
Datenschutzerklärung von Maxcess 
Datum des Inkraftretens: 17. September 2019

Maxcess Internatonal Corporaton und seine angeschlossenen Unternehmen und Geschäfseinheiten (zusammengefasst
als „Unternehmen“, „Maxcess“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) hat sich dazu verpfichtet, den Schutz Ihrer Daten
zu respekteren. In Wahrnehmung unserer Verpfichtung haben wir diese Datenschutzerklärung ausgearbeitet, um
hinsichtlich der Daten, die wir über Sie erheben, und der Art und Weise ihrer Nutzung und Weitergabe sowie hinsichtlich
der Ihnen in Bezug auf Ihre in unserem Besitz befndlichen Daten zustehenden Wahlmöglichkeiten und Rechte für
Transparenz zu sorgen. Diese Datenschutzerklärung gilt für

 alle Websites, Anwendungen, Kommunikatonen, Werbeanzeigen und anderen Online-Dienste und -Ressourcen
von Unternehmen, die diese Datenschutzerklärung anzeigen oder einen Link zu ihr aufweisen (zusammengefasst
als unsere „Websites und Online-Dienste“ bezeichnet), jedoch unter Ausschluss von Websites oder Online-
Diensten, die andere Datenschutzrichtlinien oder -erklärungen anzeigen oder für die andere Richtlinien bzw.
Erklärungen maßgeblich sind,

 Informatonen über Sie, die ofine oder mithilfe von unseren Callcentern erhoben werden (z. B. auf einer
Visitenkarte enthaltene Informatonen, die uns auf einer Fachmesse übergeben wurde, oder Informatonen, die
einem Vertreter der Kundenbetreuung telefonisch übermitelt werden), jedoch unter Ausschluss von Fällen, in
denen Ihre Informatonen im Rahmen einer anderen Datenschutzrichtlinie oder -erklärung erhoben werden, die
Ihnen zum Zeitpunkt der Erhebung Ihrer Informatonen zugänglich gemacht wurde,

 Informatonen über Sie, die uns von Driten für unseren eigenen Gebrauch übermitelt werden, sowie für von
uns erhobene Informatonen, die der Öfentlichkeit zugänglich sind.

Wenn Sie außerhalb Europas leben, ist Maxcess Internatonal Corporaton für die Erfassung, Pfege oder anderweitge
Verarbeitung Sie betrefender Daten verantwortlich.  Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Europa haben, ist die Fife-Tidland
GmbH für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über das oder im Aufrag des Unternehmens verantwortlich.

I. Informatonen, die wir erheben, sowie Art und Weise ihrer Nutzung

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten

Erhebung personenbezogener Daten

Wir erheben Informatonen, die dazu benutzt werden können, eine Person zu identfzieren oder zu kontakteren (wir
bezeichnen diese Informatonen als „personenbezogene Daten“). Personenbezogene Daten schließen Informatonen ein,
die Sie nicht direkt mit Ihrem Namen identfzieren oder keine Kontaktdaten von Ihnen enthalten, die jedoch dafür
benutzt werden können, um festzustellen, ob ein bestmmter Computer oder ein bestmmtes Gerät auf unsere Website
und Online-Dienste zugegrifen hat, und die im Fall ihrer Kombinaton mit bestmmten anderen Informatonen zu Ihrer
Identfkaton verwendet werden könnten. Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die wir erheben und
verarbeiten, zählen:

 Vollständiger Name
 Kontaktnformatonen (geschäfliche oder private 

Postanschrif, geschäfliche, Mobil- oder private 
Telefonnummer, geschäfliche oder private E-Mail-
Adresse)

 Arbeitgeber oder Behörde, Branche und 

 Angaben zu Beaufragungen (bisherige Bestellungen, 
Beaufragungen und Kooperatonen, Informatonen 
über Vertragsbeziehungen, Anfragen, Feedback und 
Kommentare, Inhalte, die in der E-Mail-
Korrespondenz mit uns enthalten sind)

 IP-Adresse



Stellenbezeichnung
 Liefer- und Zahlungsinformatonen
 Daten aus Umfrageergebnissen
 Informatonen zu Ausbildung und Erfahrung (CV-

Informatonen, Berufserfahrung, beruficher 
Werdegang, Ausbildung, Zeugnisse, persönliche 
Interessen)

 Protokolldaten
 Standortdaten
 Cookie-Daten (einschließlich Dritanbieter-Cookies 

und zugehöriger Daten)
 Einsatz und Nutzung sozialer Medien

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie sie uns direkt überlassen (z. B. wenn Sie ein Kontaktormular über
unsere Website einreichen oder uns Ihre Visitenkarte auf einer Fachmesse aushändigen), wenn sie durch Ihre Aktvitäten
auf unserer Website und Ihre Nutzung unserer Online-Dienste generiert werden (z. B. die auf einer bestmmten Seite
unserer Website verbrachte Zeit), wenn sie von unseren Geschäfspartnern an uns weitergegeben werden ( z. B. Anbieter
von E-Mail-Marketng, Veranstalter von Fachmessen oder Personalbeschafungsagenturen) und wenn sie aus allgemein
zugänglichen Quellen stammen (z. B. Informatonen, die Sie auf LinkedIn veröfentlichen).

Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von uns wie nachstehend erläutert erhoben, genutzt, gespeichert, gestaltet,
strukturiert, weitergegeben oder in anderer Form verarbeitet:

 Wir verarbeiten personenbezogene Daten für die Zwecke, für die sie überlassen wurden. Wenn Sie uns etwa bei
der Einreichung einer Anfrage oder der Anforderung von Informatonen über unsere Website Ihren Namen und
Ihre Kontaktnformatonen angeben, benutzen wir diese Daten, um Ihnen zu antworten und die gewünschten
Informatonen zu liefern. Wenn Sie sich anmelden, um auf ein Online-Portal oder einen anderen Online-Dienst
zugreifen zu können, der eine Registrierung voraussetzt, benutzen wir die von Ihnen überlassenen
Informatonen, um Ihnen Zugang zum jeweiligen Dienst zu gewähren und Ihr Konto zu verwalten. Wenn Sie ein
Produkt oder eine Serviceleistung von uns erwerben, benutzen wir die von Ihnen überlassenen
personenbezogenen Daten, um die Bestellung auszuführen und damit verbundene vertragliche Verpfichtungen
zu erfüllen, wie etwa die Bearbeitung Ihrer Zahlung, die Veranlassung der Lieferung und die Befolgung etwaiger
maßgeblicher Service- oder Gewährleistungsverpfichtungen (in diesen Fällen können wir auch Ihre
Zahlungsinformatonen speichern, damit Sie sie bei Ihrer nächsten Bestellung eines Produkts oder einer
Serviceleistung von uns erneut verwenden können).

 Um Ihnen Nachrichten und Informatonen über Produkte und Serviceleistungen zuzuschicken, die für Sie
interessant sein können, sowie für Zwecke der Individualisierung Ihrer Erfahrung mit unseren Online-Diensten
und der Lieferung von Inhalten, Produkten und Service-Angeboten, die auf Ihr Interesse stoßen, wie etwa
zielgerichtete Angebote und Anzeigen über unsere Website und Online-Dienste, fremde Websites sowie per E-
Mail und Textnachrichten.

 Um wichtge Nachrichten zu versenden, wie etwa Miteilungen zu Einkäufen und Änderungen an unseren
Geschäfsbedingungen und Richtlinien. Da diese Informatonen für Ihre Interaktonen mit Unternehmen wichtg
sind, haben Sie in der Regel nicht die Möglichkeit, den Erhalt dieser Miteilungen zu unterbinden.

 Um zur Beibehaltung der Sicherheit, Gefahrlosigkeit und Integrität unserer Website und Online-Dienste,
Produkte, Datenbestände und anderer Technologiewerte beizutragen.

 Für interne administratve Zwecke wie etwa Revision, Datenanalysen und Recherchen, um unsere Produkte,
Serviceleistungen und Kommunikatonen mit Kunden zu verbessern. Dies schließt die Verarbeitung für Zwecke
statstscher Analysen ein, etwa mithilfe von Google Analytcs.

 Für Marketngaktvitäten, einschließlich Tracking von fremden Cookies und Anlegung Interessen-basierter Profle
in Verbindung mit Ihren Interaktonen mit uns oder anderen. Weitere Informatonen hierzu sind im Abschnit



Erhebung und Nutzung nicht personenbezogener Daten unten sowie in unserer Miteilung zur Nutzung von
Cookies und ähnlichen Technologien zu fnden.

 Wenn Sie an Gewinnspielen, Preisausschreiben oder vergleichbaren Werbeaktonen teilnehmen, nutzen wir die
von Ihnen überlassenen Daten für die Organisaton dieser Programme.

 Um Vorstellungsgespräche vorzubereiten, Sie für eine Anstellung in Erwägung zu ziehen sowie für
Personalverwaltungszwecke (sofern Sie sich über unsere Website und Online-Dienste für eine Stelle beworben
haben).

 Wenn wir aus rechtlichen Gründen verpfichtet sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sowie im
Rahmen von Rechtsverfahren und behördlichen Untersuchungen (etwa als Folge von richterlichen Anordnungen,
Vorladungen und Gerichtsbeschlüssen).

 Zur Bearbeitung von Anfragen betrofener Personen.

 Für interne Untersuchungen möglichen Fehlverhaltens oder möglicher Nichtbefolgungen unserer Richtlinien und
Verfahren.

 Für die weiteren in dieser Datenschutzerklärung und unserer Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen
Technologien erläuterten Zwecke.

Zu den maßgeblichen Rechtsgrundlagen für unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zählen die Folgenden:

 Ihre Zustmmung als Grundlage: In manchen Fällen können wir Sie zu dem Zeitpunkt, an dem Sie uns
personenbezogene Daten übermiteln, um Ihre Zustmmung für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten biten. Wenn Sie uns Ihre Zustmmung erteilen, können Sie diese später zurückziehen
(oder von der Opt-out-Möglichkeit Gebrauch machen), indem Sie sich wie unten beschrieben an uns wenden.
Falls Sie Ihre Zustmmung zurückziehen, hat dies keine Auswirkungen auf eine Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, die bereits statgefunden hat. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der
Grundlage Ihrer Zustmmung verarbeiten, liefern wir Ihnen hierzu eingehende Informatonen zum Zeitpunkt des
Erhalts Ihrer Zustmmung.

 Befolgung maßgeblicher Gesetze oder Erfüllung eines Vertrags: In bestmmten Situatonen kann es notwendig
sein, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um maßgebliche Gesetze/Vorschrifen zu befolgen oder
unseren Verpfichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen nachzukommen. Falls wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpfichtungen verarbeiten, haben Sie voraussichtlich nicht die Möglichkeit,
dieser Verarbeitungstätgkeit zu widersprechen, Sie haben allerdings in der Regel das Recht, auf diese
Informatonen zuzugreifen bzw. sie zu überprüfen, sofern uns dies nicht an der Erfüllung unserer rechtlichen
Verpfichtungen hindert. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer Verpfichtungen aus
einem Vertrag mit Ihnen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitungstätgkeit möglicherweise nicht
widersprechen; wenn Sie allerdings Ihre Zustmmung zu dieser Art der Verarbeitung zurücknehmen oder auf
Ihrem diesbezüglichen Widerspruch bestehen, kann dies dazu führen, dass wir eine Ihnen geschuldete
vertragliche Verpfichtung nicht erfüllen können.

 Unsere legitmen Interessen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unserer legitmen
Interessen verarbeiten, mit Ihnen zu kommunizieren und unsere Interaktonen mit Ihnen in Bezug auf unsere
Produkte und Leistungen sowie wissenschafliche Forschung und Bildungsmöglichkeiten zu steuern. In Ergänzung
weiterer Ihnen gegebenenfalls zustehender Rechte, wie unten erläutert, haben Sie das Recht, dieser Art von
Verarbeitung zu widersprechen. Sie können Ihren Widerspruch registrieren lassen, indem Sie sich wie unten
beschrieben an uns wenden.



Erhebung und Nutzung nicht personenbezogener Daten

Erhebung nicht personenbezogener Daten

Wenn Sie unsere Website und Online-Dienste nutzen, erheben wir außerdem bestmmte nicht personenbezogene Daten,
die für sich allein keine Personen identfzieren. Zu den Arten von nicht personenbezogenen Daten, die wir erheben und
verarbeiten, zählen:

 Protokolldaten. Wenn Sie unsere Website und Online-Dienste nutzen oder mit diesen interagieren, zeichnen
unsere Server bestmmte Informatonen auf, die von Ihrem Browser (wie etwa Apples Safari, Microsofs Edge,
Googles Chrome oder Mozilla Firefox) oder Ihrem Gerät immer dann automatsch übermitelt werden, wenn Sie
unsere Website und Online-Dienste aufrufen, oder wenn Inhalte auf Ihren Browser bzw. Ihr Gerät von unserer
Website und den Online-Diensten heruntergeladen werden. Diese „Protokolldaten“ umfassen Ihre IP-Adresse
(die benutzt wird, um den ungefähren Standort zu ermiteln), Ihren Internet-Anbieter, Ihren Browsertyp und Ihre
Browsereinstellungen (z. B. gewählte Sprache für Inhalte, Cookie-/DNT-Präferenzen), Gerätedaten (z. B.
Gerätetyp, Betriebssystem, Gerätehersteller), zuvor bzw. zuletzt besuchte URLs, Anfrage-/Antwortdatum und
-uhrzeit, Clickstream-Daten, Geräte- oder Werbe-ID sowie Daten, die in Erstanbieter-Cookies und vergleichbaren
Technologien (auf die weiter unten in unserer Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien
eingegangen wird) enthalten sind. Soweit Internetprotokoll (IP)-Adressen oder vergleichbare Kennungen
jedoch nach lokalem Recht als personenbezogene Daten betrachtet werden, behandeln wir diese Kennungen
ebenfalls als personenbezogene Daten.

 Standortdaten. In Abhängigkeit von Website und Online-Diensten sowie den Einstellungen Ihres Computers oder
Geräts können wir Informatonen über den ungefähren Standort (z. B. Land oder Postleitzahl) oder den präzisen
Standort Ihres Geräts („Standortdaten“) erfassen. Für die Erhebung dieser Standortdaten können verschiedene
Technologien eingesetzt werden, wie etwa IP-Adressen, GPS und andere Sensoren, die gegebenenfalls
Informatonen über in der Nähe befndliche Geräte, WLAN-Zugangspunkte und Mobilfunkmasten liefern. Wir
erfassen den präzisen Standort Ihres Computers oder Geräts nur mit Ihrer Zustmmung.

 Cookie-Daten. Unsere Website und Online-Dienste verwenden Cookies, Pixel Tags, Sofware-Entwicklungskits,
statstsche Kennungen und ähnliche Technologien (als „Cookies und ähnliche Technologien“ bezeichnet), um
bestmmte nicht personenbezogene Daten (wie etwa Protokolldaten, Standortdaten und Cookie-Daten) zu
erheben und zu speichern, wenn Sie unsere Website oder Online-Dienste aufrufen oder mit ihnen interagieren,
was zu deren Sicherheit beitragen soll, und die Informatonen, die von unserer Website und den Online-Diensten
verarbeitet werden, sowie um die Leistungen unserer Website und Online-Dienste zu überwachen und
aufzuwerten, um das Nutzerverhalten besser zu verstehen und um Werbeanzeigen und Website-Features zu
ermöglichen und deren Wirksamkeit zu beurteilen (Informatonen, die in Cookies und ähnlichen Technologien
enthalten oder durch deren Einsatz generiert worden sind, werden in dieser Datenschutzerklärung als „Cookie-
Daten“ bezeichnet). Wir behandeln Informatonen, die von Cookies und ähnlichen Technologien erfasst worden
sind, als nicht personenbezogene Daten. Diese Cookies und ähnlichen Technologien, einschließlich ihrer Nutzung
unserer Website und Online-Dienste sowie Ihre Wahlmöglichkeiten bezüglich dieser Nutzung, werden in unserer
Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien näher erläutert.

 Zusammengefasste Daten. Wenn wir Informatonen (einschließlich personenbezogener Daten) zusammenfassen
oder anonymisieren, werden auch diese zusammengefassten bzw. anonymisierten Informatonen für Zwecke
dieser Datenschutzerklärung als nicht personenbezogene Daten betrachtet.

Sehen Sie bite in unserer Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien nach, um mehr über unsere
Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien, die Arten nicht personenbezogener Daten, die durch diese
Technologien erfasst werden, und Ihre Wahlmöglichkeiten bezüglich ihres Einsatzes auf unserer Website und unseren
Online-Diensten zu erfahren.

Philippe Blanc




Nutzung nicht personenbezogener Daten

Wir können nicht personenbezogene Daten für Zwecke jeglicher Art erheben, nutzen, übermiteln und ofenlegen. Wenn
wir jedoch nicht personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten zusammenfassen, werden die
zusammengefassten Informatonen so lange als personenbezogene Daten behandelt, wie sie zusammengefasst bleiben.
Wir benutzen nicht personenbezogene Daten für eine Reihe zulässiger Geschäfszwecke, von denen einige nachstehend
erläutert werden:

 Wir erheben Protokoll-, Standort- und Cookie-Daten, um das Verhalten von Website-Nutzern besser zu verstehen
und unsere Produkte, Serviceleistungen und Werbeanzeigen zu verbessern.

 Unternehmen und unsere Online-Partner verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um personenbezogene
Daten zu speichern, wenn Sie unsere Website und Online-Dienste nutzen. Unser Ziel ist in diesen Fällen, Ihre
Erfahrung mit Unternehmen angenehmer und persönlicher zu gestalten. Ihr Land und Ihre Sprache zu kennen
hilf uns, eine individuelle und nützlichere Website-Erfahrung zu bieten. Wenn wir wissen, dass jemand, der
Ihren Computer oder Ihr Gerät benutzt, ein bestmmtes Produkt erworben oder ein Website-Feature verwendet
hat, hilf uns dies, unsere Werbe- und E-Mail-Miteilungen besser auf Ihre Interessen zuzuschneiden. Wenn wir
in diesen Fällen nicht personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten verbinden, werden die
zusammengefassten Informatonen so lange als personenbezogene Daten behandelt, wie sie
zusammengefasst bleiben.

 Wir erheben Informatonen zu Aktvitäten von Nutzern auf unserer Website und im Zusammenhang mit unseren
Online-Diensten. Diese Informatonen sind zusammengefasst und werden dafür benutzt, uns die Lieferung
nützlicherer Informatonen für unsere Kunden und Website-Nutzer zu erleichtern und zu erkennen, welche Teile
unserer Website und Online-Dienste von größtem Interesse sind. Zusammengefasste Daten werden für die
Zwecke dieser Datenschutzerklärung als nicht personenbezogene Daten betrachtet.

 Wir verwenden nicht personenbezogene Daten (einschließlich Protokoll-, Standort- und Cookie-Daten), um
Trends zu erkennen und zu analysieren, die Website und Online-Dienste zu verwalten, Nutzerverhalten im
Zusammenhang mit der Website und Online-Diensten verstehen zu lernen, unsere Produkte und
Serviceleistungen zu verbessern sowie demografsche Informatonen über unsere gesamte Nutzergemeinde
zusammenzustellen.

Wir können vergleichbare Daten auch von E-Mails erfassen, die an Sie versandt wurden, um verfolgen zu können,
welche E-Mails geöfnet und welche Links von Empfängern angeklickt werden. In manchen unserer E-Mail-
Miteilungen verwenden wir eine „Click-through-URL“, die mit Inhalten auf der Unternehmen-Website und den
Online-Diensten verlinkt ist. Wenn Kunden eine dieser URLs anklicken, passieren sie einen separaten Web-Server,
bevor sie auf die Zielseite auf unserer Website oder unseren Online-Diensten gelangen. Wir verfolgen diese Click-
through-Daten, um Interesse für bestmmte Themenfelder ermiteln und die Wirksamkeit unserer Miteilungen
an Kunden beurteilen zu können. Wenn Sie eine Verfolgung Ihrer Daten in der geschilderten Art ablehnen,
sollten Sie keine Text- oder Grafk-Links in den E-Mail-Miteilungen anklicken.

 Wir können nicht personenbezogene Daten (einschließlich Protokoll-, Standort- und Cookie-Daten) ferner
benutzen, um unsere Website und Online-Dienste zu pfegen und aufzuwerten, Nutzer unserer Website und
Online-Dienste zu überprüfen und zu authentfzieren, Betrug zu verhüten und unsere Website, Online-Dienste
und Datenbestände zu sichern, Zahlungsvorgänge zu bearbeiten, die Lieferung von Produkten und Leistungen zu
veranlassen, Nutzerpräferenzen und -interessen zu speichern, Leistung und Wirksamkeit von Website und
Online-Diensten zu verfolgen und zu beurteilen, unsere Produkte und Serviceleistungen weiterzuentwickeln,
Anzeigen zu versenden, die auf Nutzerinteressen stoßen oder auf dem Aufenthaltsort von Nutzern,
demografschen Daten oder Geräteeigenschafen basieren, sowie für jegliche weiteren Zwecke, die in dieser
Datenschutzerklärung oder unserer Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien erläutert
werden.



Sehen Sie bite in unserer Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien nach, um mehr über unsere
Erhebung und Nutzung nicht personenbezogener Daten zu erfahren.

Zusammenfassung von Informatonen

Sofern nach geltendem Recht zulässig, können wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns über die Website und
Online-Dienste übermitelt haben, mit Informatonen zusammenfassen, die wir über andere Unternehmen-Websites und
Online-Dienste sowie mithilfe von Ofine-Unterlagen von Unternehmen und Informatonen erheben, die uns von Driten
geliefert werden. Wenn dies nach geltendem Recht zulässig und technisch möglich ist, können wir Ihre
personenbezogenen Daten ferner mit Informatonen zusammenfassen, die aufgrund Ihrer Nutzung der Website und
Online-Dienste erhoben worden sind (wie etwa Protokoll-, Standort- und Cookie-Daten), in welchem Fall wir alle
Informatonen, die mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengefasst oder verbunden worden sind, als
personenbezogene Daten behandeln, solange sie vernünfigerweise mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpf
werden können. Wir verwenden diese zusammengelegten Informatonen, um unsere Website und Online-Dienste sowie
unsere Produktangebote zu verbessern, unsere Marketng- und Forschungstätgkeiten weiterzuentwickeln, Ihnen
Informatonen zu liefern sowie für jegliche weiteren in dieser Datenschutzerklärung erläuterten legitmen Zwecke.

II. Art und Weise der Weitergabe und Übermitlung personenbezogener Daten

Weitergabe personenbezogener Daten an Drite

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Drite weiter, die für uns verschiedene geschäfliche Leistungen ausführen
(z. B. Kontrolle und Pfege unserer Website oder internen Betriebsanwendungen, Erstellung von Newsletern und
Mailingaktonen sowie Zahlung von Provisionen und anderen Beträgen). Diese Dienstleistungsanbieter und
Aufragnehmer dürfen diese personenbezogenen Daten ausschließlich für die Ausführung von Leistungen in unserem
Aufrag und nur nach unseren dokumenterten Anweisungen verwenden.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten außerdem an Unternehmen-Konzerngesellschafen weitergeben (z. B. für
interne Verwaltungszwecke oder wenn eine Unternehmen-Konzerngesellschaf eine bestmmte geschäfliche Aufgabe
von Unternehmen übernimmt. Die Namen und Standorte dieser an Maxcess angeschlossenen Unternehmen fnden Sie
hier und hier.

Wir können überdies mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um Ihnen Produkte, Serviceleistungen oder Inhalte
zu liefern, und dabei einen gemeinschaflichen bzw. ‚Co-Branding‘-Ansatz verfolgen. Wenn wir Co-branded-Produkte,
-Serviceleistungen oder -Inhalte anbieten, sind für Sie sowohl unser Logo als auch das des Co-branded-Partners sichtbar.
Um Zugrif auf Co-branded-Produkte, -Serviceleistungen oder -Inhalte zu erhalten, müssen Sie uns gegebenenfalls
bestmmte erforderliche Informatonen liefern, die an unsere Co-branded-Partner weitergegeben werden können. Sie
sollten die jeweiligen Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen unserer Co-branded-Partner durchlesen, da
diese in mancher Hinsicht von dieser Datenschutzerklärung abweichen können. Sie können stets von der Opt-out-
Möglichkeit bezüglich der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Co-branded-Partner Gebrauch machen, indem
Sie sich dafür entscheiden, nicht auf die angebotenen Produkte, Serviceleistungen oder Inhalte zurückzugreifen.

Wir können ferner von uns erfasste Informatonen in besonderen Fällen an Rechtsbeistände sowie Strafverfolgungs- und
andere zuständige Behörden weiterleiten, etwa wenn (i) wir Grund zu der Annahme haben, dass diese Weitergabe
erforderlich ist, um jemanden zu identfzieren, ausfndig zu machen oder zu verklagen, der im Verdacht steht, unsere
Rechte und Vermögenswerte oder die anderer Personen zu verletzen bzw. zu schädigen, oder (ii) wir davon ausgehen,
dass dies aufgrund von maßgeblichen Gesetzen, Gerichtsbeschlüssen oder behördlichen Vorschrifen notwendig ist.

Falls Unternehmen ganz oder teilweise mit einem anderen Unternehmen verschmolzen wird, können Ihre in unserem
Besitz befndlichen Daten als Bestandteil dieser Transakton an Drite übermitelt werden. Ihre Daten können außerdem

http://berwind.com/
http://www.maxcessintl.com/global


Teil der Vermögenswerte sein, die Gegenstand von Finanzierungsvereinbarungen sind, die von Unternehmen
abgeschlossen werden.

Übermitlung personenbezogener Daten ins Ausland

In manchen Fällen sind die Dienstleistungsanbieter, Geschäfspartner, Unternehmen-Konzerngesellschafen und andere
Personen, an die wir personenbezogene Daten weiterleiten, in anderen Ländern ansässig. Das Schutzniveau für Ihre
personenbezogenen Daten in diesen anderen Ländern entspricht gegebenenfalls nicht dem Schutzniveau in Ihrem Land.
In derartgen Fällen schützen wir in Dritländer zu übermitelnde Informatonen unter Einsatz sachgerechter
Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa Vertragsklauseln, die von zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt worden sind
(soweit notwendig und angezeigt). Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Europa haben oder Ihre personenbezogenen Daten aus
anderen Gründen europäischem Recht unterliegen, sind für alle Unternehmen-Konzerngesellschafen außerhalb der
Europäischen Union, die auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder solche Daten erhalten, von der
Europäischen Kommission genehmigte Datenschutzverträge verbindlich, die diesen Konzerngesellschafen ein
Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten vorschreiben, das europäischen Datenschutzanforderungen
entspricht.

Wenn Sie diese Website oder Online-Dienste von einem anderen Land als den USA aus aufrufen, überqueren Ihre
Informatonen eine internatonale Grenze. Das Schutzniveau für Ihre Informatonen in den USA entspricht gegebenenfalls
nicht dem Schutzniveau in Ihrem Land. Ihre Nutzung der Website oder Online-Dienste führt zur Erfassung, Speicherung
und Verarbeitung Ihrer Informatonen in den USA und in jedem anderen Land, in das wir Ihre Informatonen im Verlauf
unserer geschäflichen Transaktonen übermiteln können.

Wir geben in jedem Fall personenbezogene Daten an Unternehmen-Konzerngesellschafen und Drite, die Leistungen in
unserem Aufrag ausführen, nur dann weiter, wenn die betrefenden Konzerngesellschafen und Driten ausreichende
Garanten stellen, um technische und organisatorische Maßnahmen in einer Art und Weise zu realisieren, mit der
sichergestellt wird, dass die von ihnen ausgeführten Verarbeitungstätgkeiten den Anforderungen geltenden Rechts
entsprechen und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten respekteren.

III.  Ihre Rechte
Im Zusammenhang mit der Erhebung, Nutzung, Übermitlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen
Ihnen eine Reihe von Rechten zu, die im Folgenden erläutert werden. Allerdings behalten wir uns das Recht vor, diese
Rechte stets dann zu beschränken, wenn dies nach geltendem Recht zulässig ist, etwa sofern Ihre Identtät nicht
ausreichend überprüf werden kann oder soweit die Rechte und Freiheiten Driter durch Ihre Rechte beeinträchtgt
werden. Wenn Sie eines der nachstehenden Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bite an die Unternehmen-
Konzerngesellschaf, die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist unter Benutzung der
unten angegebenen Kontaktnformatonen.

Zugangsrecht

Sie haben das Recht, darüber informiert zu werden, ob Ihre personenbezogenen Daten derzeit von Unternehmen
verarbeitet werden oder nicht. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie das Recht, auf die Daten
zuzugreifen und bestmmte Informatonen über die Verarbeitung dieser Daten zu erhalten.

Berichtgungsrecht

Sie haben das Recht, eine Berichtgung von personenbezogenen Daten zu veranlassen, die unrichtg oder unvollständig
sind, etwa durch Vorlage ergänzender Angaben.



Löschungsrecht

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu veranlassen, wenn einer der folgenden Gründe
vorliegt:

 Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger für die Zwecke benötgt, für die sie erhoben wurden.

 Sie haben Ihre Zustmmung zurückgezogen (sofern die Verarbeitung auf einer solchen Zustmmung basiert).

 Sie widersprechen der Verarbeitung, wenn diese auf dem legitmen Interesse von Unternehmen (oder Driten)
basiert und keine vorrangigen legitmen Gründe für die Verarbeitung vorliegen.

 Ihre personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen Verpfichtung aus geltendem
Recht nachzukommen. 

Dieses Löschungsrecht besteht jedoch nicht, soweit die Verarbeitung aus folgenden Gründen notwendig ist:

 Befolgung einer rechtlichen Verpfichtung, die die Verarbeitung voraussetzt,

 Archivierungszwecke, die im öfentlichen Interesse liegen, sowie wissenschafliche, historische Forschungs- oder
statstsche Zwecke soweit nach geltendem Recht zulässig.

Recht zur Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, wenn einer der folgenden
Gründe vorliegt:

 Die Richtgkeit der personenbezogenen Daten ist stritg.

 Die Verarbeitung ist rechtswidrig, und Sie widersetzen sich der Löschung Ihrer personenbezogenen Daten und
verlangen statdessen die Einschränkung ihrer Nutzung. 

 Unternehmen braucht die personenbezogenen Daten zwar nicht mehr für Zwecke der Verarbeitung, sie werden
jedoch weiterhin für die Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von bzw. gegen Rechtsansprüche
benötgt.

 Wenn die Verarbeitung auf dem legitmen Interesse von Unternehmen (oder Driten) basiert und Sie der
Verarbeitung widersprochen haben (wie direkt nachstehend erläutert).

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (aus Gründen, die Ihre Situaton betrefen)
jederzeit zu widersprechen, wenn die Verarbeitung Direktmarketng-Zwecken dient oder auf dem legitmen Interesse von
Unternehmen (oder Driten) basiert. Wenn Sie der Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer legitmen Interessen
widersprechen, stellt Unternehmen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein, sofern das Unternehmen nicht
zwingende legitme Gründe für die Verarbeitung darlegt, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraf setzen
oder der Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von bzw. gegen Rechtsansprüche dienen. 

Recht zur Rücknahme der Zustmmung

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Zustmmung basiert, haben Sie das Recht, diese
Zustmmung jederzeit zurückzunehmen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit von Verarbeitungstätgkeiten
beeinträchtgt wird, die auf der Grundlage dieser Zustmmung vor ihrer Rücknahme ausgeführt wurden.



Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Ihre Unternehmen überlassenen personenbezogenen Daten in einem strukturierten, häufg
benutzten und maschinenlesbaren Format zu erhalten sowie diese Daten an ein anderes Unternehmen zu übermiteln,
ohne daran von Unternehmen gehindert zu werden, falls jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

 Ihr Anliegen hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Rechte Driter,

 Ihr Anliegen hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Rechte (einschließlich geistger Eigentumsrechte) von
Unternehmen,

 die Verarbeitung beruht auf Ihrer Zustmmung oder der Erfüllung eines Vertrags, bei dem Sie Partei sind, und

 die Verarbeitung ist mit automatsierten Hilfsmiteln durchgeführt worden.

Recht, keinen ausschließlich automatsierten Entscheidungen unterworfen zu werden

Sie haben das Recht, keinen Entscheidungen unterworfen zu werden, die ausschließlich auf automatsierter Verarbeitung
(einschließlich Profling) beruhen, sofern diese Entscheidungen rechtliche oder andere vergleichbar erhebliche
Auswirkungen für Sie haben, sofern sie nicht nach geltendem Recht zulässig sind.

Recht zur Eingabe von Beschwerden bei Aufsichtsbehörden

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen. Falls Sie in Europa ansässig
sind, haben Sie das Recht, eine solche Beschwerde im europäischen Land Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts der geltend gemachten Rechtsverletzung einzulegen, wenn Sie der Aufassung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen maßgebliche EU-Datenschutzgesetze verstößt. Eine Aufstellung aller
europäischen Aufsichtsbehörden und ihre jeweiligen Kontaktangaben können hier eingesehen werden.

IV. Unsere Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
Wir trefen angemessene technische, physische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen, die insbesondere dazu dienen sollen, übermitelte, gespeicherte oder in anderer
Form verarbeitete personenbezogene Daten vor versehentlicher oder rechtswidriger Vernichtung sowie vor Verlust,
Veränderung, unbefugter Ofenlegung oder Abfrage zu schützen, da dies zu physischen, materiellen oder immateriellen
Schäden führen kann. Soweit sachgerecht oder nach geltendem Recht vorgeschrieben, gehören zu diesen
Sicherheitsvorkehrungen die Folgenden:

 Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird auf befugte Mitarbeiter und Dienstleistungsanbieter beschränkt,
die auf die Daten zugreifen müssen, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Tätgkeiten in
unserem Aufrag ausführen zu können.

 Personenbezogene Daten werden pseudonymisiert, wenn dies sachgerecht oder gesetzlich vorgeschrieben ist,
während sensible personenbezogene Daten, die an Mobilgeräte übermitelt oder dort gespeichert werden
sollen, unter Einsatz branchenweit akzepterter Verschlüsselungstechnologien verschlüsselt werden.

 Unternehmen-Personal, das an der Verarbeitung personenbezogener Daten mitwirkt, wird über die vertrauliche
Natur dieser Daten informiert, erhält angemessene Schulungen zum Thema seiner Verantwortlichkeiten und ist
nach Maßgabe der entsprechenden Unternehmen-Richtlinie verpfichtet, die Vertraulichkeit personenbezogener
Daten zu wahren.

 Die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrungen von Unternehmen wird regelmäßig überprüf, analysiert und
beurteilt, um die kontnuierliche Sicherheit von Verarbeitungssystemen zu gewährleisten.

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


 Datenbestände mit Internetanschluss, die personenbezogene Daten enthalten, werden unter Einsatz von
netzwerk- und/oder hostbasierten Angrifserkennungssystemen auf rechtswidrige Angrife überwacht.

 Dienstleistungsanbieter und andere Drite, die von uns für die Verarbeitung personenbezogener Daten in
unserem Aufrag eingesetzt werden, sind vertraglich verpfichtet, diese Daten nur nach unseren schriflich
festgehaltenen Anweisungen zu verarbeiten, und müssen Sicherheitsvorkehrungen realisieren, die mit den von
Unternehmen getrofenen oder den nach geltendem Recht vorgeschriebenen vergleichbar sind.

Auch wenn wir uns nach Kräfen um angemessene und ausreichende Sicherheit für die personenbezogenen Daten
bemühen, die wir verarbeiten und aufewahren, kann kein Sicherheitssystem alle potenziellen Sicherheitsverstöße
verhindern. Insbesondere ist nicht auszuschließen, dass E-Mails oder Formulare, die über unsere Website und Online-
Dienste verschickt werden, nicht sicher sind. Sie sollten daher besonders umsichtg vorgehen, bevor Sie sich entscheiden,
uns Informatonen per E-Mail zu übermiteln. Wenn Sie ein Konto über unsere Website oder Online-Dienste einrichten,
liegt es überdies in Ihrer Verantwortung, Ihre Anmeldedaten vor unbefugtem Zugang oder unbefugter Nutzung zu
schützen.

V. Aufewahrung und Löschung personenbezogener Daten
Unternehmen implementert und unterhält angemessene Beschränkungen hinsichtlich der Aufewahrung von
personenbezogenen Daten und beseitgt diese Daten generell, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder
weiterverarbeitet wurden, nicht länger benötgt werden. Allerdings können wir archivierte Kopien Ihrer
personenbezogenen Daten auch weiterhin verwahren, soweit dies legitmen Geschäfszwecken dient und notwendig ist,
um geltendes Recht zu befolgen. Darüber hinaus können wir auch weiterhin anonyme, zusammengefasste oder
anonymisierte Informatonen für jede in dieser Datenschutzerklärung erläuterte geschäfliche Nutzung verwahren.

VI. Links zu fremden Websites
Diese Datenschutzerklärung ist für Websites und Online-Dienste von Unternehmen maßgeblich, die einen Link zu ihr
aufweisen. Allerdings können unsere Website und Online-Dienste Links zu fremden Websites oder Diensten enthalten ( z.
B. Websites in Verbindung mit Industriefachmessen und Tagungen). Wir befürworten den Inhalt fremder Websites oder
Ressourcen nicht und übernehmen auch keine diesbezügliche Verantwortung. Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für
Websites, die nicht von Unternehmen kontrolliert werden, selbst wenn Sie auf diese über einen Link auf unserer Website
und unseren Online-Diensten zugreifen. Sie sollten die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen fremder
Websites durchgehen, bevor Sie ihrem Verantwortlichen Informatonen irgendwelcher Art übermiteln.

VII. Unsere Kontaktdaten
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, unserer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihren Rechten in
Verbindung mit dieser Nutzung haben, können Sie sich an die jeweilige Unternehmen-Konzerngesellschaf wenden,
indem Sie die nachstehenden Kontaktdaten benutzen:

Wenn Sie außerhalb Europas ansässig sind Wenn Sie in Europa ansässig sind
Maxcess Internatonal Corporaton

222 West Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114

United States

+1.405.755.1600 • privacy@maxcessintl.com

Fife-Tidland GmbH
Max-Planck-Straße 8

65779 Kelkheim
Germany

+49 6195 7002-0 • privacy@maxcessintl.com

mailto:privacy@maxcessintl.com
mailto:privacy@maxcessintl.com


VIII. Änderungen an unserer Datenschutzerklärung
Unternehmen hat das Recht, diese Datenschutzerklärung jederzeit nach seinem Ermessen zu ändern. Falls sie von uns
geändert wird, veröfentlichen wir die aktualisierte Erklärung auf unserer Website und den Online-Diensten; das Datum
ihrer Veröfentlichung ist zugleich das Datum ihres Inkraftretens. Wenn Sie unsere Website und Online-Dienste nach
der Veröfentlichung der Änderungen weiterhin nutzen, bringen Sie damit Ihr Einverständnis mit diesen Änderungen
zum Ausdruck.



Miteilung zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien
(„Cookie-Miteilung“)

WENN SIE UNSERE WEBSITE UND ONLINE-DIENSTE WEITERHIN NUTZEN, BRINGEN SIE DAMIT IHRE ZUSTIMMUNG ZUR
VERWENDUNG VON 

COOKIES UND ÄHNLICHEN TECHNOLOGIEN ZUM AUSDRUCK, WIE SIE IN DIESER COOKIE-MITTEILUNG UND IN UNSERER
DATENSCHUTZERKLÄRUNG erläutert sind.

I. Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien
Unsere Website und Online-Dienste verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um bestmmte nicht
personenbezogene Daten (wie etwa Protokolldaten, Standortdaten und Cookie-Daten) zu erheben und zu speichern,
wenn Sie unsere Website und Online-Dienste aufrufen oder mit ihnen interagieren, was zu deren Sicherheit beitragen
soll, und die Informatonen, die von unserer Website und den Online-Diensten verarbeitet werden, sowie um die
Leistungen unserer Website und Online-Dienste zu überwachen und aufzuwerten, um das Nutzerverhalten besser zu
verstehen und um Werbeanzeigen und Website-Features zu ermöglichen und deren Wirksamkeit zu beurteilen. Zu
diesen Cookies und ähnlichen Technologien gehören:

 Cookies. Cookies sind kleinere Textdateien, die an Ihren Browser versandt und dort gespeichert werden, wenn
Sie unsere Website und Online-Dienste aufrufen oder mit ihnen interagieren. Diese Cookies werden sodann
jedes Mal, wenn Sie unsere Website aufrufen bzw. mit unserer Website und den Online-Diensten (einschließlich
unserer Anzeigen auf fremden Websites) interagieren, in unveränderter Form an die Partei zurückgesandt, die sie
platziert hat, damit diese Ihren Browser oder Ihr Gerät erkennt. Bei Cookies handelt es sich entweder um
Erstanbieter- oder Dritanbieter-Cookies. „Erstanbieter-Cookies“ werden von der Partei an Ihren Browser
versandt, die die von Ihnen besuchte Website betreibt (z. B. Cookies, die von Unternehmen platziert werden,
wenn Sie unsere Website besuchen). „Dritanbieter-Cookies“ werden von einer anderen Partei als der, die die
von Ihnen besuchte Website betreibt, an Ihren Browser versandt (z. B. Cookies, die von unseren Online-Partnern
wie etwa Google Analytcs platziert werden, wenn Sie unsere Website besuchen). Wenn wir Cookies einsetzen,
können wir ferner von „Session“-Cookies (die so lange verbleiben, bis Sie Ihren Browser schließen) oder
„Dauer“-Cookies (die so lange verbleiben, bis sie von Ihnen oder Ihrem Browser gelöscht werden) Gebrauch
machen. Einige der Cookies, die wir auf unserer Website und bei den Online-Diensten einsetzen, können mit
Ihren personenbezogenen Daten (wie etwa Ihrer E-Mail-Adresse) in Verbindung gebracht werden, während dies
bei anderen nicht möglich ist. Wenn wir jedoch nicht personenbezogene Daten (wie etwa Cookie-Daten) mit
personenbezogenen Daten verbinden, werden die zusammengefassten Informatonen so lange als
personenbezogene Daten behandelt, wie sie zusammengefasst bleiben.

 Pixel Tags. Pixel Tags (auch als Web-Beacons bezeichnet) sind kleine auf unserer Website und unseren Online-
Diensten installierte Code-Bausteine, die es unseren Online-Partnern ermöglichen, Cookies zu platzieren, wenn
Sie unsere Website und Online-Dienste besuchen, und werden generell in Kombinaton mit Cookies benutzt, um
die Aktvitäten von Nutzern auf unserer Website und den Online-Diensten zu verfolgen, relevante Protokoll- und
Cookie-Daten zu erhalten und andere Tätgkeiten in Verbindung mit der Überwachung und Analyse der Nutzung
und Leistungsfähigkeit unserer Website und Online-Dienste auszuführen. 

 Sofware-Entwicklungskits. Sofware-Entwicklungskits (auch SDKs genannt) funktonieren wie Dritanbieter-
Cookies und Pixel Tags, werden jedoch im Umfeld mobiler Apps eingesetzt, in dem Cookies und Pixel Tags
weniger efektv funktonieren. Stat des Einsatzes von Cookies und Pixel Tags können wir von unseren Online-
Partnern (wie etwa Werbefrmen, Ad-Netzwerke und Analyseanbieter) gelieferte Code-Teile in unseren mobilen



Apps installieren, damit diese Online-Partner die Nutzung und Leistungsfähigkeit unserer mobilen Apps und
Serviceleistungen überwachen und analysieren können.

 Statstsche Kennungen. Mit statstschen Kennungen sind Kennungen gemeint, die unter Nutzung bestmmter
Geräteinformatonen und Protokolldaten erstellt worden sind. In ihrer Gesamtheit sorgen diese Informatonen
dafür, dass Ihr Browser oder Gerät ausreichend unterscheidbar ist, um von einem Server oder ähnlichem System
über einen längeren Zeitraum als derselbe Browser bzw. dasselbe Gerät erkannt zu werden. Statstsche
Kennungen erlauben es uns und unseren Partnern, Ihren Browser oder Ihr Gerät für dieselben Zwecke wie
Cookies eindeutg zu identfzieren. Statstsche Kennungen können mit Ihren personenbezogenen Daten (wie
etwa Ihrer E-Mail-Adresse) in Verbindung gebracht werden. Wenn wir jedoch nicht personenbezogene Daten
mit personenbezogenen Daten in Verbindung bringen, werden die zusammengefassten Informatonen so lange
als personenbezogene Daten behandelt, wie sie zusammengefasst bleiben.

II. Einsatzarten für Cookies und ähnliche Technologien
Cookies und ähnliche Technologien, die auf unserer Website und bei unseren Online-Diensten genutzt werden (sowie die
durch diese Nutzung erlangten Informatonen), fallen in vier Kategorien: 

Erforderlich Unsere Website und Online-Dienste nutzen Erst- und Dritanbieter-Cookies sowie
ähnliche Technologien, die notwendig sind, um unser Geschäf zu betreiben und
unsere Website und Online-Dienste zu unterhalten, etwa für Zwecke der
Überprüfung und Authentfzierung von Website-Nutzern, der Verhütung von
Betrug und Sicherung unserer Website, Online-Dienste und Datenbestände, der
Bearbeitung von Zahlungsvorgängen, der Ermöglichung der Durchsuchung unserer
Website und Online-Dienste, einschließlich Nutzung ihrer Features für Nutzer,
sowie der Befolgung maßgeblicher Gesetze und Branchennormen. Diese Cookies
und ähnlichen Technologien stellen keine Informatonen über Sie zusammen, die
für Marketngzwecke oder die Verfolgung Ihrer Browser-Aktvitäten genutzt
werden könnten. Diese Cookie-Kategorie kann generell nicht deaktviert werden.

Performance Unsere Website und Online-Dienste können Erst- und Dritanbieter-Cookies sowie
ähnliche Technologien nutzen, um aufgewertete Features zu liefern und
Nutzerpräferenzen zu speichern, etwa für Zwecke der Identfkaton von Nutzern,
wenn sie unsere Website besuchen (z. B. um Ihre Anmeldedaten zu speichern), der
Verfolgung von Nutzerpräferenzen bzw. -interessen und der von Nutzern in der
Vergangenheit angesehenen oder benutzten Angebote (z. B. bevorzugte Sprache
oder getätgte Einkäufe) sowie der Bereitstellung sozialer Funktonen, die Nutzern
die Interakton mit sozialen Medien über unsere Website und Online-Dienste
ermöglichen (z. B. Facebook oder Twiter, wie nachstehend eingehend erläutert).

Analyse Unsere Website und Online-Dienste können Erst- und Dritanbieter-Cookies sowie
äh nl i c he Te ch no l o g i en f ür A na l ys e - , P ro d uk te nt wi c k l un g s- u n d
Marktorschungszwecke nutzen, etwa im Rahmen der Analyse, wie Nutzer zu
unserer Website und den Online-Diensten gelangen und mit diesen interagieren,
der Verfolgung und Beurteilung von Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit unserer
Website und Online-Dienste, der Optmierung der Platzierung von Anzeigen, Web-
Features und anderen Inhalten auf unserer Website und bei unseren Online-
Diensten, der statstschen Berichterstatung in Verbindung mit Website-
Aktvitäten, der Analyse von Nutzerpräferenzen und -verhalten sowie
Marktmerkmalen und -trends, um unsere Produkte, Leistungen, Websites und
Anzeigen weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern, der Segmenterung von
Zielgruppen, um Features unserer Website und Online-Dienste zu testen, sowie der



Vornahme von Recherchen bezüglich unserer Kunden, Produkte und Online-
Dienste.

Werbung Unsere Website und Online-Dienste können Erst- und Dritanbieter-Cookies sowie
ähnliche Technologien nutzen, um Anzeigen sowohl innerhalb- als auch außerhalb
unserer Website und Online-Dienste zu platzieren, zu verfolgen und zu bewerten,
wie etwa Anzeigen, die auf Ihre Interessen zugeschniten sind (z. B. Anzeigen, die
auf Ihren vergangenen Interaktonen mit unserer Website oder auf Prognosen zu
Ihren Interessen basieren, die aus Ihren Browsing-Aktvitäten über einen längeren
Zeitraum auf verschiedenen Websites abgeleitet werden), sowie Anzeigen, die auf
Ihrem Aufenthaltsort, demografschen Angaben oder Gerätemerkmalen beruhen.
Cookies werden ferner für die Verfolgung und Bemessung der Reichweite und
Frequenz von Anzeigen sowie die Steuerung der Platzierung dieser Anzeigen
benutzt (z. B. Beschränkung der Häufgkeit, mit der bestmmte Anzeigen für Sie
sichtbar sind).

III. Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien durch unsere Online-
Partner

Wir können Anbieter und andere Online-Partner einsetzen, um einige der zuvor beschriebenen erforderlichen,
Performance-bezogenen, Analyse- und Werbetätgkeiten auszuführen, wie insbesondere die Beurteilung von
Kommunikatonswirksamkeit und Ausführung von Analysediensten, Platzierung von Anzeigen in unserem Aufrag auf
unserer Website, bei unseren Online-Diensten und auf fremden Websites sowie Verfolgung der Performance dieser
Anzeigen und diesbezügliche Berichterstatung. Diese Online-Partner können Dritanbieter-Cookies und ähnliche
Technologien verwenden, um bestmmte Protokoll-, Standort- und Cookie-Daten sowie weitere Informatonen zu
erheben und zu speichern, wenn Sie unsere Website und Online-Dienste sowie andere fremde Websites aufrufen oder
mit ihnen interagieren, um Ihren Browser bzw. Ihr Gerät zu erkennen und ihre jeweiligen Leistungen auszuführen. Diese
Online-Partner können ferner Daten, die sie auf unserer Website und über unsere Online-Dienste erhoben haben, mit
Informatonen, die auf fremden Websites erfasst wurden, oder mit jeglichen anderen Daten zusammenlegen, die sich in
ihrem Besitz befnden. Die Nutzung von Daten, die auf unserer Website und über unsere Online-Dienste sowie auf
fremden Websites von unseren Partnern erhoben wurden, unterliegt deren eigenen Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien.

So können wir beispielsweise Dritanbieter-Cookies dazu benutzen, um unsere Anzeigen mithilfe einer üblichen Form der
Online-Werbung auf fremden Websites zu platzieren, die als „Retargetng“ bezeichnet wird. Retargetng basiert auf der
Platzierung von Anzeigen auf einer Website auf der Grundlage der Aktvitäten einer Person auf einer anderen Website
(wenn Sie z. B. ein Produkt oder eine Leistung auf unserer Website betrachten, sehen Sie gegebenenfalls später Anzeigen
für unsere Produkte und Leistungen beim Besuch von fremden Websites). Zu diesem Zweck erlauben wir unseren
Online-Partnern (wie etwa Google oder anderen Netzwerk-Anbietern), ihre eigenen Dritanbieter-Cookies zu platzieren,
wenn Nutzer unsere Website und Online-Dienste aufrufen, was es ihnen ermöglicht, Nutzer zu erkennen, die unsere
Website und Online-Dienste bereits zuvor besucht haben. Wenn diese Nutzer eine fremde Website besuchen, die von
unseren Online-Partnern installierte Features aufweist (z. B. wenn unsere Online-Partner Werbefäche erworben haben),
können unsere Partner das Interesse von Nutzern an unseren Produkten und Serviceleistungen erkennen und eine
unserer Anzeigen auf der fremden Website platzieren.

IV. Ihre Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf Cookies
Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzepteren. Browser bieten Nutzern jedoch in
der Regel die Möglichkeit, Browser-Cookies zu enternen oder zu sperren, wenn sie dies wünschen. Weitere



Informatonen über das Sperren und Enternen von Browser-Cookies erhalten Sie über die Registerkarten Ihres Browsers
zu Einstellungen und Präferenzen. Zusätzliche Informatonen sind hier zu fnden:

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari (Desktop)
Opera Opera Mobile Android Browser Safari (Mobile)

Weitere Browser sind möglicherweise in der Dokumentaton aufgeführt, die vom Hersteller Ihres Browsers mitgeliefert
wird.

Abgesehen von einer generellen Enternung und Sperrung von Browser-Cookies stehen Ihnen möglicherweise die
folgenden Opt-out-Mechanismen zur Verfügung, sofern unsere Website und Online-Dienste die nachstehend
aufgelisteten Dritanbieter-Cookies verwenden:

 Google Analytcs. Unsere Website und Online-Dienste können Google Analytcs einsetzen, einen von Google
angebotenen Web-Analysedienst. Google Analytcs verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um
Informatonen über die Leistungsfähigkeit und Nutzung unserer Website und Online-Dienste zu erfassen und zu
analysieren. Weitere Informatonen zu Google Analytcs sind hier zu fnden. Wenn Sie Ihre Zustmmung zur
Erfassung und Nutzung Ihrer Informatonen wie beschrieben zurückziehen möchten, machen Sie bite von der
hier einsehbaren Opt-out-Möglichkeit von Google Analytcs Gebrauch.

 Google Remarketng. Unsere Website und Online-Dienste können Googles Remarketng in Verbindung mit
Google Analytcs benutzen, um es Google zu ermöglichen, Informatonen über Ihre Besuche unserer Website
und Online-Dienste sowie anderer fremder Websites für die Beurteilung der Wirksamkeit von Anzeigen und die
Platzierung von Anzeigen zu Produkten und Leistungen, die für Sie von Interesse sein können, zu verwenden. Wie
zuvor beschrieben platziert Google seine eigenen Cookies, wenn Nutzer unsere Website und Online-Dienste
aufrufen, was es Google ermöglicht, Nutzer zu erkennen, die zuvor unsere Website und Online-Dienste besucht
haben, wenn diese Nutzer andere fremde Websites besuchen, die ebenfalls Google-Dienste und -Cookies
einsetzen. Weitere Informatonen zu Googles Remarketng in Verbindung mit Google Analytcs sind hier zu
fnden. Wenn Sie Ihre Zustmmung zur Erfassung und Nutzung Ihrer Informatonen wie beschrieben zurückziehen
möchten, machen Sie bite von der hier zugänglichen Opt-out-Möglichkeit von Google Analytcs Gebrauch.

 Adobe Analytcs. Unsere Website und Online-Dienste können den von Adobe Systems angebotenen Adobe
Analytcs-Dienst einsetzen. Adobe Analytcs verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Berichte über die
Nutzung unserer Website und Online-Dienste zu erstellen, zum Beispiel welche Links am häufgsten benutzt
werden, wie Nutzer unsere Website und Online-Dienste fnden und ob unsere Website und Online-Dienste
einwandfrei funktonieren. Wenn Sie Ihre Zustmmung zur Erfassung und Nutzung Ihrer Informatonen wie
beschrieben zurückziehen möchten, rufen Sie bite hier die Opt-out-Seite von Adobe Analytcs auf.

 Facebook Custom Audiences. Unsere Website und Online-Dienste können Facebook Custom Audiences
verwenden, um Anzeigen zu unseren Produkten und Serviceleistungen auf Facebook zu platzieren, die für Sie
von Interesse sein können. Weitere Informatonen zu Facebook Custom Audiences sind hier zu fnden. Wenn Sie
Ihre Zustmmung zur Erfassung und Nutzung Ihrer Informatonen wie beschrieben zurückziehen möchten,
machen Sie bite von der hier zugänglichen Opt-out-Möglichkeit Gebrauch. 

 Interessenbezogene Werbung. Unsere Website und Online-Dienste können Erst- und Dritanbieter-Cookies
sowie ähnliche Technologien für zielgerichtete Werbung einsetzen, die auf Nutzerinteressen, demografschen
Angaben und bisherigen Browser-Aktvitäten basiert. Wenn Sie Ihre Zustmmung zur Erfassung und Nutzung Ihrer
Informatonen durch uns für diese Zwecke zurückziehen möchten, klicken Sie bite folgende Links an:

 HIER oder HIER, wenn Sie außerhalb Europas ansässig sind

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices
https://developers.facebook.com/docs/ads-for-websites/website-custom-audiences/getting-started
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB


 HIER, wenn Sie in Europa ansässig sind

 Mobile Apps. Wenn Cookies und ähnliche Technologien auf mobilen Apps (wie etwa Sofware-Entwicklungskits)
für bestmmte zielgerichtete Werbeaktvitäten eingesetzt werden, befolgen Sie bite die nachstehend
aufgeführten Schrite, um Ihre Zustmmung zur Erfassung und Nutzung Ihrer Informatonen für diese Zwecke
zurückziehen (soweit hierzu keine anderen Anweisungen vom Hersteller Ihres Mobilgeräts vorliegen):

 iOS-Nutzer: Gehen Sie zu „Einstellungen“ > tppen Sie auf „Datenschutz“, scrollen Sie herunter und tppen Sie
auf „Werbung“ > wählen Sie „Ad-Verfolgung beschränken“. Sie können Ihren Advertsing Identfer auch von
hier aus zurücksetzen, indem Sie auf „Advertsing Identfer zurücksetzen“ tppen.

 Android-Nutzer: Öfnen Sie Ihren App-Drawer und gehen Sie zur Einstellungs-App von Google > tppen Sie in
der Rubrik „Services“ auf „Ads“ und aktvieren Sie die Opton „Von interessenbezogenen Ads abmelden“. Sie
können Ihre Advertsing-ID auch von hier aus zurücksetzen, indem Sie auf „Advertsing-ID zurücksetzen“
tppen.

Die vorstehende Aufstellung nennt einige der Dritanbieter-Cookies, die wir auf unserer Website und bei unseren Online-
Diensten einsetzen können. Wir können jedoch weitere Dritanbieter-Cookies und ähnliche Technologien auf unserer
Website und bei unseren Online-Diensten nutzen, die hier nicht aufgeführt sind. Diese Liste kann jederzeit und ohne
Benachrichtgung geändert werden. 

V. Social Plugins
Unsere Website und Online-Dienste können Social Plugins (z. B. die „Gefällt mir“- oder „Auf Twiter teilen“-Schaltlächen
von Facebook) benutzen, um Ihnen die einfache Weitergabe von Informatonen an andere zu ermöglichen. Wenn Sie
unsere Website und Online-Dienste aufrufen, ist der Betreiber des Social Plugin gegebenenfalls in der Lage, ein Cookie
auf Ihrem Browser oder Gerät zu platzieren, das es ihm ermöglicht, Nutzer zu erkennen, die unsere Dienste bereits
aufgerufen haben. Wenn Sie sich bereits bei der jeweiligen Social Media-Website (z. B. Facebook oder Twiter)
angemeldet haben, bevor Sie unsere Website und Online-Dienste besuchen, erlauben es die Social Plugins der Social
Media-Website, Informatonen über Ihren Aufenthalt auf bestmmten Seiten unserer Website und Online-Dienste zu
erhalten. Das Social Plugin kann diese Informatonen hinsichtlich aller Nutzer erfassen, die sich bei sozialen Netzwerken
angemeldet haben, gleich ob sie mit dem Plugin auf unserer Website oder bei unseren Online-Diensten spezifsch
interagieren oder nicht (z. B. per Klick auf „Like“ oder „Teilen“). Das Social Plugin kann es ferner der Social Media-Website
ermöglichen, Informatonen über Ihre Aktvitäten auf unserer Website und bei unseren Online-Diensten mit anderen
Nutzern ihrer Social Media-Website zu teilen. Weitere Einzelheiten zu den Informatonen, die über ein besonderes Social
Media-Plugin geteilt werden, können Sie in den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Social
Media-Website nachlesen.

VI. Do Not Track (DNT)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen Sie die Verfolgung Ihrer Online-Aktvitäten verhindern können. Eine dieser
Möglichkeiten besteht darin, Ihren Browser so einzustellen, dass die von Ihnen besuchten Websites auf Ihren Wunsch
aufmerksam gemacht werden, keine Informatonen über Sie zu erfassen. Dies wird als Do Not Track („ DNT“)-Signal
bezeichnet. Beachten Sie bite, dass unsere Website und Online-Dienste auf diese Signale von Web-Browsern derzeit
nicht reagieren. Zum gegenwärtgen Zeitpunkt gibt es keine allgemein anerkannte Norm für die von einem Unternehmen
zu wählende Vorgehensweise, wenn ein DNT-Signal entdeckt wird.

http://youronlinechoices.eu/
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