Letzte Aktualisierung: Juli 2020

Datenschutzbestimmungen von Surecomp
Wir bei Surecomp Business Solutions Ltd. inklusive unsere Tochterunternehmen und Partner (genannt „Firma“,
„wir”, „uns“ oder „unser“) verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten und Ihr Recht auf Privatsphäre zu
schützen. Diese Bestimmungen zum Datenschutz („Datenschutzbestimmungen“) beschreiben Methoden, auf
welche wir Informationen von Ihnen und über Sie erheben, wie wir sie nutzen und welche Rechte Sie in dieser
Hinsicht haben, damit Sie entscheiden können, ob Sie uns Informationen übergeben möchten oder nicht. Wenn
in diesen Datenschutzbestimmungen sich irgendwelche Festlegungen befinden, den Sie nicht zustimmen,
beenden Sie die Nutzung unserer Dienste (wie sie untenstehend definiert sind). Zusätzlich zu jeglichen
Vereinbarungen, die wir mit Ihnen haben können, stimmen Sie durch den Kauf unserer Produkte und/oder
Nutzung unserer Dienstleistungen diesen Datenschutzbestimmungen zu. Falls diese Vereinbarungen Regelungen
enthalten, die mit diesen Datenschutzbestimmungen im Widerspruch sind, Vorrang haben diese Vereinbarungen.
Diese Datenschutzbestimmungen regeln nicht die Vorgehensweisen von Einheiten, die weder Eigentum unseres
Unternehmens sind noch sich unter Leitung unseres Unternehmens befinden, noch Einheiten, deren Eigentum
unser Unternehmen ist oder die unser Unternehmen leiten, noch Menschen, die unser Unternehmen weder
einstellt noch leitet.
Diese Datenschutzbestimmungen gelten für alle Informationen, die durch unsere Cloud-basierten
Dienstleistungen (solche wie APISure, unsere Handelsfinanzierung als Dienstleistung oder andere Dienste, die wir
von Zeit zu Zeit betreiben können), unser Marketplace (zugänglich unter https://marketplace.surecomp.com/),
unsere Webseite (erhältlich unter www.surecomp.com) und/oder jegliche verwandten Dienste, Verkaufs- und
Marketingaktivitäten (die in diesen Datenschutzbestimmungen zusammenfassend „Dienste“ genannt werden),
erhoben werden.
Lesen Sie bitte diese Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch – es hilft Ihnen, informierte Entscheidungen
hinsichtlich Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten an uns und/oder Nutzung unserer Dienste zu treffen.
Diese Datenschutzbestimmungen sind ein Teil der Nutzungsbedingungen unserer Webseite und unseres
Marketplace und verwenden die in den Nutzungsbedingungen verwendeten Begriffe; dementsprechend müssen
sie
in
Verbindung
mit
den
Nutzungsbedingungen
gelesen
werden
und
dieses
Datenschutzbestimmungendokument
ist
als
Zusatz
zu
den
Nutzungsbedingungengedacht.
WELCHE DATEN ERHEBEN WIR?

Personenbezogene Daten, die Sie uns offenlegen
In Kürze: Wir erheben personenbezogene Daten, die Sie uns liefern, solche wie persönlicher Name, E-Mail
Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse und Standort, andere personenbezogene Daten, die Sie uns in der Zukunft
als Teil Ihres Schriftverkehrs übergeben können, Daten aus Stellenbewerbungen, die über unsere Webseite und
Nutzungsdaten der Webseite übermittelt wurden.
Wir erheben personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig bei Registrierung, um Dienste zu nutzen, beim
Kontakt mit uns durch die Dienste, bei Äußerung eines Interesses am Erhalt von Informationen über uns oder
unsere Produkte oder Dienste, wenn wir mit Ihnen als Kunde oder potentieller Kunde korrespondieren, wenn Sie
an unseren Aktivitäten teilnehmen oder anders mit uns Kontakt aufnehmen, zur Verfügung stellen.
Die personenbezogenen Daten, die wir erheben, können Folgendes enthalten:
Name and Kontaktdaten. Wir erheben Ihren Vor- und Nachnamen, E-Mail Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse,
Standort und andere ähnliche Kontaktdaten. Wir können auch andere personenbezogene Daten, die Sie uns in
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Rahmen unserer Korrespondenz zur Verfügung stellen, erheben. Weiterhin können wir Daten hinsichtlich
Beschäftigungsstatus als Stellenbewerber, Stelle, Gehalt sowie andere verbundene Daten, die Element einer
Online-Stellenbewerbung waren, erheben.
Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen müssen wahr, vollständig und genau sein und
Sie müssen uns über alle Änderungen solcher personenbezogenen Daten informieren.

Automatisch erhobene Daten
In Kürze: Wenn Sie unsere Dienste nutzen, wird Ihre IP-Adresse automatisch erhoben. Zusätzlich können Ihr
Browser und Eigenschaften des Geräts bei Nutzung unserer Webseite und unseres Marketplace erhoben.
Wir erheben automatisch bestimmte Daten, wenn Sie unsere Dienste nutzen. Zusätzlich, wenn Sie unsere
Webseite und Marketplace besuchen, nutzen oder navigieren, können wir zusätzliche Daten, die Zusammenhang
mit Ihrem Browser und Geräteeigenschaften, was das Betriebssystem umfassen kann, Sprachvorlieben,
verweisenden URLs, Gerätenamen, Land und Standort haben, erheben. Diese Informationen offenlegen nicht Ihre
besondere Identität (wie Ihren Namen oder Kontaktdaten), können jedoch im Zusammenhang mit anderen Daten,
die Sie uns zur Verfügung stellen, ihre persönliche Identität offenlegen.
Personenbezogene Daten zu Ihrer Person, die automatisch erhoben werden können, können Folgendes umfassen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihren Internet-Browser
Ihr Betriebssystem
das Endgerät, das Sie nutzen
Ihre Sprachvorlieben
Verweise
Ihr Standort
Nutzungsgewohnheiten
Browserverlauf
Apps, die Sie gebrowst haben
Jede Aktivität, die Sie auf unserer Webseite und/oder Marketplace unternommen haben
Daten zu IP

Diese Informationen werden vor allem zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Betriebs unserer Dienste,
sowie
für
Zwecke
unserer
internen
Analysen
und
Berichterstattungen
gebraucht.
WIE NUTZEN WIR IHRE DATEN?
In Kürze: Wir verarbeiten Ihre Daten für Zwecke, die auf berechtigtem geschäftlichem Interesse, Erfüllung unseres

Vertrags mit Ihnen, Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, und/oder Ihrer Einwilligung. begründet sind
Wir nutzen die über unsere Dienste erhobenen personenbezogenen Daten für eine Vielfalt von unten
beschriebenen Geschäftszwecken. Wir verarbeiten Ihre personenbezogene Daten für Zwecke, die von unseren
berechtigten Geschäftsinteressen abhängen („Geschäftszwecke“), um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen
(„vertraglich“), mit Ihrer Einwilligung („Einwilligung“), und/oder für Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
(„rechtliche Gründe“). Wir vermerken die besonderen Verarbeitungsgründe, auf die wir uns verlassen, neben
jedem der unten gelisteten Zwecke.
Wir nutzen die Daten, die wir erheben oder erhalten:
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•

Um die Erstellung eines Kontos und den Anmeldeprozess mit Ihrer Einwilligung zu erleichtern.
Um Ihnen (unsererseits oder durch eine andere Partei in unserem Namen) Marketing- und
Werbekommunikation für Geschäftszwecke und/oder mit Ihrer Einwilligung zu senden. Wir und/oder unsere
Drittpartei-Marketingpartner können die personenbezogene Daten, die Sie an uns senden, zu
Marketingzwecken nutzen, wenn es mit Ihren Marketingvorlieben die Sie bei Registrierung auf unserer
Webseite und/oder unserem Marketplace, oder durch Ausführung irgendeiner Aktivität auf unserer Website
und/oder unserem Marketplace, angegeben haben. Sie können jederzeit den Erhalt von unseren MarketingE-Mails abwählen (siehe „Ihre Rechte auf Privatsphäre“ weiter unten).

•

•

Um Ihnen verwaltungstechnische Informationen für Geschäftszwecke, aus rechtlichen Gründen und/oder
möglich vertraglichen Gründen zu senden. Wir können Ihre personenbezogene Daten nutzen, um Ihnen
Informationen über Produkte, Dienstleistungen und neue Eigenschaften und/oder Informationen über
Änderungen der Bedingungen, Konditionen und Richtlinien, zu senden.

•

Um unsere Dienste für Geschäftszwecke und/oder aus rechtlichen Gründen zu schützen. Wir können Ihre
Daten im Rahmen unserer Bemühungen, unsere Dienste sicher und geschützt zu halten (zum Beispiel zur
Beaufsichtigung und Vorsorge der Datenschutzverletzung) nutzen.

•

Um unsere Bedingungen, Konditionen und Richtlinien für Geschäftszwecke, aus rechtlichen und/oder
vertraglichen Gründen, durchzusetzen.

•

Um auf rechtlich begründete Aufforderungen zu reagieren und Schäden aus rechtlichen Gründen
vorzubeugen. Wenn wir eine Vorladung oder andere rechtlich begründete Aufforderungen bekommen, kann
es notwendig werden, die sich in unserem Besitz befindlichen Daten durchzusehe, um die Reaktion
festzulegen.

•

Für andere Geschäftszwecke. Wir können Ihre Daten für andere Geschäftszwecke, solche wie Datenanalyse,
Erkennung der Nutzungstrends, Bestimmung der Effektivität unserer Werbekampagne und unsere Dienste,
Produkte, Dienstleistungen, unser Marketing und Ihre Erfahrung zu evaluieren und zu bessern.

Hiermit ermächtigen Sie uns zur Sendung von Erinnerungsnachrichten oder verwaltungstechnischen Notizen, die
über unsere Seite und/oder unser Marketplace getätigte Aktivitäten oder Änderungen der Dokumente zu der
Unternehmenspolitik betreffen. Falls Sie keine Erinnerungsnachrichten erhalten möchten, senden Sie bitte eine
Nachricht an die in diesem Dokument genannte Adresse, mit der Information, dass Sie keine solchen Nachrichten
erhalten möchten.
Hiermit ermächtigen Sie uns zur Speicherung Ihrer Daten in den Datenbänken des Unternehmens für die im
Abschnitt oben genannten Zwecke.
Zusätzlich zu dem Obigen, darf das Unternehmen die in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser
Bestimmungen oder Vorschriften beliebigen Gesetzes erhobenen Daten zu folgenden Zwecken nutzen:

•
•
•
•
•
•
•

Besserung des Kundendienstes
Freischaltung individualisierter Kundenerfahrung
Besserung unserer Dienste – wir können dazu z.B. Kundenfeedback nutzen
Abwickeln von Streiten
Beschäftigung mit technischen Ereignissen
Ausstrahlung kundenspezifischer Werbung auf unserer Website und unserem Marketplace.
Bereitstellung an Sie von auf unserer Webseite zugänglichen Produkten, Dienstleistungen,
Aktualisierungen und Zusatzangeboten.
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In Kürze: Wir teilen Ihre Daten nur mit Ihrer Einwilligung mit, um mit gesetzlichen Anforderungen
übereinzustimmen oder für Geschäftszwecke, um Ihre Rechte zu schützen oder geschäftliche
Verpflichtungen zu erfüllen.
Ihre Daten werden von uns in folgenden Situationen mitgeteilt und offenlegt:

•

Einhaltung des Rechts. Wir können Ihre Daten offenlegen, wenn wir dazu rechtlich gefordert sind, um
anwendbarem Recht, Regierungsanforderungen, Justizverfahren, Gerichtsbeschluss, oder einer
Rechtsprozedur, solcher wie Antwort auf eine Gerichtsverfügung oder Vorladung (inclusive Reaktion auf
Aktivitäten öffentlicher Behörden zur Sicherung nationaler Sicherheit oder Anforderungen des
Gesetzesvollzuges), nachzukommen.

•

Lebenswichtige Interessen und Rechtsansprüche. Wir können Ihre Daten offenlegen, wenn wir der
Ansicht sind, dass es zur Ermittlung, Vorbeugung oder Handlung betreffend potentiellem Verstoß gegen
unsere Bestimmungen, betreffend ein Betrugsverdacht, Situationen, die mit potentieller Gefährdung der
Sicherheit irgendeiner Person, oder mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, oder als Beweis im
Verfahren, in den wir verwickelt sind dienen können, notwendig ist.

•

Lieferanten, Berater und andere Drittparteienanbieter von Dienstleistungen. Wir können Ihre Daten
Drittparteienlieferanten, Dienstleistungsanbietern, Auftragnehmern oder Beauftragten, die Dienste für
uns oder in unserem Namen ausführen, und zur Ausführung solcher Arbeiten Zugang zu solchen Daten
fordern,
mitteilen.
Beispiele
können
enthalten:
Datenanalyse,
E-Mail
Zustellung,
Datenbankverwaltungsdienste, Kundendienst und Marketingaktivitäten. Wir können ausgewählten
Drittparteien erlauben, bestimmte Technologien in den Diensten zu nutzen, was ihnen erlauben wird, im
Zeitablauf Daten über Ihre Nutzung der Dienste zu erheben. Diese Informationen können, unter anderem,
zu Datenanalyse und -verfolgung, Bestimmung der Nutzung bestimmter Inhalte und besserem
Verständnis der Online-Aktivität, genutzt werden. Soweit es nicht in diesen Datenschutzbestimmungen

beschrieben wird, wir teilen mit, verkaufen, übermitteln, vermieten und vertreiben keine unserer
Informationen Drittparteien für ihre Werbezwecke.

•

Unternehmensübertragungen. Wir können Ihre Daten im Zusammenhang mit oder während
Verhandlungen über jeden Zusammenschluss, Verkauf von Unternehmensvermögenswerten,
Finanzierung oder Erwerb unseres ganzen Geschäfts oder eines Teils davon durch ein anderes
Unternehmen, mitteilen.

•

Partnerunternehmen. Wir können Ihre Daten unseren Partnern mitteilen, in welchem Falle wir sie zur
Beachtung dieser Datenschutzbestimmungen auffordern werden. Partner umfassen unser
Mutterunternehmen, und alle Tochtergesellschaften und andere Unternehmen, die wir führen oder sich
unter unserer gemeinschaftlichen Führung befinden.

Sie stimmen zu, dass wir, um Ihnen Zugang zu unserer Website und/oder unserem Marketplace zur Verfügung zu
stellen, Ihre Daten in anonymisierte aggregierte Daten umwandeln müssen. Sämtliche anonymisierte aggregierte
Daten werden nicht als Ihre Daten betrachtet und jegliche Rechte zu diesen Daten werden uns zustehen,
vorausgesetzt, dass wir solche anonymisierte aggregierte Daten nicht so verwenden, dass irgendwelche Person
oder Sie mit solche anonymisierten aggregierten Daten ohne Ihre vorherige schriftliche Zustimmung verbindet.
VERWENDEN WIR COOKIES UND ANDERE VERFOLGUNGSTECHNOLOGIEN?
In Kürze: Wir können Cookies und andere Verfolgungstechnologien zur Erhebung und Speicherung von Daten.
Unsere Website und/oder unser Marketplace nutzen für ihren regulären Betrieb „Cookies“, die unter anderem
Statistiken über Nutzung unserer Website und/oder unseren Marketplace erheben, Einzelheiten überprüfen, die
Seite gemäß Ihren persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen über Informationssicherheit zurechtschneiden.
Moderne Browser enthalten die Option, Cookies zu vermeiden. Wenn sie nicht wissen, wie man es macht, lesen
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Sie die Hilfe-Seite des von Ihnen benutzten Browsers.
Das Unternehmen kann anderen Parteien die Verwaltung der Werbung auf unserer Website und/oder unserem
Marketplace übertragen. Die Werbung, die Sie erwarten können, wenn Sie unsere Website und/oder unser
Marketplace besuchen, stammt von Computern gleicher Agenturen. Um ihre Werbung zu verwalten, platzieren
diese Einheiten Cookies auf Ihrem Computer. Diese Cookies erlauben ihnen, Informationen über Anschauen der
Werbung, die sie platziert haben und welche Archive sie platziert haben, zu erheben. Was die Cookies nutzen ist
Subjekt ihrer Datenschutzbestimmungen und nicht der Datenschutzbestimmungen unserer Website und/oder
unseres Marketplace. Siehe z.B. Datenschutzbestimmungen von Google.
Um Nutzer, die bereits unsere Webseite und/oder unser Marketplace (einmal oder mehrmals) besucht haben,
kann das Unternehmen zum Anbieten relevanter und zurechtgeschnittener Veröffentlichungen ein Remarketing
anwenden. Dadurch können solche Nutzer Texte, Bildwerbung, Video und andere Corporate Media auf
Drittparteien- Plattformen, darunter auf dem
Sozialnetzwerk „Facebook“ oder Google-Plattformen (solchen wie YouTube), Google Display Network (GDN)
und/oder Werbetools, darunter „Adwords“ und/oder „Adsense“ und/oder äquivalente Programme und Tools.
WERDEN IHRE DATEN INTERNATIONAL ÜBERMITTELT?
In Kürze: Wir können übermitteln, speichern und verarbeiten Ihre Daten in anderen Ländern als Ihr eigenes Land.
Unsere Server basieren bei renommierten Cloud-Anbietern, mit Standort in Irland oder an anderen Orten, gemäß
besonderen Anforderungen unserer Kunden. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Ihre Daten von uns in beliebige
andere Länder, in denen unser Unternehmen oder unsere Vertreter oder Auftragnehmer Anlagen unterhalten,
übertragen, in ihnen gespeichert und verarbeitet werden können und Sie durch Zugang zu unserer Website oder
des Marketplace und Nutzung unserer Dienste jede solche Übertragung der Daten nach außerhalb unseres Landes
einwilligen.
Surecomp wird sich bemühen, alle personenbezogenen Daten, die aus den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (EU) erhalten werden, Gegenstand von anwendbaren Prinzipien, die den Standardvertragsklauseln ähneln,
zu machen.
WIE LANGE BEHALTEN WIR IHRE DATEN?
In Kürze: Wir behalten Ihre Daten so lange, wie es für die Erfüllung des in diesen Datenschutzbestimmungen

beschriebenen Zwecks, soweit es vom Gesetz nicht anders gefordert wird.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange behalten, wie es für den in diesen
Datenschutzbestimmungen festgelegtem Zweck notwendig ist – soweit eine längere Aufbewahrungsfrist nicht
gesetzlich gefordert oder erlaubt ist (steuerlich, buchhalterisch oder durch andere gesetzliche Anforderungen).
Wenn wir keinen aktuellen berechtigten geschäftlichen Bedarf an Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
werden wir sie entweder löschen oder anonymisieren, oder, wenn es nicht möglich sein sollte (z.B. weil Ihre
personenbezogenen Daten in einem Backup-Archiv eingelagert wurden), werden wir Ihre personenbezogenen
Daten sicher verwahren und sie von jeder weiteren Verarbeitung isolieren, bis die Löschung möglich sein wird.
WIE HALTEN WIR IHRE DATEN SICHER?
In Kürze: Unser Ziel ist, Ihre personenbezogenen Daten durch ein System organisatorischer und technischer
Sicherheitsmaßnahmen zu schützen.
Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, zum Schutz der Sicherheit aller
personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, ausgelegt, implementiert. Vergessen Sie jedoch nicht, dass wir
keine 100% Sicherheit des Internets garantieren können. Obwohl wir unser Bestes tun werden, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen, Übermittlung personenbezogener Daten an unsere Dienste und von
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unseren Diensten erfolgt auf Ihre Gefahr. Sie sollten auf die Dienste nur innerhalb einer sicheren Umgebung
zugreifen.
ERHEBEN WIR DATEN VON MINDERJÄHRIGEN?
Wir werben weder wissentlich Daten an von, noch vermarkten wir an Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Durch
Nutzung der Seiten vertreten Sie, dass Sie zumindest 18 sind oder dass Sie Elternteil oder Betreuer eines
Minderjährigen sind und willigen die Nutzung der Seite durch einen solchen unselbständigen Minderjährigen
ein. Wenn wir erfahren, dass personenbezogene Daten von Nutzern unter dem 18. Lebensjahr erhoben wurden,
werden wir das Konto deaktivieren und vernünftige Maßnahmen unternehmen, um solche Daten von unseren
Verzeichnissen zu löschen.
WELCHE RECHTE AUF PRIVATSPHÄRE HABEN SIE?
In Kürze: In einigen Regionen, solchen wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, haben Sie Rechte, die Ihnen

einen bessere Auskunft zu Ihren personenbezogene Daten und bessere Kontrolle über sie geben. Sie können
jederzeit Ihr Konto ansehen, ändern oder entfernen.
In einigen Regionen (wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) haben Sie bestimmte Rechte in Rahmen
anwendbarer Datenschutzgesetze. Sie enthalten unter anderem das Recht (i) auf Auskunft zu den sie betreffenden
personenbezogenen Daten und Erhalt einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, (ii) auf Berichtigung oder
Löschung, (iii) auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und (iv) wenn anwendbar, auf
Datenübertragbarkeit. Unter bestimmten Bedingungen können Sie auch das Recht auf Widerspruch gegen
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Um eine solche Forderung zu machen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns: DPO@surecomp.com. Wir werden jeden Antrag gemäß anwendbaren Datenschutzgesetzen
prüfen und reagieren.
Obwohl wir uns auf Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlassen, haben Sie das
Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Beachten Sie dabei, dass es die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
vor dem Widerruf nicht beeinflussen wird.
Bei Forderung, Ihr Konto zu löschen, werden wir Ihr Konto und Daten deaktivieren oder aus unseren aktiven
Datenbänken entfernen. Einige Daten können jedoch wir in unseren Dateien speichern, um Betrug und Störungen
zu vermeiden, Hilfe bei Untersuchungen zu leisten, unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen und/oder
gesetzliche Anforderungen erfüllen.
Cookies und ähnliche Technologien: Die meisten Web-Browser sind standardmäßig auf Anerkennung der
Cookies eingestellt. Wenn Sie es lieber wollen, können Sie ihn gewöhnlich so einstellen, dass er Cookies entfernt
und sie ablehnt. Wahl der Option, die Cookies zu entfernen und anzulehnen kann jedoch bestimmte Eigenschaften
oder Dienste auf unseren Seiten beeinflussen.
Abmeldung vom E-Mail Marketing: Sie können sich jederzeit von unserer Marketing-E-Mail-Liste, durch Anklicken
des Abmelde-Links in den E-Mails, die wir Ihnen senden oder Kontakt mit uns mit Hilfe der Details, die wir weiter
unten bereitstellen. Sie werden danach von der Marketing-E-Mail-Liste entfernt – wir werden jedoch Ihnen
weiterhin Servicegebundene E-Mails, die für die Verwaltung und Nutzung Ihres Kontos notwendig sind, senden
müssen. Sie können sich auch folgend abmelden:

•
•
•

Durch Anmerkung Ihrer Vorlieben zum Zeitpunkt der Registrierung Ihres Kontos bei den Diensten.
Durch Anmeldung bei Ihren Kontoeinstellungen uns Aktualisierung Ihrer Vorlieben.
Durch Kontakt mit uns mit Hilfe der unten genannten Kontaktdaten.

SPEZIELLE RECHTE AUF PRIVATSPHÄRE DER BEWOHNER KALIFORNIENS
In Kürze: Wenn Sie Bewohner Kaliforniens sind, haben Sie besondere Rechte hinsichtlich Auskunft zu Ihren

personenbezogenen Daten.
Surecomp kann also Gegenstand des CCPA (California Consumer Privacy Law, Verbrauchergesetz Kaliforniens),
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verabschiedet in 2018, das Endverbrauchern aus Kalifornien bestimmte Rechte, die hinsichtlich der
personenbezogenen Daten wesentlich an Rechte, die die meisten Bewohner Europas aufgrund GDPR haben,
ähneln. Wenn Sie Endverbraucher mit Wohnsitz in Kalifornien sind, umfassen Ihre Rechte unter anderem:

(i) Recht auf Offenlegung: Recht, von Surecomp Offenlegung: (a) der Kategorien der von uns erhobenen
personenbezogenen Daten, (b) der Kategorien der Quellen, von denen die personenbezogenen Daten erhoben
werden, (c) der geschäftlichen oder kommerziellen Zwecks der Erhebung oder des Verkaufs personenbezogener
Daten (beachten Sie bitte, dass wir Ihre personenbezogene Daten nicht verkaufen.), (d) der Kategorien der
Drittparteien mit denen wir personenbezogene Daten teilen, (e) der speziellen Teile der personenbezogenen
Daten, die wir über Sie, den Verbraucher, erhoben haben – in allen Fällen über eine nachprüfbare
Verbraucheranfrage (Verifiable Consumer Request, VCR), zu verlangen.
Wenn wir eine VCR über Auskunft zu personenbezogenen Daten erhalten, werden wir unverzüglich Schritte zur
Offenlegung unternehmen und, gebührenfrei, die gesetzlich geforderten personenbezogenen Daten, die via EMail oder elektronisch geliefert werden dürfen, liefern. Wenn elektronisch geliefert. Wir sind nicht verpflichtet,
auf Ihre VCR als zweimal innerhalb von 12 Monaten zu reagieren. Sie können eine VCR entweder durch Ausfüllung
des Kontaktformulars auf unserer Webseite oder Absendung einer Anfrage auf die Mailingadresse von Surecomp,
die am Ende dieser Datenschutzbestimmungen genannt ist, erstellen.

(ii)

Recht auf Löschung: Wir sind verpflichtet, Ihnen offenzulegen, dass Sie das Recht haben, Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn wir eine Löschungs-VCR erhalten, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten von unseren Verzeichnissen und jeden unserer Dienstanbieter, dem wir solche Daten
zur Verfügung gestellt haben, anweisen, dass sie Ihre personenbezogenen Daten von ihren Verzeichnissen
löschen. Ungeachtet davon sind wir nicht verpflichtet, Ihrem VCR hinsichtlich Löschung personenbezogener
Daten zu folgen, wenn wir die personenbezogene Daten für folgende Zwecke zu speichern brauchen: (a)
Abschluss der Transaktion, für die die personenbezogene Daten erhoben wurden, solche wie Lieferung eines
Produkts oder Dienstes, das/den Sie angefordert haben, oder welches/-r vernünftigerweise innerhalb unseres
Geschäftsverhältnisses mit Ihnen erwartet wird, oder zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen, (b) Aufdeckung von
Sicherheitsvorfällen, Schutz vor bösartigen, irreführenden, betrügerischen oder illegalen Aktivitäten, oder
Verfolgung der für solche Aktivitäten verantwortliche Personen, (c) Debuggen, um Fehler, die vorgesehene
Funktionalitäten beeinträchtigen zu identifizieren und zu beheben, (d) Ausübung unseres Rechts auf Redefreiheit
oder Sicherung des Rechts eines anderen Verbrauchers, Redefreiheit oder ein anderes rechtlich gesichertes Recht
auszuüben. (e) Erfüllung des California Electronic Communications Privacy Act, (f) Ermöglichung ausschließlich
interner Nutzung, vernünftigerweise passend zu den Erwartungen des Verbrauchers auf Basis unseres
Geschäftsverhältnisses mit Ihnen; (g) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder (h) andere Nutzung
personenbezogener Daten intern auf rechtmäßige Art, in Übereinstimmung mit dem Kontext, in dem Sie die Daten
zur Verfügung stellten.

(iii) Nichtdiskriminierung: CCPA fordert, dass kein Geschäftsgegenstand Sie diskriminieren wird, wenn Sie Ihre
sich aus diesem Gesetz ergebenden wahrnehmen, einschließlich: (a) Verweigerung von Gütern oder Diensten
Ihnen gegenüber/dem Verbraucher, (b) Berechnung unterschiedlicher Preise oder Sätze für Güter oder Dienste,
weder durch Nachlässe, andere Vorteile oder Verhängung von Strafen, (c) Anbieten eines anderen Niveaus von
Gütern oder Diensten, oder Suggerieren, dass Sie einen anderen Preis, Satz, Niveau oder Qualität der Güter oder
Dienste erhalten werden.
Unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber aufgrund von CCPA werden nicht unsere Fähigkeit zur: (i)
Übereinstimmung mit föderalen, staatlichen oder lokalen Gesetzen, (ii) Übereinstimmung mit zivilen, kriminellen
oder behördlichen Ermittlungen, Untersuchungen oder Vorladungen, (iii) Zusammenarbeit mit
Strafverfolgungsbehörden; (iv) Verfolgung oder Verteidigung rechtlicher Forderungen, (v) Nutzung
personenbezogene Daten, die de-identified oder aggregiert wurden, (vi) Erhebung personenbezogenen Daten
im Ausmaß mit dem jeder Aspekt außerhalb Kaliforniens stattfindet, (vii) Vermeidung der Verletzung des
Beweisprivilegs unter kalifornischem Recht oder Zurverfügungstellung personenbezogener Daten einer Person,
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die unter einem solchen Privileg steht, verhindern.
HABEN WIR VOR, DIESE BESTIMMUNGEN ZU AKTUALISIEREN?

Ja.
Es ist möglich, dass wir diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Die aktualisierte Version
wird als solche durch „Revidiert“-Datum vermerkt und die aktualisierte Version wird sofort, ab Zeitpunkt der
Erhältlichkeit, gelten. Falls wir wesentliche Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen vornehmen sollten,
werden wir Sie darüber entweder durch markante Platzierung einer Nachricht über solche Änderungen oder
durch Übersendung einer Nachricht direkt an Sie, benachrichtigen. Wir ermutigen Sie zu häufiger Durchsicht
dieser Datenschutzbestimmungen, damit Sie auf dem Laufenden sind, wie wir Ihre Daten schützen.
WIE KÖNNEN SIE KONTAKT MIT UNS IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BESTIMMUNGEN AUFNEHMEN?
Bei Fragen oder Bemerkungen zu diesen Bestimmungen senden Sie uns eine E-Mail an: DPO@surecomp.com
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