karriereportal registrieren zu lassen,
können Sie auf einige Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen, diese prüfen
und ändern; dazu melden Sie sich am Karriereportal an und aktualisieren Ihre
Kontoinformationen. Bitte beachten Sie, dass das Rekrutierungsteam von Chemours den
gesamten Verlauf der Änderungen, die Sie an Ihrem eigenen Profil vornehmen, sehen kann.
Das aktualisierte Profil wird standardmäßig verwendet, wenn Sie sich das nächste Mal über Ihr
Online-Konto für eine Stelle bewerben. Um personenbezogene Daten zu ändern, mit denen Sie
sich bereits auf eine bestimmte Stelle beworben haben, senden Sie Ihre Bewerbung für diese
Stelle bitte erneut ein, und verwenden Sie dabei die aktualisierten personenbezogenen Daten.
Bitte aktualisieren Sie ihre personenbezogenen Daten möglichst umgehend, wenn diese sich
ändern oder unzutreffend sind. Auf Ihr Verlangen hin deaktivieren oder entfernen wir Ihre
personenbezogenen Daten aus unseren aktiven Datenbanken; bestimmte Daten können
allerdings gespeichert bleiben, soweit dies zulässig ist.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
durch uns haben, können Sie sich gerne unter der unten angegebenen Adresse an uns
wenden. Sie können auf personenbezogene Daten zugreifen und diese modifizieren oder ihrer
Nutzung widersprechen, soweit dies gemäß geltendem lokalen Recht zulässig ist. Bitte nehmen
Sie unter der unten angegebenen Adresse Kontakt mit uns auf, wenn Sie eine diesbezügliche
Frage haben. Bitte beachten Sie, dass bestimmte personenbezogene Daten gemäß nationalen
Datenschutzgesetzen von solchen Zugriffs-, Berichtigungs- oder Widerspruchsrechten
ausgenommen sein können.
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Sie haben außerdem das Recht, gegenüber der Datenschutzbehörde/Aufsichtsbehörde in dem
Land Ihres Wohnsitzes oder Ihres Arbeitsplatzes eine Beschwerde einzureichen. Eine Liste der
Internationalen
Konferenz
der
Datenschutzbeauftragten
finden
Sie
hier:
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. Wir empfehlen
Ihnen jedoch, Ihre Beschwerde zunächst an das Datenschutz-Team unter privacyoffice@chemours.com zu richten.

SICHERHEIT
Wir ergreifen angemessene Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten,
die über das Karriereportal auf unsere Server übertragen und dort gespeichert werden. Leider
kann kein Verfahren zur Datenübermittlung oder -speicherung eine 100%ige Sicherheit
gewährleisten. Bitte verschicken Sie vertrauliche Daten nicht per E-Mail. Es obliegt allein Ihnen,
ein ausreichendes Maß an Sorgfalt walten zu lassen, wenn Sie mit uns kommunizieren.
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist
(wenn Sie zum Beispiel den Verdacht haben, dass die Sicherheit eines Ihrer Konten bei uns
gefährdet ist), müssen Sie uns sofort über das Problem in Kenntnis setzen; benutzen Sie dafür
bitte die unten angegebene Adresse.
Chemours schließt hiermit für sich und seine Tochtergesellschaften und Vertragsnehmer
jegliche Haftung für Daten aus, die Sie uns über das Karriereportal übermitteln und die verloren
gehen oder missbraucht werden oder auf die unrechtmäßigerweise zugegriffen wird oder die
unrechtmäßig weitergegeben, geändert oder zerstört werden, oder die nicht unversehrt oder
rechtzeitig auf unserem Karriereportal eingehen.

LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN
Das Karriereportal kann Links zu anderen Webseiten enthalten. Die Betreiber dieser anderen
Webseiten können Daten über Sie durch Cookies und andere Technologien erfassen. Wenn Sie
einem Link zu einer anderen Webseite folgen, verlassen Sie das Karriereportal, und die
vorliegende Erklärung gilt nicht für die Nutzung dieser anderen Webseiten durch Sie und für
Ihre Aktivitäten dort.
Wenn Sie personenbezogene Daten über irgendeine andere Internetseite eingeben, erscheint
Ihre Transaktion auf dieser Webseite (nicht dem Chemours Karriereportal), und die von Ihnen
eingegebenen personenbezogenen Daten werden vom Betreiber dieser Webseite erfasst und
auf Basis von dessen Vertraulichkeitserklärung verwaltet. Links auf dem Karriereportal werden
nur als Annehmlichkeit bereitgestellt, und die Einbindung dieser Links impliziert nicht, dass wir
die jeweils verlinkte Internetseite befürworten. Bitte lesen Sie das auf diesen Webseiten
eingestellte Impressum einschließlich der darin enthaltenen Datenschutzrichtlinien sorgfältig
durch. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Ihren Besuch auf anderen
Webseiten und für die Datenerfassungs- und Nutzungspraktiken auf anderen Webseiten.
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VIELFALT
Chemours ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit vertritt; das bedeutet, dass bei uns alle
Bewerber und Bewerberinnen gleichbehandelt werden. Chemours macht in keinem
Einstellungsbereich, weder direkt noch indirekt, Unterschiede nach Geschlecht, sexueller
Orientierung, Transsexualität, Rasse, Ethnie, Religion, Glaube, Behinderung, Familienstand,
Konfession, Nationalität, nationaler Herkunft, Hautfarbe und/oder Alter. In manchen Fällen bitten
wir unsere BewerberInnen möglicherweise um Informationen über ethnische Herkunft,
Geschlecht und Behinderung, um die Einhaltung der Chancengleichheit überwachen zu
können. Wenn Sie eine Behinderung haben und im Rahmen Ihrer Bewerbung etwaige relevante
Auswirkungen Ihrer Behinderung angeben und Anpassungen des Prozesses anregen möchten,
die Ihrer Meinung nach vernünftigerweise vorgenommen werden sollten, um Sie in Ihrer
Bewerbung zu unterstützen, tun Sie dies bitte in dem entsprechenden Feld während des
Bewerbungsprozesses.

FÜR STELLENBEWERBUNGEN GELTENDES RECHT
Dieses Karriereportal gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Ihrer Bewerbung für Jobs weltweit von der
zentralisierten globalen Rekrutierungsfunktion von Chemours zu profitieren. Dieses
Karriereportal wird von den USA aus betrieben. Somit werden alle von Ihnen über das
Karriereportal übermittelten personenbezogenen Daten in den USA erfasst und unterliegen USRecht. Falls wir Ihre personenbezogenen Daten an eine unserer Tochtergesellschaften
weitergeben, die als möglicher Arbeitgeber in Frage kommt und ihren Sitz in einem anderen
Land hat, ist diese Tochtergesellschaft verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten gemäß der
vorliegenden Erklärung und den geltenden Landesgesetzen zu behandeln. Entscheidungen
über Einstellungen und damit zusammenhängende Aspekte werden von der als Arbeitgeber
auftretenden Tochtergesellschaft entsprechend den Gesetzen des Landes, in dem die Stelle zu
besetzen ist, getroffen.

KINDER
Das Karriereportal ist nicht für Minderjährige (Personen unter 18 Jahren) gedacht.

PERSONEN, DIE DERZEIT BEI CHEMOURS ANGESTELLT SIND
Wenn Sie derzeit für eine der Geschäftseinheiten von Chemours tätig sind, müssen Sie die
Voraussetzungen für eine Bewerbung um eine Position in einer anderen Geschäftseinheit
innerhalb von Chemours erfüllen, um das Karriereportal nutzen zu können. Wenn Sie eine
solche Position annehmen, kann sich dies auf Ihre Arbeitnehmersozialleistungen und die für sie
geltenden Personalrichtlinien auswirken. Bitte wenden Sie sich an den für die neue Position
zuständigen HR-Manager, um zu klären, ob Sie die Voraussetzungen für eine Bewerbung
erfüllen und welche Sozialleistungen und HR-Richtlinien für diese Position gelten.
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Das Karriereportal ist nicht für die Verteilung an oder Nutzung durch natürliche oder juristische
Personen in einem Rechtssystem oder Land gedacht, in dem diese Verteilung oder Nutzung
gegen nationale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.

ÄNDERUNGEN DER ERKLÄRUNG
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern, um zukünftigen
Entwicklungen bei Chemours, beim Karriereportal, Veränderungen in der Branche oder
Gesetzesänderungen Rechnung zu tragen. Das Karriereportal enthält einen Link zur aktuellen
Fassung der Erklärung für Bewerber; diese ist unter applicantnotice.chemours.com zu finden.
Das Datum der letzten Überarbeitung dieser Erklärung können Sie dem oben angezeigten Text
„Zuletzt geändert“ entnehmen. Änderungen der Erklärung werden unmittelbar nach Einstellung
der überarbeiteten Fassung auf applicantnotice.chemours.com wirksam. Durch die weitere
Nutzung des Karriereportals nach Einstellung dieser Änderungen erklären Sie sich mit diesen
Änderungen bei künftigen Bewerbungen einverstanden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser
Erklärung teilweise oder insgesamt nicht einverstanden sind, können Sie sich entscheiden, die
Nutzung des Karriereportals einzustellen.

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF
Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder zu den von uns erfassten, verwendeten und
weitergegebenen personenbezogenen Daten über Sie haben, können Sie sich jederzeit an das
Chemours Privacy Office unter Privacy-Office@chemours.com wenden, oder schreiben Sie uns
an die folgende Adresse:
Chemours Privacy Office
1007 Market Street
Wilmington, DE 19898
USA

LETZTE ÄNDERUNG: 6. April 2018
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