Refinitiv Datenschutzerklärung
Gültig ab 1. Oktober 2018
Ihre Privatsphäre und Ihr Vertrauen sind uns wichtig. In der vorliegenden Datenschutzerklärung (im Folgenden die „Erklärung“) wird
erläutert, wie die Refinitiv Unternehmensgruppe (im Folgenden „Refinitiv“ bzw. „wir“, „uns“ oder „unser“) im Zusammenhang mit unseren
Dienstleistungen personenbezogene Daten über Sie erfasst, behandelt, speichert und schützt. Außerdem erhalten Sie Informationen über
Ihre Rechte und darüber, wie Sie uns kontaktieren, wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre Daten behandeln.
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GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER ERKLÄRUNG
• Die vorliegende Erklärung gilt für Personen, die Webseiten, Anwendungen, einschließlich mobiler Anwendungen („Apps“), Produkte,

Softwareprogramme oder Dienstleistungen von uns verwenden, die auf diese Erklärung verweisen (im Folgenden zusammenfassend
unsere „Dienstleistungen“).

• Sie gilt nicht generell für Personen, deren personenbezogene Daten Bestandteil der in unseren Produkten enthaltenen Inhalte
sind. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier. Refinitv bietet Informationslösungen für Berufstätige und unsere
Dienstleistungen sind in der Regel nicht für Kinder gedacht.

• Je nach Dienstleistung stellen wir – für bestimmte Interaktionen mit uns oder für eine detailliertere Erläuterung der Nutzung Ihrer

personenbezogenen Daten für bestimmte Dienstleistungen – unter Umständen ergänzende oder andere Datenschutzerklärungen oder
Hinweise bereit. In diesen Fällen ist klar ersichtlich, welche Erklärungen auf welche Interaktionen und Dienstleistungen zutreffen. Wenn
Sie beispielsweise eine unserer mobilen Apps verwenden, stellen wir einen separaten Hinweis in Bezug auf einen bestimmten Datentyp
zur Verfügung, der über diese App erfasst wird.

• Innerhalb unserer Dienstleistungen kann es Links zu Webseiten oder Anwendungen von Drittanbietern geben. Wir sind nicht für die
Inhalte oder die Einhaltung der Datenschutzerklärungen von Webseiten oder Anwendungen von Drittanbietern verantwortlich.
Sie sollten diese Webseiten oder Anwendungen auf ihre Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen überprüfen.

• Datenschutz bei Kindern. Unsere Dienstleistungen sind in der Regel nicht an Kinder gerichtet. Wenn wir jedoch personenbezogene
Daten über Kinder erheben und nutzen, z. B. zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, halten wir uns an die branchenspezifischen
Richtlinien und geltendes Recht.

ÜBER UNS
• Refinitv ist ein internationales Unternehmen, das aus zahlreichen juristischen Einheiten besteht.
• Für einige Dienstleistungen entscheiden wir, wie Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer Dienstleistung genutzt

werden (Refinitiv ist in diesem Fall Datenverantwortlicher für die personenbezogenen Daten). Für andere Dienstleistungen nutzen wir
personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den Anweisungen unserer Kunden (Refinitiv ist in diesem Fall ein Verarbeiter von
personenbezogenen Daten). Nachstehend erhalten Sie weitere Informationen darüber, in welchen Fällen Refinitiv Datenverantwortlicher
von personenbezogenen Daten ist und wie Sie zu uns Kontakt aufnehmen.

• Weitere Informationen zu den Produkten, bei denen wir der Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten sind, finden Sie

auf folgender Webseite: https://www.refinitiv.com/en/policies/privacy-information.html. Wenn Sie sich innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums an ein Unternehmen von Refinitiv wenden möchten, das für die jeweilig relevante Dienstleistung Datenverantwortlicher
ist, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Refinitiv, c/o Reuters Limited, Privacy Office, 30 South Colonnade-Canary Wharf, London E14 5EP,
United Kingdom auf oder kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.

QUELLEN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
• Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen, stammen aus Ihren Interaktionen mit uns sowie von bestimmten Dritten

und anderen Quellen (z. B. Ihrem Arbeitgeber oder dem Abonnenten, der Zugriff auf unsere Dienstleistungen ermöglicht, oder – wenn
zulässig – von öffentlich zugänglichen Quellen).

• So erheben wir personenbezogene Daten über Sie:
–– Über Ihre Interaktionen mit uns und unseren Dienstleistungen, z. B. beim Kauf oder bei der Nutzung unserer Dienstleistungen, wenn

Sie sich zu einer Veranstaltung anmelden, Informationen anfordern oder den Support anfordern. (Bitte beachten Sie, dass wir unsere
Telefongespräche aufgrund von Vorschriften und aus Gründen der Qualitätssicherung möglicherweise aufzeichnen oder überwachen.)

–– Über Ihr System/Gerät und Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen. System-/Geräte- und Nutzungsdaten werden von unseren

Servern, Protokollen und mittels anderer Technologien automatisch erfasst, um uns die Verwaltung, den Schutz und die Verbesserung
unserer Dienstleistungen zu erleichtern, das Nutzungsverhalten zu analysieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

–– Über Cookies und ähnliche Technologien in unseren Dienstleistungen. Weitere Informationen zu Cookies und deren Kontrolle
finden Sie hier und Informationen zu interessenbasierter und mobiler Werbung hier.

• Darüber hinaus erfassen wir personenbezogene Daten über Sie von Dritten, darunter:
–– Die Person(en), die Ihnen den Zugriff auf unsere Dienstleistungen ermöglichen (z. B. Ihr Arbeitgeber oder unser Abonnent), um ein
Benutzerkonto einzurichten

–– Eine Organisation, zu der Sie gehören, wobei diese Organisation Ihnen Zugriff auf unsere Dienstleistungen bietet
–– Partner und Serviceanbieter, die mit uns in Bezug auf Ihre Dienstleistung zusammenarbeiten
–– Öffentlich zugängliche Quellen wie öffentliche Webseiten, öffentliche behördliche Datenbanken oder andere allgemein zugängliche
Informationen, um uns dabei zu helfen, die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten und die Dienstleistungen bereitzustellen und zu
verbessern
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DIE ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE WIR ERHEBEN
• Welche Art von personenbezogenen Daten wir über Sie erfassen, hängt davon ab, wie Sie mit uns interagieren und welche
Dienstleistungen Sie kaufen oder nutzen.

• In vielen Fällen können Sie entscheiden, ob Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen möchten. Wenn Sie sich dazu
entscheiden, uns keine Daten bereitzustellen, erhalten Sie möglicherweise nicht die volle Funktionalität der Dienstleistungen.

• Die personenbezogenen Daten, die wir erfassen, bestehen aus den folgenden Komponenten:
–– Name und Kontaktdaten, z. B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und andere ähnliche Kontaktdaten
–– Kontoanmeldedaten, z. B. Passwörter und andere Sicherheitsinformationen für die Authentifizierung und den Zugriff
–– Benutzerinhalte, z. B. Mitteilungen und Dateien, die Sie in Bezug auf Ihre Nutzung der Dienstleistungen bereitgestellt haben
–– Zahlungsinformationen, z. B. Zahlungskartennummer (Kredit- oder Debitkarte) und Sicherheitscode, der mit Ihrem Zahlungsmittel
beim Tätigen einer Zahlung verknüpft ist

–– Geräteinformationen, z. B. Informationen über Ihr Gerät, wie etwa IP-Adresse, Standort oder Anbieter
–– Nutzungsinformationen und Browserverlauf, z. B. Informationen darüber, wie Sie innerhalb unserer Dienstleistungen navigieren,
Ihr Browserverlauf und welche Elemente unserer Dienstleistungen Sie am häufigsten nutzen

–– Standortdaten für Dienstleistungen mit Standorterweiterungen. Wenn wir Ihre Zustimmung zur Erfassung von geografischen Daten
benötigen, erfassen wir diese separat

–– Demografische Informationen, wie z. B. Ihr Land und die bevorzugte Sprache
–– Videoüberwachung, wenn Sie uns besuchen oder an einer Veranstaltung von Refinitiv teilnehmen

ART DER NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH UNS
• Dieser Abschnitt enthält Informationen zum jeweiligen Zweck, für den wir personenbezogene Daten nutzen, sowie zu den verschiedenen
rechtlichen Gründen, auf Basis derer wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir verwenden personenbezogene Daten, um
Dienstleistungen bereitzustellen und zu verbessern, und für andere Zwecke, die sich in unseren legitimen Interessen befinden, sowie um
Vorschriften zu erfüllen. Weitere Informationen sind nachstehend aufgeführt.

• Einige Gesetze erfordern, dass wir unseren rechtmäßigen Grund zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erläutern.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie auf folgender Basis:

–– Wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist: Wenn wir einen Vertrag mit Ihnen schließen, verarbeiten wir Ihre

personenbezogenen Daten, um diesen Vertrag zu erfüllen (d. h., um Ihnen Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können)

–– Wenn es sich in unseren legitimen Interessen oder in denen von Dritten befindet: Details zu diesen legitimen Interessen sind

nachstehend aufgeführt (z. B. Bereitstellung von Dienstleistungen, zu denen wir durch Dritte vertraglich verpflichtet sind, z. B. Ihren
Arbeitgeber oder unseren Abonnenten)

–– Wenn Sie uns Ihre Zustimmung geben: Wir bitten nur im Zusammenhang mit einer spezifischen Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten um Ihre Zustimmung. Wenn wir diese benötigen, erfassen wir die Daten separat und weisen klar darauf hin, dass wir um Ihre
Zustimmung bitten

–– Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z. B. um einer Forderung aus einem Gerichtsbeschluss oder von Aufsichtsbehörden
nachzukommen)

• Sie können uns kontaktieren, um weitere Informationen zu den rechtlichen Gründen zu erhalten, auf die wir in Bezug auf eine bestimmte
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angewiesen sind.

LEGITIME INTERESSEN FÜR DIE NUTZUNG
Wir verwenden personenbezogene Daten für eine Reihe von legitimen Interessen, einschließlich der Bereitstellung und Verbesserung von
Dienstleistungen, der Verwaltung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen und unserem Unternehmen, für das Marketing und zur Ausübung
unserer Rechte und Pflichten. Detailliertere Informationen zu diesen legitimen Interessen sind nachstehend aufgeführt.

• um Ihr Konto einzurichten und zu verwalten, um technischen Support und Kundendienst sowie Schulungen bereitzustellen, um Ihre
Identität zu überprüfen, um wichtige Informationen zu Konten, Abonnements und Dienstleistungen zu übermitteln

• um unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen, unserem Unternehmen und unseren Drittanbietern zu verwalten (z. B. zum Übermitteln von
Rechnungen)

• um maßgeschneiderte Inhalte wie Nachrichten, Studien, Berichte und geschäftliche Informationen bereitzustellen und zu unterbreiten.

Wir analysieren die Art und Weise, wie Sie unsere Dienstleistungen nutzen, um Ihnen Vorschläge zu Funktionen oder Dienstleistungen
zu machen, von denen wir glauben, dass Sie ebenfalls Interesse daran haben, und damit wir unsere Dienstleistungen noch
benutzerfreundlicher gestalten können
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• um Ihre Nutzererfahrungen mit unseren Dienstleistungen zu personalisieren. Wir bewahren Ihre Browser- und Nutzungsdaten

möglicherweise auf, um Ihre Suchanfragen in unseren Dienstleistungen relevanter zu gestalten und um die dadurch erhaltenen
Erkenntnisse in unserer Werbung auf unseren Webseiten und Apps auf Sie auszurichten. Ihre Entscheidungen bezüglich Marketing
werden hier erläutert. Manchmal geben wir Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unserer Dienstleistungen weiter, damit wir die Ihnen
gebotenen Dienstleistungen noch intuitiver gestalten können (damit Sie beispielsweise dieselben Daten nicht mehrmals eingeben müssen)

• um Sie in Bezug auf die Durchführung von Umfragen oder Abstimmungen zu kontaktieren, an denen Sie teilnehmen möchten, und zur
Analyse der erfassten Daten für Marktforschungszwecke

• um Informationen anzuzeigen, die Sie veröffentlichen, weitergeben, hochladen oder in Chatrooms, Messagingdiensten und

Community- und Veranstaltungsforen verfügbar machen wollen (einschließlich in Profilen von Community- und Veranstaltungsforen),
sowie zu Zwecken der damit verbundenen Zusammenarbeit, Vernetzung in der Peergroup und Bereitstellung von Spielen und des
Informationsaustausches

• um Dritten, die Ihnen unsere Dienstleistungen bereitgestellt haben (z. B. Ihr Arbeitgeber oder unser Abonnent), Erkenntnisse über die
Nutzung der Dienstleistungen zu liefern

• zu internen Forschungs- und Entwicklungszwecken sowie zur Verbesserung, Erprobung und Erweiterung der Funktionen und Merkmale
unserer Dienstleistungen

• um Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Marketing zur Verfügung zu stellen
• um die Anforderungen unserer internen und externen Audit-Vorschriften zu erfüllen, darunter unsere Verpflichtungen zur

Informationssicherheit (und wenn Ihr Arbeitgeber oder unser Abonnent Ihnen Zugriff auf unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellt,
um seine internen und externen Audit-Vorschriften zu erfüllen)

• um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen
• zum Schutz unserer Rechte, unserer Privatsphäre, unserer Sicherheit, unserer Netzwerke, Systeme und unseres Eigentums oder denen
anderer Personen

• zur Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung eines Verbrechens oder anderweitiger Verletzung von Gesetzen oder Vorschriften,
zur Verhinderung einer Schädigung oder eines Betrugs

• zur Einhaltung von Forderungen von Gerichten, Strafverfolgungsbehörden und anderen öffentlichen und staatlichen Behörden, darunter
unter Umständen auch Behörden außerhalb Ihres Wohnsitzlandes

• zur Ausübung unserer Rechte und zur Verteidigung gegen Forderungen sowie zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, die für uns
oder Dritte gelten, mit denen wir arbeiten

• im Falle einer Teilnahme an oder im Falle einer Veräußerung, Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Joint Ventures,
einer Übertragung, Übergabe oder sonstigen Abtretung der Gesamtheit oder von Teilen unseres Unternehmens, unserer
Vermögensgegenstände oder unserer Aktien (auch im Rahmen eines Konkurs- oder ähnlichen Verfahrens)

Wenn wir uns auf legitime Interessen als rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, wägen wir
diese Interessen gegenüber Ihren Interessen, Grundrechten und Freiheiten ab. Weitere Informationen darüber, wie diese Abwägung erfolgt
ist, erhalten Sie von unserem Datenschutzteam.

MARKETING
Wir übersenden Ihnen Marketinginformationen und Informationen über Veranstaltungen über verschiedene Mittel wie E-Mail, Telefon,
SMS, Postversand und das Internet. Falls gesetzlich vorgeschrieben, werden wir Sie darum bitten, sich ausdrücklich zum Erhalt von
Marketinginformationen von uns anzumelden. Wenn wir Ihnen Marketingmitteilungen zusenden, enthalten diese Informationen darüber,
wie Sie den zukünftigen Erhalt solcher Mitteilungen abstellen können.
Die Achtung Ihrer Marketingeinstellungen ist uns wichtig. Sie haben das Recht, sich von Direktmarketing und gezielter Onlinewerbung
abzumelden.

So melden Sie sich von E-Mail-Marketing ab
Wenn wir Marketing-E-Mails versenden, stellen wir Ihnen darin Optionen zum Abbestellen bereit. Um Ihre Marketingeinstellungen für E-Mails
zu aktualisieren, besuchen Sie bitte das jeweilige Email Preference Center, zu dem Sie normalerweise über einen Link in unseren E-Mails
gelangen. Darüber hinaus können Sie auch die „Kontakt“-Funktion einer bestimmten Dienstleistung verwenden, mit Ihrer Ansprechperson
bei Refinitiv Kontakt aufnehmen oder unser Datenschutzteam kontaktieren.
Selbst wenn Sie den Erhalt von Marketingmitteilungen per E-Mail ablehnen, können wir Ihnen weiterhin Servicemitteilungen oder wichtige
Transaktionsinformationen zu Ihren Konten und Abonnements senden (beispielsweise im Rahmen des Kundensupports).
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Interessenbasierte Werbung (Interest-Based Advertising, IBA)
Interessenbasierte Werbung (Interest-Based Advertising, IBA) ermöglicht uns die Bereitstellung zielgruppenbasierter Werbebotschaften für
die Nutzer unserer Dienstleistungen. Mit IBA werden Ihnen Werbebotschaften angezeigt oder Marketingmitteilungen zugesandt, die je nach
der Art von Inhalten, die Sie aufrufen oder lesen, ausgewählt werden. Wenn Sie beispielsweise unsere Dienstleistungen durchsuchen, wird
einer der Cookies auf Ihrem Gerät ein Werbecookie sein, damit wir besser verstehen können, welche Seiten oder Inhalte Sie interessieren.
Die über Ihr Gerät gesammelten Informationen ermöglichen es uns, Sie mit anderen Geräten zu gruppieren, die ähnliche Interessen gezeigt
haben. Dann können wir einzelnen Nutzertypen Werbung anzeigen, die auf gemeinsamen Interessen beruht. Weitere Informationen über
IBA finden Sie in englischer Sprache unter: http://www.iab.net/public_policy/behavioral-advertisingprinciples.

Abmeldung von IBA
Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung angezeigt bekommen möchten, heißt das nicht, dass Ihnen bei der Nutzung unserer
Dienstleistungen gar keine Werbung mehr angezeigt wird. Es bedeutet nur, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht für IBA genutzt
werden und die Ihnen angezeigte Werbung nicht individuell an Sie angepasst wird. Unter http://optout.aboutads.info oder durch Klicken
auf das AdChoices-Symbol in einer Werbung und Befolgung der entsprechenden Anweisungen können Sie Ihre Wahlmöglichkeiten
hinsichtlich Onlinewerbung wahrnehmen. Sie können sich auch über das Abmeldetool der Network Advertising Initiative (NAI)
(http://www.networkadvertising.org/choices – in englischer Sprache) und in der EU unter http://www.youronlinechoices.com/de/
von interessenbasierter Werbung von zahlreichen Webseiten abmelden. Wenn Sie Cookies löschen, ein anderes Gerät verwenden
oder Webbrowser wechseln, müssen Sie sich möglicherweise erneut abmelden.

Werbung auf Mobilgeräten
Mobilgeräte verfügen über eine Kennung, die Unternehmen die Möglichkeit gibt, zielgruppenorientierte Werbung für ein bestimmtes
Mobilgerät zu schalten. In vielen Fällen können Sie in den Datenschutzeinstellungen Ihres Mobilgeräts die Nachverfolgung des Mobilgeräts
zu Werbezwecken jederzeit deaktivieren oder die Kennung zurücksetzen. Ein weiteres Tool, mit dem Sie die auf Ihrem Mobilgerät
geschaltete Werbung kontrollieren können, ist die App AppChoices: http://youradchoices.com/appchoices. Sie können auf Ihrem
Mobilgerät auch die Standorterkennung deaktivieren. Wenn Sie die Nachverfolgung zu Werbezwecken oder die Standorterkennung
deaktivieren, nutzen wir keine über die Werbekennung Ihres Geräts erfassten Daten mehr zu Werbezwecken. Sie sehen unter Umständen
nach wie vor ebenso viel Werbung, die aber möglicherweise weniger relevant ist, weil sie nicht mehr auf Ihren Interessen basiert. Wenn wir
Ihre Zustimmung benötigen, um Informationen über Ihren Standort zu sammeln, wenden wir uns an Sie.

AUF WELCHE WEISE GEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN WEITER?
Wir geben personenbezogene Daten innerhalb von Refintiv weiter sowie an unsere Geschäftspartner, Drittanbieter und an diejenige
Person, die Ihren Zugang zu unseren Dienstleistungen ermöglicht (sofern dies nicht Sie selbst sind), sowie in Übereinstimmung mit dem
Gesetz. Unsere Drittanbieter sind nicht befugt, von uns erhaltene personenbezogene Daten zu anderen Zwecken weiterzugeben oder zu
nutzen als zur Erbringung von Dienstleistungen an uns.
Wir geben Ihre Daten für die in dieser Erklärung festgelegten Zwecke an folgende Kategorien von Empfängern weiter:

• Refinitiv Unternehmen
• die Person, die Ihren Zugang zu unseren Dienstleistungen bereitstellt (z. B. Ihr Arbeitgeber oder unser Abonnent)
• Geschäftspartner, um im Rahmen von Co-Branding gemeinsame Dienstleistungen oder Inhalte anzubieten oder gemeinsame
Veranstaltungen, Kongresse und Seminare auszurichten

• Dritte, die uns helfen, Dienstleistungen zu erbringen, oder in unserem Namen handeln
• Dritte, denen gegenüber wir eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. Regierungsbehörden,
Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und andere öffentliche Behörden)

• Dritte, im Falle einer Teilnahme an oder im Falle einer Veräußerung, Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Joint Ventures,

einer Übertragung, Übergabe oder sonstigen Abtretung der Gesamtheit oder von Teilen unseres Unternehmens, unserer
Vermögensgegenstände oder unserer Aktien (auch im Rahmen eines Konkurs- oder ähnlichen Verfahrens). In diesem Fall können wir
Ihre personenbezogenen Daten an potenzielle Käufer, Verkäufer, Berater oder Partner weitergeben, und Ihre Daten können in einem
Geschäftsabschluss übertragen werden

• Dritte, zum Schutz unserer Rechte, Nutzer, Systeme und Dienstleistungen (z. B. Rechtsbeistand und Informationssicherheitsexperten)
• jede Person, bei der Sie uns um die Weitergabe von Informationen gebeten haben (z. B. wenn Sie Informationen in ein öffentliches
Forum hochladen, das Sie öffentlich zugänglich gemacht haben)
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INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNGEN
Refinitiv ist ein internationales Unternehmen. Ihre personenbezogenen Daten können daher außerhalb Ihres Heimatlandes gespeichert
und verarbeitet werden, einschließlich in Ländern, in denen für Ihre personenbezogenen Daten nicht dasselbe Maß an Schutz wie in Ihrem
Heimatland geboten wird. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten international mit
geeigneten Schutzmaßnahmen und in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen übertragen werden. Dazu gehören unter anderem
vertragliche Schutzmaßnahmen. Weitere Informationen zu diesen Schutzmaßnahmen (einschließlich Kopien, sofern relevant) erhalten Sie hier.
Refinitiv verfügt auf der ganzen Welt über Netzwerke, Datenbanken, Server, Systeme, Supportstellen und Helpdesks. Wir arbeiten mit
Dritten wie etwa Cloud-Hosting-Diensten, Lieferanten und technischen Supportdienstleistern weltweit zusammen, um die Bedürfnisse
unseres Unternehmens, unserer Mitarbeiter und unserer Kunden zu erfüllen. Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass personenbezogene Daten gemäß geltendem Recht verarbeitet, gesichert und übertragen werden. In einigen Fällen müssen wir Ihre
personenbezogenen Daten innerhalb von Refinitiv oder gegenüber Dritten in Bereichen außerhalb Ihres Heimatlandes offenlegen oder
weitergeben, einschließlich in Ländern, die von der Europäischen Kommission nicht als für den Datenschutz geeignet erklärt worden sind.
Die Standorte dieser Empfänger können sich gelegentlich ändern und sind aber in den USA, Europa, Kanada, Asien (darunter Australien
und Indien) sowie anderen Ländern gelegen, in denen Refinitiv vertreten ist oder Auftragnehmer beauftragt.
Wenn wir personenbezogene Daten international übertragen, setzen wir entsprechend dem geltenden Recht (einschließlich Artikel 44 bis
50 der EU-Datenschutz-Grundverordnung) Schutzmaßnahmen ein. Wenn Sie mehr über unsere Datenübertragungspraktiken erfahren und
Kopien von relevanten Schutzmaßnahmen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unser Datenschutzteam.

WIE SORGEN WIR FÜR DIE SICHERHEIT PERSONENBEZOGENER DATEN?
Refinitiv nimmt die Sicherheit von personenbezogenen Daten ernst und wir verwenden geeignete Technologien und Verfahren zum Schutz
personenbezogener Daten (einschließlich administrativer, technischer und physischer Schutzmaßnahmen) gemäß der Risikostufe und der
bereitgestellten Dienstleistung.
Wir verfügen über ein internationales Team für Informationssicherheit und Risikomanagement, das von unserem Chief Information Security
Officer geleitet wird, der für die Implementierung von sicheren Datenbehandlungsverfahren bei Refinitiv verantwortlich ist.
Unsere Informationssicherheitsrichtlinien und -verfahren sind eng mit weithin anerkannten internationalen Standards abgestimmt und
werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Vertraulichkeit der von uns behandelten personenbezogenen Daten,
unsere geschäftlichen sowie neue technologische und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir haben entsprechende Kontrollen
zur Informationssicherheit implementiert.

FRISTEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Wir bewahren Ihre Daten in Übereinstimmung mit unseren unternehmensweiten Aufbewahrungsfristen auf. Weitere Informationen zu den
Kriterien, die zur Berechnung der Aufbewahrungsfristen verwendet werden, sind nachstehend aufgeführt.
Refinitiv verfügt über eine eigene Abteilung zur Behandlung von Aufzeichnungen und Informationen, die in Zusammenarbeit mit unserem
Datenschutzteam Richtlinien und Regeln für die Aufbewahrung personenbezogener Daten implementiert. Wir haben unternehmensweite
Aufbewahrungsfristen, die auf einem Klassifizierungsschema je nach Unternehmensabteilungen sowie Klassen und Arten von
Aufzeichnungen beruhen.
Wir berechnen die Aufbewahrungsfristen für Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den folgenden Kriterien:

• Dauer, die zur Erfüllung der Zwecke für unsere Erfassung benötigt wird
• wenn Sie oder Ihr Arbeitgeber (oder andere Abonnenten, die Ihnen Zugang zu unseren Dienstleistungen bieten) unsere
Dienstleistungen nicht mehr nutzen möchten

• Dauer, die für die Aufbewahrung der Aufzeichnungen angemessen ist, um zu zeigen, dass wir unsere Pflichten und Verpflichtungen
erfüllt haben

• alle Ausschlussfristen, innerhalb derer Ansprüche geltend gemacht werden
• alle vom Gesetz vorgeschriebenen oder von Aufsichtsbehörden, Berufsgenossenschaften oder Verbänden empfohlenen
Aufbewahrungsfristen

• das Vorliegen von relevanten Verfahren

S070XXX/9-18

REFINITV DATENSCHUTZERKLÄRUNG

7 VON 10

IHRE RECHTE
Gegebenenfalls sind Sie nach europäischem Recht und gemäß anderen Gesetzen berechtigt, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
zu erhalten und uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu korrigieren, zu löschen und deren Nutzung einzuschränken. Unter
Umständen sind Sie auch berechtigt, die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten abzulehnen, die Übertragung personenbezogener
Daten zu verlangen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widerrufen. Weitere Informationen zur Ausübung Ihrer Rechte sind nachstehend aufgeführt.
Wir werden Ihre Rechte im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze achten. Sie haben die folgenden Rechte gemäß europäischem
Gesetz und gegebenenfalls ähnliche Rechte gemäß den Gesetzen anderer Länder.

• Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten: das Recht auf eine schriftliche Anfrage zu Details über Ihre personenbezogenen
Daten und eine Kopie dieser personenbezogenen Daten

• Recht auf Berichtigung: das Recht, unrichtige Daten über Sie korrigieren oder entfernen zu lassen
• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): das Recht, bestimmte personenbezogene Daten über Sie löschen zu lassen
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für eingeschränkte
Zwecke verwendet werden

• Recht auf Abmeldung von Marketing: Sie können Ihre Marketingeinstellungen verwalten, indem Sie auf die Links „Abmelden“ oder
„Abbestellen“ in den Mitteilungen klicken, die Sie von uns erhalten, oder über das jeweilige Preference Center

• Widerspruchsrecht: das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Fällen Widerspruch einzulegen, in denen
unsere Verarbeitung auf der Erfüllung einer Aufgabe beruht, die im öffentlichen Interesse durchgeführt wird, oder in denen wir Ihnen
mitgeteilt haben, dass die Verarbeitung für unsere legitimen Interessen oder die eines Drittanbieters erforderlich ist

• Recht auf Datenübertragbarkeit: das Recht, die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in maschinenlesbarer
Form an Sie oder an einen Drittanbieter übermittelt zu bekommen

• Recht auf Widerruf der Einwilligung: das Recht, jegliche Einwilligung zu widerrufen, die Sie uns zuvor gegeben haben, um Ihre

personenbezogenen Daten zu behandeln. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wirkt sich dies nicht auf die Rechtmäßigkeit der
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten aus, von der wir vor der Widerrufung Ihrer Einwilligung Gebrauch machen

Diese Rechte sind nicht absolut und gelten nicht immer in allen Fällen.
Gegebenenfalls werden wir Sie in Beantwortung einer Ihrer Anfragen darum bitten, Ihre Identität zu bestätigen und uns Informationen
bereitzustellen, die uns helfen, Ihre Anfrage besser zu verstehen. Wenn wir Ihre Anfrage nicht oder teilweise nicht erfüllen, erläutern wir die
Gründe dazu.
Besuchen Sie für die Ausübung Ihrer Rechte bitte die folgende Webseite (in englischer Sprache): https://refinitiv.ethicspointvp.com/custom/
refinitiv/_v5/forms/dsr/form_data.asp

COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
Refinitiv und seine externen Dienstleister setzen und nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um z. B. Nutzerpräferenzen zu speichern
und zu verwalten, zielgruppenbasierte Werbung zu schalten, Inhalte zu aktivieren und Analyse- und Nutzungsdaten zu erheben. Der
Einsatz von Cookies und anderen Nachverfolgungstechnologien ist auf Webseiten und in Apps Standard. Damit werden Daten über Ihre
Onlineaktivitäten in Anwendungen, auf Webseiten und im Rahmen anderer Dienste erhoben. Nachstehend finden Sie weitere Informationen
zur Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien durch uns sowie zu Ihren diesbezüglichen Kontroll- und Verwaltungsoptionen.

Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf einem Computer oder anderen Gerät platziert und zur Identifizierung des Benutzers oder
Geräts und zur Erfassung von Daten verwendet wird. Cookies werden in der Regel in vier Kategorien unterteilt, je nach Funktion und
beabsichtigtem Zweck: absolut notwendige Cookies, Performance-Cookies, funktionale Cookies und Cookies zu Marketingzwecken.

Arten von Cookies und Gründe für den Einsatz durch uns
Absolut notwendige Cookies: Diese Cookies sind von wesentlicher Bedeutung, damit Sie sich auf einer Webseite bewegen und deren
Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies können von Ihnen angeforderte Dienstleistungen wie das Hinzufügen von Artikeln zu
einem Einkaufskorb nicht erbracht werden.
Performance-Cookies: Mit diesen Cookies werden Daten über die Art der Nutzung unserer Webseiten durch Sie erfasst. Zu den so
erhobenen Daten zählen beispielsweise die verwendeten Internetbrowser und Betriebssysteme, der Domainname der zuvor besuchten
Webseite, die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Dauer des Besuchs und die aufgerufenen Seiten. Diese Cookies erfassen
nur Daten in aggregierter Form. Performance-Cookies dienen der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit einer Webseite und der
Optimierung Ihrer Nutzererfahrung.
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Funktionale Cookies: Diese Cookies ermöglichen es der Webseite, von Ihnen getroffene Entscheidungen zu speichern (wie Ihren
Benutzernamen oder Ihre Benutzerkennung, Ihre bevorzugte Sprache oder die Gegend oder Region, in der Sie sich befinden) und
optimierte, individuell zugeschnittene Funktionen zu bieten. Diese Cookies können auch verwendet werden, um von Ihnen vorgenommene
Änderungen der Textgröße, der Schriftart und anderer individuell anpassbarer Komponenten von Webseiten zu speichern. Darüber
hinaus können sie genutzt werden, um von Ihnen angeforderte Dienstleistungen zu erbringen, z. B. das Abspielen eines Videos oder das
Verfassen eines Kommentars zu einem Blog. Diese Cookies können nicht zur Nachverfolgung Ihres Surfverhaltens auf anderen Webseiten
eingesetzt werden.
Cookies für zielgruppenbasierte Werbung: Mit diesen Cookies werden Surfgewohnheiten nachverfolgt und zielgruppenbasierte
(interessenbasierte) Werbung geschaltet. Sie dienen auch der Beschränkung der Anzahl der Einblendungen einer bestimmten Werbung
und der Messung der Wirksamkeit von Werbekampagnen. Mit ihnen wird gespeichert, dass Sie eine Webseite besucht haben, und diese
Daten werden an andere Unternehmen wie etwa Werbeagenturen weitergegeben.

Verwaltung von Cookies
Sie können Webseiten-Cookies in Ihren Browsereinstellungen verwalten und haben jederzeit die Möglichkeit, diese Einstellungen durch
Annahme, Ablehnung oder Löschung von Cookies zu ändern. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern, kann es vorkommen, dass bestimmte
Funktionen und Merkmale der Dienstleistungen nicht wie beabsichtigt funktionieren. Die Browsereinstellungen sind von Browser zu
Browser stets ein wenig anders gestaltet, weswegen wir Sie hier auf die entsprechenden Einstellungen in Ihrem jeweiligen Browser
verweisen möchten.
Wir können gut verstehen, wenn Sie mehr über Cookies erfahren möchten. Hier finden Sie nützliche Ressourcen mit detaillierten
Informationen über verschiedene Arten von Cookies, deren Einsatz und Ihre Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Cookie-Einstellungen
(in englischer Sprache): www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org. Genauere Informationen zur Deaktivierung und Löschung
von Cookies in einigen verbreiteten Browsern finden Sie unter den nachstehenden Links:

• Mozilla Firefox®
• Microsoft® Internet Explorer
• Google Chrome™
• Safari®
Zusätzlich zu den Cookies verwenden wir bestimmte andere Nachverfolgungstechnologien:

• Local Shared Objects/Flash-Cookies: Flash-Cookies, auch als Local Shared Objects bekannt, dienen der Unterstützung von mit Adobe®

Flash erstellten Browserinhalten. Sie werden in der Regel zur Unterstützung von Werbung und Videoinhalten auf Webseiten eingesetzt.
Wie andere Cookies speichern sie ebenfalls Daten auf Ihrem Gerät, von denen einige spezifisch für Flash-Inhalte sind. Flash-Cookies
lassen sich nur innerhalb von Adobe Flash löschen und nicht über den Browser. Auf der folgenden Hilfeseite finden Sie Informationen
zur Verwaltung Ihrer Datenschutzeinstellungen und Löschung von Flash-Cookies: http://www.macromedia.com/support/documentation/
de/flashplayer/help/settings_manager.html.

• Zählpixel: Unsere Webseiten enthalten möglicherweise digitale Bilder, die auch als Zählpixel (bzw. Ein-Pixel-Bild oder Tracking-

Pixel) bekannt sind. Mit ihrer Hilfe setzen wir auf unseren Webseiten beispielsweise Cookies, die Besucher zählen, Dienstleistungen
bereitstellen oder die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen analysieren. Unter Umständen bauen wir auch in unsere Marketing-E-Mails
und Newsletter Zählpixel ein, um festzustellen, ob eine E-Mail geöffnet oder ein Link angeklickt wurde. Zählpixel werden auch für die
Schaltung von interessenbasierter Werbung geschaltet.

• Webserver- und Anwendungsprotokolle: Unsere Server erfassen automatisch Daten, mit deren Hilfe wir die Dienstleistungen verwalten
und schützen, die Nutzung analysieren und die Benutzererfahrung verbessern. Die erfassten Daten umfassen:

–– IP-Adresse und Browsertyp
–– Gerätedaten einschließlich Unique Device Identifier (UDID), MAC-Adresse, Identifier For Advertisers (IFA) und ähnliche von uns oder
anderen zugewiesene Kennungen

–– Betriebssystem des Geräts und andere technische Daten
–– Ort, Bundesland und Land, von dem aus Sie auf unsere Webseite zugreifen
–– besuchte Seiten und betrachtete, gespeicherte oder erworbene Inhalte
–– eingegebene Daten und Texte
–– angeklickte Links und Schaltflächen
–– vor und nach Nutzung unserer Dienstleistungen besuchte URLs
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DNT-Signale („Do Not Track“)
Manche Browser senden DNT-Signale („Do Not Track“) an Webseiten. Da DNT-Signale in der Branche nicht einheitlich interpretiert werden,
reagieren wir zurzeit nicht auf DNT-Anforderungen oder -Signale von diesen Browsern. Wir beobachten die Entwicklung in der Branche auf
diesem Gebiet weiter und unterziehen unsere DNT-Praktiken bei Bedarf einer Neubewertung.

Verbindung über soziale Netzwerke
Einige unserer Dienstleistungen enthalten unter Umständen Funktionen in Bezug auf soziale Netzwerke wie die „Gefällt-mir“- oder „Teilen“Schaltfläche von Facebook® oder interaktive Miniprogramme. Außerdem können Sie sich manchmal optional mit Ihren Anmeldedaten
für Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn® bei einigen unserer Dienstleistungen anmelden. Wenn Sie sich über ein soziales Netzwerk
oder einen ähnlichen Dienst anmelden, erhalten und speichern wir unter Umständen Daten von dem betreffenden Dienst, um Ihnen die
Anmeldung zu ermöglichen, sowie weitere Daten, die Sie bei der Anmeldung über diese Dienste preisgeben. Die betreffenden Dienste
erfassen möglicherweise Daten wie etwa die von Ihnen besuchten Webseiten und Ihre IP-Adresse und setzen womöglich Cookies zur
Unterstützung ihrer Funktionen. Wir sind nicht für die Sicherheit oder den Schutz von Daten verantwortlich, die von diesen Drittanbietern
erhoben werden. Sie sollten die Datenschutzerklärungen oder -richtlinien durchgehen, die für die Drittanbieterdienste gelten, mit denen
Sie sich verbinden, die Sie nutzen oder auf die Sie zugreifen. Wenn Sie nicht wollen, dass personenbezogene Daten an den Anbieter Ihres
Social-Media-Kontos oder andere Nutzer des betreffenden sozialen Netzwerks weitergegeben werden, verknüpfen Sie Ihr Social-MediaKonto bitte nicht mit Ihrem Konto für unsere Dienstleistungen und teilen Sie in deren Rahmen keine Inhalte in sozialen Netzwerken.

HIER FINDEN SIE WEITERE INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ BEI UNSEREN PRODUKTEN
UND DIENSTLEISTUNGEN
Diese Erklärung bezieht sich im Allgemeinen auf personenbezogene Daten, die wir von Nutzern in Verbindung mit den Dienstleistungen
erfassen, bei denen wir die Entscheidungen darüber treffen, wie diese personenbezogenen Daten behandelt werden (Refinitiv
als Datenverantwortlicher). Sie können jedoch auf „Weitere Informationen“ klicken, um mehr Details darüber zu erhalten, wie wir
personenbezogene Daten verarbeiten, die unsere Kunden in unsere Dienstleistungen eingeben und für die Refinitiv keine Entscheidungen
trifft (Refinitiv als Datenverarbeiter).
Wenn zusätzliche Informationen für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen erforderlich
sind, stellen wir separate oder ergänzende Datenschutzhinweise bereit.
Ihr professioneller Serviceanbieter (z. B. Ihr Finanzberater) und andere Dritte können Ihre personenbezogenen Daten in Dienstleistungen
eingeben, die wir in deren Namen für sie verfügbar machen. Möglicherweise stellen sie Ihnen ihre eigenen Datenschutzhinweise bereit.
Wenden Sie sich für diese Hinweise an sie. Sie können die Datenschutzhinweise gegebenenfalls aber auch auf ihren Webseiten finden.

Nutzung öffentlich verfügbarer Daten innerhalb unserer Dienstleistungen
Viele Fachleute und Dritte stützen sich auf die Nutzung öffentlich verfügbarer Daten, um Recherchen durchzuführen oder um den
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen (z. B. für Anti-Geldwäsche-Kontrollen).
Zu deren Unterstützung stellen wir Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen bereit, wie öffentlichen Webseiten, öffentlichen behördlichen
Datenbanken oder anderen allgemein zugänglichen Informationen (einige davon befinden sich hinter einer Paywall, andere nicht).
Wir nehmen Datenschutz ernst und unternehmen alle Maßnahmen, durch die sichergestellt wird, dass wir personenbezogene Daten in
angemessener Weise verarbeiten und die Datenschutzgesetze einhalten.
Wenn wir innerhalb dieser Dienstleistungen nicht sensible personenbezogene Daten verarbeiten, werden sie normal verarbeitet,
weil sich das in unseren legitimen Interessen oder in denen von Dritten befindet. Genau abgegrenzte Fälle, bei denen wir sensible
personenbezogene Daten verarbeiten, sind in der Regel folgende:

• notwendig in Bezug auf Verpflichtungen im Rahmen von Beschäftigung, Sozialversicherung und Sozialschutzgesetz
• personenbezogene Daten wurden von der Person, auf die sie sich beziehen, offenkundig öffentlich bekannt gemacht
• notwendig für die Einrichtung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche oder wenn Gerichte in ihrer gerichtlichen
Eigenschaft handeln

• die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses auf der Grundlage des geltenden Rechts notwendig
Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, um Ihre Daten zu schützen, wenn sie international übertragen werden, um sie zu sichern
und um sicherzustellen, dass sie nur für einen angemessenen Zeitraum aufbewahrt werden.
Wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von personenbezogenen Daten innerhalb einer bestimmten Dienstleistung haben, wenden Sie sich
bitte an unser Datenschutzteam.
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Produkte und Dienstleistungen von Refinitiv
Refinitiv bietet Dienstleistungen für die Finanzbranche und für Compliance- und Risiko-Experten. Refinitiv unterstützt sie mit Effizienztools
und Daten zur Bewertung und Verbesserung des Risiko- und Compliance-Managements, zur Analyse von und den Zugriff auf
Finanztransaktionen, zur Generierung besserer Ergebnisse und zur Schaffung einer effizienten, zuverlässigen Geschäftsinfrastruktur. Diese
Dienstleistungen verarbeiten personenbezogene Daten, die von unseren Kunden eingegeben wurden, und stellen öffentlich verfügbare
Informationen über Personen bereit, um Kunden bei Governance-, Risiko- und Compliance-Aktivitäten zu unterstützen.
Beispielsweise bietet Refinitiv den Service „World-Check“, der Finanzinstitutionen, Unternehmen, Professional ServicesFirmen, Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und andere World-Check-Kunden bei der Durchführung
von Sorgfaltsprüfungen und anderen Screening-Aktivitäten gemäß ihren gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen und
Risikomanagement-Verfahren im öffentlichen Interesse unterstützt. Für diesen Service kann Refinitiv personenbezogene Daten speichern,
die von einem Kunden eingegeben wurden. Außerdem werden diesen Kunden Informationen über Personen zur Verfügung gestellt,
die auf Zwecke der Compliance und anderer öffentlicher Interessen beschränkt sind. Auf der folgenden Webseite finden Sie die eigene
Datenschutzerklärung von World-Check (in englischer Sprache): https://risk.thomsonreuters.com/en/terms-of-business/world-checkprivacy-statement.html.
Für weitere Informationen darüber, wie Ihre Bank, Ihre Geschäftspartner oder Finanz- oder Risikoexperten Ihre personenbezogenen Daten
behandeln, wenden Sie sich bitte direkt an diese.

KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Beschwerden oder Vorschläge bezüglich des Datenschutzes oder dieser Erklärung oder andere
Bedenken hinsichtlich der Art und Weise haben, auf die wir Informationen über Sie verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unser
Datenschutzteam unter privacy.enquiries@trrefinitiv.com oder auf dem Postweg an Privacy Office, Refinitiv, 30 South Colonnade-Canary
Wharf, London E14 5EP, Vereinigtes Königreich.
Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer Anfrage an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden,
unter dataprotectionofficer@refinitiv.com oder auf dem Postweg an Data Protection Officer, Refinitiv, 30 South Colonnade-Canary Wharf,
London E14 5EP, Vereinigtes Königreich.
Beschwerden. Wenn Sie mit der Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten durch Refinitiv unzufrieden sind, können Sie bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen. Im Europäischen Wirtschaftsraum befindet sich die entsprechende
Aufsichtsbehörde im Land oder in der Region, in der:

• Sie wohnhaft sind
• Sie arbeiten oder
• die geltend gemachte Verletzung stattgefunden hat
Eine Liste der nationalen Datenschutzbehörden im Europäischen Wirtschaftsraum finden Sie hier: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

AKTUALISIERTE VERSIONEN DIESER ERKLÄRUNG
Die vorliegende Erklärung wird gegebenenfalls aktualisiert. Alle zukünftigen Änderungen oder Ergänzungen der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die in dieser Erklärung beschrieben sind, werden Ihnen auf adäquatem Wege mitgeteilt. Beispielsweise
können wir eine auffällige Mitteilung auf einer Produktseite platzieren oder Sie per E-Mail über eine neue Version der Erklärung
benachrichtigen.
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