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// DEUTSCHE VERSION
A. Rechtliches
Haftungsausschluss Die Argo AI GmbH stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt
zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Argo AI GmbH übernimmt keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten oder
den jederzeitigen störungsfreien Zugang. Wird auf Internetseiten Dritter verwiesen (Links),
übernimmt die Argo AI GmbH keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten. Mit dem
Betätigen des Verweises verlassen Sie das Informationsangebot der Argo AI GmbH. Für die
Angebote Dritter können daher abweichende Regelungen gelten, insbesondere hinsichtlich des
Datenschutzes.
Copyright Sämtliche Texte und andere auf der Internetseite veröffentlichten Werke unterliegen dem
Copyright der Argo AI GmbH, München. Die auf der Seite hinterlegten Bilder unterliegen dem
Copyright der Argo AI GmbH. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung,
Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung des jeweiligen
Urhebers
(der
Argo
AI
GmbH)
ausdrücklich
untersagt.
Streitbeilegung Die Argo AI GmbH ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch dazu verpflichtet.
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B. Datenschutz
Dieser Abschnitt informiert Sie
• Wann bzw. bei welchen Aktionen wir Daten verarbeiten
• Welche Daten wir aus welchen Gründen verarbeiten
• Wer außer uns Daten erhält
• Welche Rechte Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Diese Datenschutzerklärung können Sie dauerhaft und jederzeit hier abrufen und über die
Funktionen Ihres Browsers ausdrucken oder herunterladen.
1. Kontaktinformation
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:
Argo AI GmbH (Kommunikationsangaben s.o.). Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter dpo@aid-driving.eu
2. Allgemeines zur Datenverarbeitung
2.1 Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind im Folgenden
aufgeführt.
Verarbeitungsgrund

Vertragserfüllung oder
Durchführung
vorvertraglicher
Maßnahmen

Berechtigtes Interesse

Rechtsgrundlage
in der DSGVO

Erläuterung

Art. 6 Abs. 1 b)

Eine Verarbeitung erfolgt nur in dem
Umfang, der für die Wahrnehmung
und Erfüllung der Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag oder zum
Eingehen
eines
Vertrags
erforderlich ist. Soweit nicht
ausdrücklich anders dargestellt,
erfolgt die Datenverarbeitung durch
uns nur in diesem Umfang.

Art. 6 Abs. 1 f)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit wir
ein berechtigtes Interesse haben
und keine entgegenstehenden
überwiegenden Interessen des
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Betroffenen ersichtlich sind. Das
konkrete Interesse wird in dieser
Datenschutzerklärung im Rahmen
der
Verarbeitungsdarstellung
erläutert.

Einwilligung

Rechtliche Pflicht

Art. 6 Abs. 1 a)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit Sie
hierzu ausdrücklich der Art und dem
Umfang der Datenverarbeitung
zugestimmt
haben.
Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

Art. 6 Abs. 1 c)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit
dies zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten erforderlich ist.

Wenn wir Ihre Daten verarbeiten, unterliegen Sie keiner automatisierten Entscheidungsfindung im
Sinne von Art. 22 DSGVO.
2.2 Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen personenbezogene Daten, sobald die letzte zutreffende Rechtsgrundlage für den
Sachverhält endet, beispielsweise, wenn alle gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erloschen sind.
2.3 Betroffenenrechte
Sofern Sie Betroffener im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DSGVO sind, stehen Ihnen in Bezug auf die
personenbezogenen Daten die nachfolgenden Rechte zu. Zur Ausübung dieser Rechte können Sie
sich unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.
Recht auf Widerruf einer Einwilligung und Widerspruch
Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder unserem berechtigten Interesses basiert,
haben Sie jederzeit das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen oder Ihre erteilte Einwilligung
zu widerrufen. Diese Erklärungen sind wirksam, sobald sie bei uns eingegangen sind. Sie können
sich zur Ausübung Ihres Widerspruchs- oder Widerrufsrechts über die oben genannten
Kontaktdaten mit uns oder unserem Datenschutzbeauftragten in Verbindung setzen. Wenn Sie
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einer Verarbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses widersprechen, dürfen wir die
Verarbeitung nur fortführen, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen.
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Dies
umfasst die in Art. 15 DSGVO dargestellten Pflichtinformationen.
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung falscher sowie die Vervollständigung
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der
in Art. 17 DSGVO genannten Gründe besteht, insbesondere, wenn keine Rechtsgrundlage mehr für
die Verarbeitung vorliegt.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn einer der in Art. 18 DSGVO genannten Gründe besteht, insbesondere als von
Ihnen wählbare Alternative zu einer Löschung der Daten.
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
Sie haben das Recht, alle bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung unsererseits, zu übermitteln.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der für Sie zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen.
2.4 Empfänger von Daten
Bei der Datenverarbeitung setzen wir teilweise Auftragsverarbeiter ein. Dieser Auftragsverarbeitung
liegt dann jeweils eine Vereinbarung über die Datenverarbeitung im Auftrag nach Maßgabe von Art.
28 Abs. 3 DSGVO zugrunde.
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3. Datenverarbeitung für die Bereitstellung der Website
Damit wir Ihnen die Website anzeigen können, ist es erforderlich, bestimmte Informationen zu
verarbeiten. Dies erfolgt bereits, wenn Sie unsere Website aufrufen. Zudem bieten wir auf unserer
Website verschiedene Funktionalitäten an, die eine weitergehende Datenverarbeitung erforderlich
machen.
Wenn Sie unsere Website über einen Link verlassen oder unsere Präsenz auf einer Social-MediaPlattform (beispielsweise über die bereitgestellten Buttons) besuchen, verlassen Sie auch den
Anwendungsbereich dieser Datenschutzerklärung.
Als Besucher unserer Websites unterliegen Sie keiner automatisierten Entscheidungsfindung im
Sinne von Art. 22 DSGVO.
3.1 Kommunikationsdaten
Beim Aufruf unserer Website sendet Ihr Browser automatisch verschiedene Informationen an
unseren Server, die dem Abruf und der Darstellung der Website dienen (z.B. die Art des
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service
Providers). Diese Daten sind erforderlich, um die auf Ihren Browser angepassten Informationen an
Sie weiterzuleiten. Diese Informationen werden lediglich zur Bearbeitung des Abrufs verarbeitet und
nicht weiter gespeichert.
3.2 Cookies
Diese Website setzt verschiedene Cookies ein. Cookies sind Dateien geringer Größe, die auf Ihrem
Endgerät zur Informationserhebung gespeichert werden.
Essenzielle Cookies
Essenzielle Cookies dienen der Ausübung grundlegender Funktionen und sind für das
ordnungsmäßige Funktionieren der Website notwendig. Die Website verwendet folgende
essenzielle Cookies:
Name
Borlabs Cookie
Anbieter
Argo AI GmbH
Zweck
Speichert die Präferenzen der Besucher hinsichtlich der
Verwendung von nicht-essenziellen Cookies, die in der CookieBox von Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
Cookie Name
borlabs-cookie
Cookie
- 1 Jahr
Ablaufdatum
Der Einsatz der Cookies ist erforderlich, um Ihnen einen Besuch der Website zu ermöglichen
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
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Cookies für Statistische Erhebungen
Cookies für Statistische Erhebung und das Sammeln anonymer Informationen. Diese
Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name
Google Analytics
Anbieter
Google LLC
Zweck
Cookie von Google, das für die Analyse der Website verwendet
wird. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die
Website nutzt. Google erhebt dafür über ein Cookie
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) in den USA, und speichert die
Informationen.
Cookie Name
_ga
_gat
_gid
Cookie2 Jahre
Ablaufdatum
Privacy Policy des https://policies.google.com/privacy?hl=en
Anbieter

Rechtsgrundlage ist jeweils die von Ihnen ggf. bei erstmaligem Besuch unserer Website erteilte
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen,
insbesondere durch Löschen des Cookies. Die Zuordnung der Analysedaten zu einer bestimmten
Person ist uns technisch nicht möglich. Diese Analysedaten sind für uns daher anonymisierte
Informationen. Personenbezogene Auskünfte zu diesen Daten können wir daher nicht geben.
Cookies für Externe Medien
Inhalte von Videoplattformen und sozialen Medien werden standardmäßig blockiert. Wenn externe
Mediencookies akzeptiert werden, ist für den Zugriff zu diesen Inhalten keine manuelle
Zustimmung mehr notwendig.

Name
Anbieter
Zweck

Google Maps
Google LLC
Wird verwendet, um die Blockierung von Google Maps-Inhalten
aufzuheben. Wenn sie eine Seite öffnen, auf der eine Karte von
Google Maps integriert ist, sendet unsere Website verschiedene
Informationen inklusive Ihrer IP-Adresse an Google in die USA,
die auf deren Servern gespeichert werden. Wenn Sie über ein
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Nutzerkonto bei Google verfügen und zum Zeitpunkt ihres
Besuchs unserer Website dort eingeloggt sind, werden die
Daten unmittelbar Ihrem Konto zugeordnet. Aber auch ohne
Nutzerkonto erstellt Google ein Nutzungsprofil über Sie. Dies
erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein
Nutzerkonto besteht.
NID
6 Month

Cookie Name
CookieAblaufdatum
Privacy Policy des https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Anbieter
Name
Anbieter
Zweck
Cookie Name

OpenStreetMap
OpenStreetMap Foundation
Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte freizugeben.
_osm_location
_osm_session
_osm_totp_token
_osm_welcome, _pk_id.
_pk_ref.
_pk_ses.
qos_token
1-10 Jahre

CookieAblaufdatum
Privacy Policy des https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Anbieter

Rechtsgrundlage ist jeweils die von Ihnen ggf. bei erstmaligem Besuch unserer Website erteilte
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen,
insbesondere durch Löschen des Cookies.
3.3 Google Fonts
Wir verwenden zur Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts der Google LLC., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google ist für das „Privacy
Shield“ zertifiziert (https://www.privacyshield.gov/), welches die Einhaltung des in der EU geltenden
Datenschutzniveaus in den USA gewährleisten soll.
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Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in Ihren Browser, um Texte und
Schriftarten korrekt anzuzeigen. Dazu nimmt Ihr Browser Verbindung mit Google auf, wodurch
Google erfährt, dass über Ihre IP-Adresse unsere Webseite aufgerufen wurde. Die Nutzung von
Google Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer
Webseiten. Wenn Ihr Browser Google Fonts bzw. Web Fonts nicht unterstützt, wird von Ihrem
Endgerät eine Standardschrift verwendet. Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie
weitere Informationen über Google Fonts und die Datenschutzbestimmungen von Google:
https://fonts.google.com/
http://www.google.de/policies/privacy
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Verwendung von Google
Fonts ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse).
4. Kontaktaufnahme
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen
mitgeteilten Daten (insbesondere Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer und
Angaben zu Ihrem Anliegen) von uns gespeichert und verarbeitet, um Ihre Fragen bzw. Ihr Anliegen
zu bearbeiten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
5. Erprobungsfahrzeuge
Im Straßenverkehr begegnen Ihnen gelegentlich unsere Erprobungsfahrzeuge. Dabei handelt es
sich um Serienfahrzeuge, die speziell für die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen
angepasst wurden und die ggf. über eine Spezialzulassung verfügen. Die Sensoren dieser
Fahrzeuge erfassen die Umgebung unserer Fahrzeuge mittels elektromagnetischer, optischer und
akustischer Wellen (bspw. Radar, Ultraschall, Video, LiDAR, GPS, Mikrofone). Die Daten der Umfeld
Sensoren werden von uns ausschließlich für die Zwecke der Fahrzeugentwicklung verwendet. Die
Verarbeitung der Daten erfolgt automatisiert, ohne jeden weiteren Bezug zur betroffenen Person
und ausschließlich zur Verbesserung unserer Fahrzeuge. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für
die Entwicklung oder Fehlerbearbeitung nicht mehr benötigt werden. Rechtsgrundlage der
Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, autonome Fahrzeuge zu entwickeln, Art 6 Abs. 1 f
DSGVO.
6. Bewerbung
Wir verwenden Lever, eine von Lever Limited zur Verfügung gestellte Online-Bewerbung, um
unseren Bewerbungsprozess zu unterstützen. Insbesondere wenn Sie auf unserer Homepage im
Menü auf "Jobs" klicken, werden Sie auf eine von Lever gehostete Website weitergeleitet.
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Wenn Sie sich auf eine von uns ausgeschriebene Stelle bewerben, gelten diese
Datenschutzbestimmungen für unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, zusätzlich zu
anderen Datenschutzbestimmungen, die Ihnen möglicherweise gesondert zur Verfügung gestellt
werden.
6.1 Zweck der Datenverarbeitung, Notwendigkeit und rechtliche Grundlage (Art. 13 I c, Art. 13 II a
DSGVO)
Sofern Sie sich über diese Website oder auf anderem Wege bei uns bewerben, werden uns im
Rahmen Ihrer Bewerbung personenbezogene Daten übermittelt. Insbesondere kann dies direkt
über die Eingabefelder oder indirekt über hochladbare Dokumente, wie z.B. Ihren Lebenslauf,
erfolgen. Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zur Beurteilung Ihrer
Bewerbung und des Bewerbungsprozesses. Darüber hinaus können berufliche Informationen und
andere persönliche Daten, die Sie entweder durch die Bewerbung oder auf Anfrage unserer
Personalvermittler zur Verfügung stellen, verarbeitet werden, um herauszufinden, ob Ihre
Fähigkeiten für die ausgeschriebene Stelle geeignet sind. Sie können sich auch mit Ihrem LinkedInProfil bewerben. In diesem Fall werden einige der Eingabefelder automatisch mit Ihren LinkedInInformationen befüllt und unsere Personalvermittler können Ihr Profil auf LinkedIn sehen und die
Informationen für den Bewerbungsprozess nutzen.
Sobald Sie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen werden, benötigen wir ggf.
außerdem Ihre Zahlungsangaben, falls Ihre Reise- und Unterbringungskosten erstattet werden
können.
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten nur in dem Umfang, der für die Durchführung und den
Abschluss des Bewerbungsverfahrens erforderlich ist. Ihre Daten werden spätestens 6 Monate
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses,
Art. 6 Abs. 1 b) DGSVO in Verbindung mit § 26 BDSG.
Nur wenn Sie uns Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen, speichern wir Ihre Daten für 2 (zwei)
Jahre, um Ihnen ggf. weitere Jobs anbieten zu können. In diesem Fall ist Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 a) DGSVO i.V.m. § 26 Abs. 2 BDSG.
6.2 Empfänger von Personendaten (Art. 13 I (e) DSGVO)
Neben unseren Mitarbeitern, die an der Entscheidungsfindung bezüglich des Einstellungs- und
Einstellungsprozesses beteiligt sind, erhalten u.U. auch andere Unternehmen Ihre persönlichen
Daten, die für uns als Auftragsverarbeiter zum Einsatz kommen. Es kommen ausschließlich
Verarbeiter zum Einsatz, mit denen wir Datenverarbeitungsvereinbarungen gemäß Art. 28 DGSVO
abgeschlossen haben und so sichergestellt ist, dass geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen zur Sicherung Ihrer Daten getroffen werden. Für den Fall, dass der Verarbeiter
seinerseits andere Unternehmen (Unterverarbeiter) beauftragt, bestehen zwischen Verarbeiter und
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Unterverarbeiter die gleichen vertraglichen Verpflichtungen wie zwischen uns und dem Verarbeiter.
Diese
Unternehmen
bieten
uns
verschiedene
Unterstützungsdienste
an,
u.a.
Rekrutierungswerkzeuge, die unsere Bewerbungs- und Einstellungsverfahren vereinfachen, oder
Unternehmen, die für die Wartung unserer IT-Systeme verantwortlich sind.
Insbesondere werden Ihre Daten von Lever Inc., 155 5th Street, San Francisco, Kalifornien, USA,
einem Unternehmen mit Sitz in den USA, und seinen Unterverarbeitern verarbeitet. Ihre Daten
werden von Lever Inc. und damit außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in einem sog.
Drittland verarbeitet.
7. Datenübermittlung in Drittländer
Ihre Daten werden nur innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet und gespeichert,
soweit nicht in dieser Datenschutzerklärung anderweitig ausgewiesen. Bei Übermittlung in
Drittländer treffen wir die angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher behandelt werden und dass ein entsprechendes
Schutzniveau, welches den Anforderungen des Datenschutzes innerhalb der EU/des europäischen
Wirtschaftsraums
entspricht,
gewährleistet
ist.
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// ENGLISH VERSION
C. Legal information
Disclaimer
The contents of these Internet pages were drafted with great care by Argo AI GmbH. While Argo AI
GmbH ensures that they are regularly updated, it does not guarantee that the information on these
pages is current, correct, or complete, or that they are accessible without disturbances at any time.
If reference is made to Internet pages of third parties (links), Argo AI GmbH does not assume any
responsibility for the contents of the linked pages. By following a link, you leave the area of control
of the Argo AI GmbH. Differing regulations may apply to linked content, especially regarding data
protection.
Copyright
All published content on the website, whether text, image, or otherwise, is subject to the copyright
of Argo AI GmbH, Munich. Any duplication, distribution, storage, transmission, sending,
reproduction or forwarding of the contents is expressly prohibited without the written permission
of the respective author (Argo AI GmbH).
Dispute resolution
The Argo AI GmbH is neither willing nor obliged to participate in dispute resolution proceedings
before a consumer arbitration board.
D. Data Protection
This section informs you of the following:
• When or during which actions we process data
• Which data we process and for what reasons
• Who receives data besides us
• What rights you have regarding your personal data.

You can access, print, or download this data protection declaration permanently and at any time
here using the functions of your browser.
1. contact information

The person responsible for data processing is:
Argo AI GmbH (communication details see above). You can reach our data protection officer at
dpo@aid-driving.eu.
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2. General information on data processing
2.1 Legal bases for the processing of personal data
Listed below are the legal bases for the processing of personal data are set out below.
Legal basis in
the GDPR

Explanation

Art. 6 (1) (b)

Processing shall only be carried out
to the extent necessary for the
exercise and fulfilment of the rights
and obligations arising from the
contract or for the conclusion of a
contract. If not explicitly stated
otherwise, data processing by us is
only carried out to this extent.

Art. 6 (1) (f)

Processing is carried out insofar as
we have a legitimate interest and no
conflicting predominant interests of
the person concerned are apparent.
The specific interest is explained in
this privacy statement in the context
of the processing presentation.

Consent

Art. 6 (1) (a)

Processing is carried out if you have
expressly agreed to the type and
scope of data processing. You can
revoke your consent at any time
with effect for the future.

Legal duty

Art. 6 (1) (c)

Processing is carried out to the
extent necessary to fulfill legal
obligations.

Processing reason

Performance of the
contract
or
implementation of precontractual measures

Legitimate interest
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When we process your data, you are not subject to any automated decision making in the sense of
Art. 22 GDPR.
2.2 Data erasure and storage duration
We delete personal data as soon as the last applicable legal basis for the matter ends, for example
when all legal obligations to retain data have ended.
2.3 Rights of the data subjects
If you are a data subject within the meaning of Art. 4 I GDPR, you are entitled to the following
rights regarding personal data. To exercise these rights, you can contact us using the contact
details given above.
Right of withdrawal of consent and objection
Insofar as data processing is based on your consent or our legitimate interest, you have the right
to object to the processing or to revoke your consent at any time. These declarations take effect
immediately once they are received. To exercise your right of objection or revocation, contact our
data protection officer or us via the contact mentioned above. If you object to processing based
on our legitimate interest, we may only continue processing if we can prove that there are
compelling reasons for processing worthy of protection that outweigh your interests, rights, and
freedoms.
Right to information under Art. 15 GDPR
You have a right to information about your personal data processed by us, including the
mandatory information set out in Art. 15 GDPR.
Right of rectification under Art. 16 GDPR
You have the right to request the immediate correction and the completion of incorrect personal
data.
Right of cancellation under Art. 17 GDPR
You have the right to request the deletion of your personal data if one of the reasons mentioned in
Art. 17 GDPR applies, especially if there is no longer a legal basis for the processing.
Right to restrict processing under Art. 18 GDPR
You have the right to demand the restriction of the processing of your personal data if one of the
reasons mentioned in Art. 18 GDPR applies, in particular at your request instead of the deletion of
the data.
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Right to data transferability according to Art. 20 GDPR
You have the right to request that all of your personal data that we store is surrendered in a
structured, standard, machine-readable format and that this data is transferred to another
responsible party without any hindrance by us.
Right of appeal to the competent supervisory authority, Art. 77 GDPR
Under Art. 77 GDPR, you have the right to file a complaint with the responsible supervisory
authority.
2.4 Recipient of data
We sometimes use contract processors for data processing. This data processing is then in each
case based on an agreement on data processing per Art. 28 III GDPR.
3. Data processing for the provision of the website
For us to display the website to you, we process certain information when you access our website.
Also, we offer various functionalities on our website that require further data processing.
If you leave our website via a link or visit our presence on a social media platform (e.g., via the
buttons provided), you also leave the scope of this privacy policy.
As a visitor to our websites, you are not subject to any automated decision-making process within
the meaning of Art. 22 GDPR.
3.1 Communication data
When you visit our website, your browser automatically sends various information to our server
such as the type of web browser, the operating system used and the domain name of your Internet
service provider. This data is required to forward the information adapted to your browser to you.
This information is only used for processing the request and is not stored further.
3.2 Cookies
This website uses various cookies, which are small files stored on your end device.
Essential Cookies
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
The website uses the following essential cookies:

Name
Provider

Borlabs cookie
Owner of this website
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Purpose
Cookie name
Cookie expiry

Saves visitors' preferences regarding the use of non-essential
cookies selected in the Borlabs Cookie Box
borlabs cookie
1 year

The use of cookies is necessary to enable you to visit the website (legal basis is Art. 6 I (b) GDPR).

Cookies for statistical surveys
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how
our visitors use our website.

Name
Provider
Purpose
additional
Information

Google Analytics
Google LLC
and Cookie by Google used for website analytics. Generated
statistical data on how the visitor uses the website. Google
collects information about your use of this website (including
your IP address) in the USA via a cookie and stores the
information.
Cookie name
_ga
_gat
_gid
Cookie expiry
2 years
Privacy Policy of https://policies.google.com/privacy?hl=en
the provider
The legal basis is for each case is the consent you may have given when you first visited our website
per Art. 6 I (a) GDPR. You can revoke this consent at any time, in particular by deleting the cookie.
It is not technically possible for us to assign the analysis data to a specific person. Since the
analysis data is anonymous information for us, we cannot provide any personal information about
these data.
Cookies for external media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media
cookies are accepted, access to that content no longer requires manual consent.
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Name
Provider
Purpose
additional
Information

Google Maps
Google LLC
and Used to unblock Google Maps content. When you enter the
subpage on which the Google Maps map is integrated, our
website sends various information including your IP address to
Google in the USA, where it is stored on their servers. If you have
a user account with Google and are logged in at the time of your
visit to our website, the data will be directly assigned to your
account. But even without a user account, Google creates a
usage profile about you. This happens regardless of whether
Google provides a user account through which you are logged
in or whether no user account exists.

Cookie name
NID
Cookie expiry
6 months
Privacy Policy of the https://policies.google.com/privacy?hl=enl=en
provider
Name
Provider
Purpose
Cookie name

OpenStreetMap
OpenStreetMap Foundation
Used to unblock OpenStreetMap content.
_osm_location
_osm_session
_osm_totp_token
_osm_welcome, _pk_id.
_pk_ref.
_pk_ses.
qos_token
Cookie expiry
1-10 years
Privacy Policy of the https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
provider
The legal basis is in each case the consent you may have given when you first visited our website
(Art. 6 I (a) GDPR). You can revoke this consent at any time, in particular by deleting the cookie.
3.3 Google Fonts
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We use so-called web fonts from Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA ("Google") to display fonts. Google is certified for the "Privacy Shield"
(https://www.privacyshield.gov/), which ensures compliance with the level of data protection
applicable in the EU in the USA. When you call up a page, your browser loads the required web
fonts into your browser to display texts and fonts correctly. Your browser connects to Google,
which tells Google that your IP address has accessed our website. The use of Google Fonts is in
the interest of a uniform and attractive presentation of our web pages. If your browser does not
support Google Fonts or Web Fonts, your device will use a default font. You can find more
information about Google Fonts and Google's privacy policy at the following web addresses:
https://fonts.google.com/http://www.google.de/policies/privacy
The legal basis for the processing of personal data when using Google Fonts is Art. 6 I (f) GDPR
(legitimate interest).
4. Contacting us
When you contact us by e-mail or via a contact form, the data you provide (for example, your e-mail
address, name, telephone number if applicable, and details of your request) will be stored and
processed by us to process your questions or requests. The legal basis is Art. 6 I (b) GDPR.
5. Test vehicles
You will occasionally encounter our test vehicles in road traffic. Test vehicles are specifically
adapted production vehicles used for the development of self-driving systems and which may have
special approvals. The sensors of these vehicles detect their surroundings through
electromagnetic, optical, and acoustic waves (e.g., radar, ultrasound, video, LiDAR, GPS, and
microphones). The data from these environment sensors is used exclusively for vehicle
development. The data is processed automatically without any further reference to the data subject
and is used solely to improve our technology. The data is deleted as soon as it is no longer needed
for development or error processing. The legal basis of the processing is our legitimate interest in
developing self-driving vehicles, Art. 6 I (f) GDPR.
6. Application
We use Lever, an online application provided by Lever Limited, to assist with our recruitment
process. If you click on "Jobs" in the menu on our homepage, you are redirected to a site hosted by
Lever.
When you apply for a job opening with us, these Privacy Notice provisions will apply to our
processing of your personal information in addition to other Privacy Notices, which may be
provided to you separately.
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6.1 Purpose of data processing, necessity and legal basis (Art. 13 I (c), Art. 13 II (a) GDPR)
If you apply to us via this website or any other means, your personal data is to us as part of your
application either directly via the input fields or indirectly via uploadable documents such as your
CV. We process the data you provide to assess your application and the application process.
Additionally, professional information and other personal information that you provide either via the
application or upon request by our recruiters might be processed to find out whether your skills are
suitable for the advertised position. It is also possible to apply with your LinkedIn profile. In this
case, LinkedIn may auto complete some of the entry fields, and our recruiters will be able to see
your profile on LinkedIn and use the information therein for the application process.
Moreover, once you are invited to an in-person interview, we might require your payment details if
your travel and accommodation expenses can be refunded.
We only process your personal data only to the extent required to carry out and complete the
application procedure. Your data is deleted within six months after completion of the application
process.
The legal basis of the processing is the necessity for the initiation of an employment relationship,
Art. 6 I (b) GDPR in connection with § 26 BDSG.
After you have given explicit consent, we store your data for two years for future reference. In this
case, the legal basis for the processing is Art. 6 I (a) GDPR in conjunction with § 26 II BDSG
6.2 Recipients of personal data (Art. 13 I (e) GDPR)
In addition to our employees involved in the decision making regarding the recruitment and hiring
process, other companies that we use as data processors may also receive your personal data. To
ensure that your data is kept safe, we solely work with processors with whom we have concluded
respective data processing agreements per Art. 28 GDPR, which ensures the following of
appropriate technical and organizational measures.
If the processor engages other companies (sub-processors), the same contractual obligations are
required between the processor and sub-processor. Those companies provide us with different
support services and recruitment tools, simplifying our application and hiring processes.
Specifically, your data is processed by Lever Inc., 155 5th Street, San Francisco, California, USA and
its sub-processors. Since the company is based in the USA, your data is processed in a so-called
third country outside the European Economic Area.
7. Data transfer to third countries
Your data will only be processed and stored within the European Economic Area, unless otherwise
stated in this privacy policy. In the case of transfer to third countries, we take the appropriate
technical and organizational measures to ensure that your data is treated securely and that an
appropriate level of protection that meets the requirements of data protection within the
EU/European Economic Area is guaranteed.
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