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Nutzungsbedingungen und Datenschutz für die Website 

Im Folgenden werden unsere Nutzungsbedingungen für die Website und der Datenschutz von 
Materialien beschrieben, die Sie AFT zur Verfügung stellen. 

 Teil A: Nutzungsbedingungen 
 Teil B: Datenschutzrichtlinie 

Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie den folgenden Nutzungsbedingungen zu.  AFT kann 
diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Alle Änderungen finden Sie auf der Website.  

Teil A – Nutzungsbedingungen: 

Die folgenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung unserer Website. 

Urheberrecht und Marken 

Alle Informationen auf unserer Website gelten als urheberrechtlich geschützt. Copyright „Jahr“ 
AFT oder verbundene Unternehmen – alle Rechte vorbehalten. Informationen zur Verwendung 
von Materialien erhalten Sie über die Schaltfläche „Fragen Sie AFT“ oder per E-Mail an 
marketing@aft-global.com.  In diesem Dokument beziehen sich die Begriffe „AFT“, „wir“, 
„unser“, „uns“ immer auf Aikawa Fiber Technologies. 

Wenn Sie Inhalte auf unserer Website finden sollten, die Ihrer Meinung nach Urheberrechte 
verletzen, benachrichtigen Sie uns über die Schaltfläche „Fragen Sie AFT“, damit wir bei Bedarf 
Korrekturmaßnahmen ergreifen können. 

Alle auf der Website angezeigten Marken, Dienstleistungsmarken und Logos sind eingetragene 
oder nicht eingetragene Marken von Aikawa Fiber Technologies (AFT). Die Informationen auf 
dieser Website und im beigefügten Ressourcen-Center sind Eigentum von AFT. Informationen 
von anderen sind entsprechend gekennzeichnet oder werden über einen Link zu einer anderen 
Website bereitgestellt. Diese AFT-Materialien sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt.  Der 
Zugriff auf Materialien in unserem Ressourcen-Center erfordert eine Registrierung und eine 
Sicherheitsfreigabe, bei der Ihre Informationen gemäß unserer Datenschutzrichtlinie geschützt 
sind.  Durch den Zugriff auf unser Ressourcen-Center werden keine Eigentums- oder 
Nutzungsrechte für Informationen übertragen. 

Herunterladen, Kopieren und Drucken 

AFT stellt seinen Kunden Informationen zur Verfügung, um Lösungen zu finden, und wir 
begrüßen die Verwendung dieser Informationen unter Beachtung der folgenden Richtlinien: 

• Die Inhalte sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht 
kommerziell verwendet werden. 

• Entfernen Sie keine Marken oder Dienstleistungsmarken aus dem Material. 
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• Wenn Material in einer internen Unternehmenspräsentation verwendet wird, geben Sie AFT 
als Quelle an. 

• Ändern Sie den Inhalt nicht. 
• Veröffentlichen Sie keinerlei Inhalt ohne schriftliche Genehmigung. 
• Grafiken und Bilder müssen mit begleitendem Text verwendet werden. 

 

Links zu anderen Webseiten 

Unsere Website kann Links enthalten, über die Sie auf andere Webseiten von Interesse gelangen 
können. Wenn Sie diese Links verwenden, um unsere Website zu verlassen, sollten Sie 
beachten, dass wir keine Kontrolle über diese andere Website haben. Daher sind wir nicht für 
den Datenschutz von Informationen verantwortlich, die Sie beim Besuch dieser Websites 
bereitstellen, und die Websites unterliegen nicht dieser Datenschutzerklärung. Seien Sie 
vorsichtig und lesen Sie die Datenschutzerklärung der betreffenden Website. Wir übernehmen 
keine Garantie oder Haftung für eine verknüpfte Website. 

 

Von Benutzern hochgeladene Informationen 

AFT erlaubt das Hochladen von Informationen über unsere Website, z. B. Lebensläufe, Anhänge 
von Materialien für Angebote und Anhänge mit Fragen für „Fragen Sie AFT“.  Wir antworten auf 
Ihre Uploads mit einer Bestätigungs-E-Mail. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Material 
eingegangen ist, wenn Sie keine Bestätigung erhalten.  AFT bietet keine Garantien für die 
Sicherheit von hochgeladenen Informationen während des Übertragungs- oder 
Austauschprozesses; Material nach Erhalt unterliegt unserer Datenschutzrichtlinie. 

Informationsgarantie 

Informationen auf dieser Website werden „wie gesehen“ (AS IS) ohne ausgedrückte oder 
implizierte Garantie bereitgestellt. Die Leistung von Anlagen kann variieren, sodass eine 
Anwendungsüberprüfung erforderlich ist, um die Erwartung für eine bestimmte Situation zu 
bestimmen. 

Informationen können Tippfehler oder Übersetzungsfehler enthalten. Die Informationen auf der 
Website werden regelmäßig geändert und aktualisiert. Bitte beachten Sie die Datumsangaben in 
den Dokumenten des Ressourcen-Centers, um die Aktualität der Materialien zu gewährleisten.   

Haftungsbeschränkungen 

AFT übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit, Relevanz oder Zuverlässigkeit von Website-
Inhalten und garantiert auch nicht, dass das Material fehlerfrei oder ohne Auslassungen ist. In 
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keinem Fall haftet AFT für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden, die sich aus der 
Website oder der Verwendung des darin enthaltenen Materials ergeben.  Die Website 
übermittelt keine rechtlichen Optionen oder implizierte Garantien für Produkte, die wir 
anbieten. 
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Anwendbares Recht und Streitschlichtung 

Unsere Website wird in vielen Sprachen angeboten. Streitigkeiten werden jedoch nur in den 
Ländern abgewickelt, in denen wir regionale Unternehmensniederlassungen haben, gemäß 
Auswahl von AFT, darunter: 

• Kanada 
• Finnland 
• Japan 
• Korea 
• China 

 

Teil B – Datenschutzrichtlinie: 

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie AFT alle Informationen, die Sie AFT bei der Nutzung dieser 
Website bereitstellen, verwendet und schützt.  AFT ist bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen. Wenn wir 
Sie bitten, bestimmte Informationen anzugeben, anhand derer Sie bei der Nutzung dieser Website 
identifiziert werden, können Sie sicher sein, dass sie nur in Übereinstimmung mit der folgenden 
Richtlinie verwendet werden: 

Was wir erfassen  

Wir erfassen ggf. die folgenden Informationen: 

• Name und Position 
• Unternehmenszugehörigkeit 
• Kontaktinformationen, einschließlich E-Mail-Adresse 
• Demografische Informationen wie Bundesland, Land 
• Weitere Informationen, die für Kundenangebotsanfragen, Ressourcen, Umfragen und/oder 

Angebote relevant sind 
• Lebensläufe 
• Dokumente, die Sie für Angebote oder Fragen an AFT hochladen 

Wie wir mit den erfassten Informationen umgehen 

 Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Ihnen einen 
besseren Service zu bieten, insbesondere zu den folgenden Zwecken: 

• Interne Aktenführung 
• zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen 
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• zum Senden regelmäßiger für Sie interessanter E-Mails, mit Ihrer Genehmigung, zu neuen 
Produkten, Produktleistung und Anwendungsinformationen an die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse. Sie können jederzeit entscheiden, diese Materialien nicht mehr zu erhalten.  

• zur gelegentlichen Kontaktierung für Marktforschungszwecke oder Feedback zur AFT-
Leistung 

• zur Anpassung der Website an Ihre Interessen 
• für Zugriff auf vertrauliche Projekt- oder Technologiedaten speziell für Ihr Unternehmen 

oder auf historische Geschäftsdaten Ihres Unternehmens, die als Kundenportale bezeichnet 
werden.  Sollte das Unternehmen, das Sie als Arbeitgeber angegeben haben, uns darüber 
informieren, dass Sie kein Mitarbeiter sind, verlieren Sie sofort den Zugang zu unserem 
Ressourcen-Center. 

• Wir werden Ihre Informationen NICHT an unabhängige Dritte weitergeben und Ihre 
Informationen NICHT verkaufen. Relevante Unternehmen wie Ihr Arbeitgeber oder einer 
unserer Vertriebsmitarbeiter erhalten möglicherweise Ihren Namen und Standort, um Sie 
besser zu unterstützen.  Hochgeladene Dokumente können, sofern nicht vertraulich, an 
Vertriebsmitarbeiter weitergegeben werden. 

• Wir werden Ihre personenbezogenen Daten NICHT an Dritte verkaufen, verteilen oder 
vermieten, es sei denn, wir haben Ihre Zustimmung oder sind gesetzlich dazu verpflichtet.  

Sie können Details zu den personenbezogenen Daten anfordern, die wir über Sie im Rahmen des 
Data Protection Act 1998 und der EU-DSGVO-Vorschriften gespeichert haben. Diese 
Informationen sind online in Ihrem Ressourcen-Center-Benutzerprofil verfügbar. Gegen eine 
geringe Gebühr senden wir Ihnen eine Kopie in Papierform: Bitte wenden Sie sich an AFT 
(Marketing Dept), 72 rue Queen, Sherbrooke, Quebec J1M 2C3, Kanada oder senden Sie eine E-
Mail an marketing@aft-global.com  

 Wenn Sie der Meinung sind, dass Informationen, die wir über Sie aufbewahren, falsch oder 
unvollständig sind, führen Sie bitte einen der folgenden Schritte aus: 1) Aktualisieren Sie Ihr 
Profil. 2) Schreiben Sie uns so schnell wie möglich eine E-Mail an die unter „Kontakte“ 
angegebene Adresse. 3) senden Sie eine E-Mail an marketing@aft-global.com. 4) Senden Sie 
eine Frage über unsere Registerkarte „Fragen Sie AFT“. Wir werden alle Informationen, die 
falsch sind oder die Sie entfernen möchten, umgehend überarbeiten. 

Lebensläufe und Bewerbungsdaten 

Wenn Sie sich für eine bestimmte Position bei AFT beworben und eine Bewerbung und einen 
Lebenslauf bereitgestellt haben, wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie wir die 
Informationen aufbewahren. Die Bewerbung und der Lebenslauf werden speziell für den 
Bewerbungsprozess und nicht anderweitig verwendet. Der Lebenslauf und die Bewerbung 
werden gespeichert, bis die Stelle vergeben ist. Nachdem die Stelle vergeben wurde, wird eine 
elektronische Mitteilung an den Bewerber gesendet. In dieser Mitteilung informieren wir Sie 
darüber, dass Ihr Lebenslauf für zukünftige Stellenangebote aufbewahrt wird. Wenn Sie 
möchten, dass Ihre Bewerbung und Ihr Lebenslauf gelöscht werden, erhalten Sie entsprechende 

mailto:marketing@aft-global.com
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Anweisungen. In diesem Fall bewahren wir nur Ihren Namen für unsere Statistiken zum 
Ausschreibungsverlauf auf. Alle elektronischen und Papierdateien werden sofort gelöscht, wenn 
Sie eine solche Aktion anfordern. 

Registrierung von Website-Ressourcen 

Sie haben unter „Mein Konto“ > „Konto verwalten“ jederzeit Zugriff auf über Sie gespeicherte 
Informationen. AFT kann die bereitgestellte E-Mail regelmäßig „pingen“, um zu bestätigen, dass 
diese E-Mail noch aktiv ist. Wenn eine E-Mail mit keinem gültigen Konto verbunden ist, wird das 
Benutzerkonto deaktiviert. 

In regelmäßigen Abständen sendet AFT eine E-Mail an inaktive Benutzer, um sie daran zu 
erinnern, die Website erneut zu besuchen oder ihre Registrierung zu schließen. An aktive 
Benutzer senden wir eine E-Mail für Feedback und um zu fragen, wie wir ihre Erfahrung 
verbessern können. Aktive Benutzer können auf Anfrage oder durch Selbstverwaltung ihres 
Kontos aus der Registrierung entfernt werden.  Entfernte Benutzer werden für die statistische 
Analyse mit unbekanntem Namen und unbekannter E-Mail-Adresse beibehalten. 

 

Sicherheit  

 Wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Um unbefugten Zugriff oder 
unbefugte Veröffentlichung von Daten zu verhindern, haben wir geeignete physikalische, 
elektronische und verwaltungstechnische Verfahren eingeführt, um online erfasste Daten zu 
schützen. 

Cookies 

 Ein Cookie ist eine kleine Datei, die nach der Berechtigung zum Platzieren auf der Festplatte 
Ihres Computers fragt. Sobald Sie bei der Registrierung bei unserem Ressourcen-Center 
zustimmen, wird die Datei hinzugefügt und das Cookie hilft bei der Analyse des Webverkehrs 
oder informiert uns, wenn Sie die AFT-Website besuchen. Mit Cookies können 
Webanwendungen auf Sie als Einzelperson reagieren.   

 Wir verwenden Cookies, um den Datenverkehr zu protokollieren und zu ermitteln, welche 
Seiten im Ressourcen-Center verwendet werden. So können wir Daten über den 
Webseitenverkehr analysieren und unsere Website verbessern, um sie an die individuellen 
Kundenanforderungen anzupassen. Wir verwenden diese Informationen nur zu statistischen 
Analysezwecken.  

 Generell helfen Cookies, Ihnen eine bessere Website bereitzustellen, indem wir überwachen 
können, welche Seiten und Ressourcen Sie nützlich finden und welche nicht. Ein Cookie gewährt 
uns keinen Zugriff auf Ihren Computer oder auf Informationen über Sie, mit Ausnahme der 
Daten, die Sie mit uns teilen möchten.  
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