Datenschutzrichtlinie für die IBA-Website in Bezug auf
personenbezogene Daten

1 Grundregeln
Es ist IBA („IBA“, „uns“, „wir“ bzw. „unser“) ein wesentliches Anliegen, die Transparenz bezüglich der Art und
Weise der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu gewährleisten und die Vertraulichkeit des
Benutzers („Sie“, „Ihr“, „Benutzer“) unserer Websites („Websites“ umfasst dabei mehrere IBA-Websites:
https://iba-worldwide.com/, https://www.iba-industrial.com/, https://www.iba-radiopharmasolutions.com/,
https://www.iba-careers.com/ sowie aller weiteren IBA zugehörigen Websites, Anwendungen und SoftwareProgramme) soweit wie möglich zu schützen.
Für den Zweck dieser Datenschutzrichtlinie sind mit personenbezogenen Daten alle Angaben zu einer
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person gemeint. Eine identifizierbare natürliche Person ist
eine Person, die direkt oder indirekt und insbesondere anhand eines Identifizierungsmerkmals wie Name,
Identifikationsnummer, Ortsdaten (die „personenbezogenen Daten“), aber auch anhand eines oder mehrerer
spezifischer Merkmale der körperlichen, physiologischen, genetischen, geistigen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person identifiziert werden kann („sensible Daten“).
Aus diesen Gründen wird in dieser Richtlinie erläutert, welche personenbezogenen Daten des Benutzers
IBA wie und warum verarbeitet, und beschrieben, wie lange IBA beabsichtigt die personenbezogenen Daten
für die relevanten Zwecke zu nutzen.
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte gerne an dataprotection@iba-group.com.

2 Datenverantwortlicher
IBA mit Geschäftssitz Chemin du Cyclotron 3 – 1348 Louvain-la-Neuve, Belgien, eingetragen in der zentralen
Datenbank der Unternehmen (ZDU Nivelles) unter der Nummer 0428.750.985 tritt als Datenverantwortlicher
für die über die Website erhobenen, personenbezogenen Daten auf.
Als Datenverantwortlicher muss IBA dafür sorgen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in
Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht und insbesondere in Übereinstimmung mit der
Datenschutzgrundverordnung erfolgt.
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3 Grundsätze für den Schutz personenbezogener
Daten
IBA folgt den Grundsätzen der DSGVO für personenbezogene Daten. Demnach gilt für personenbezogene
Daten Folgendes:
(a)

Sie müssen auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden (siehe 4).

(Zu welchem Zweck werden personenbezogene Daten erhoben?)
(b)

Transparenz (siehe 5)

(Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?)
(c)

Benutzerrechte (siehe 6)

(Welche Rechte hat der Benutzer in Bezug auf seine personenbezogenen Daten?)
(d)

Sie dürfen nicht für andere Zwecke als den Erhebungszweck verwendet werden und die
Erhebung muss auf das für den Zweck der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein;
(siehe 7)

(In welchem Umfang werden Daten erhoben?)
(e)

Personenbezogene Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie für den Zweck der Verarbeitung
erforderlich; (siehe 8)

(Wo liegt die Speicherbegrenzung?)
(f)

Sie müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewährleistet, wobei sie durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung zu
schützen sind; (siehe 9)

(Wie werden die personenbezogenen Daten des Benutzers gesichert?)
(g)

Beschränkte Weitergabe der Daten; (siehe 10)

(An wen dürfen die personenbezogenen Daten des Nutzers weitergegeben werden?

Wie werden diese Grundsätze in der Praxis, bei der Verarbeitung
Ihrer Daten eingehalten?

4 Zwecke und rechtliche
Datenverarbeitung

Grundlagen

der

Die personenbezogenen Daten des Benutzers werden nach Treu und Glauben und rechtmäßig sowie für die
angegebenen Zwecke erhoben, verarbeitet und weitergegeben.
In dieser Richtlinie werden die Grenzen der Bearbeitungsvorgänge ausgeführt, die die personenbezogenen
Daten des Nutzers für bestimmte legale Zwecke betreffen. Diese Einschränkungen sind nicht dazu gedacht,
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eine Bearbeitung zu verhindern, sondern sollen sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten den
Regeln entsprechend bearbeitet werden.
Einige dieser Zwecke sind nachfolgend aufgeführt:
-

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, um eine gesetzliche Auflage zu
erfüllen (z.B. Chancengleichheits-Monitoring).

-

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, um einen Vertrag zu erfüllen oder
für vorbereitende Schritte der Vertragsschließung. IBA verwendet Ihre personenbezogenen Daten
für die Aufnahme von Geschäftstätigkeiten, die Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten, die Verwaltung der Vertragsbeziehung, das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen
sowie für die Stärkung der Kundenbeziehung, wozu auch die Analyse zu Zwecken des Marketings
und Direktmarketings gehören kann.

-

IBA oder ein Dritter hat ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten, wobei erachtet wird, dass dieses berechtigte Interesse die Rechte und Freiheiten des
Einzelnen nicht in signifikanter Weise beeinträchtigt. Wenn nötig kann IBA Ihre personenbezogenen
Daten auch zum Schutz ihrer Rechte und derer Dritter verwenden, wie z.B. im Fall eines Verstoßes
gegen die Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums.

-

Sie haben IBA ihr Einverständnis zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erteilt. Das ist der
Fall, wenn Sie IBA über das Kontaktformular auf der Website kontaktieren, den Newsletter
abonnieren oder sich auf der Karriere-Website bewerben, wobei IBA Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich zu dem Zweck erhebt und verarbeitet, es uns zu ermöglichen, Ihr Anliegen zu
bearbeiten und zu beantworten.

Allein diese Fällen bilden auf unseren Websites einen Verarbeitungszweck für personenbezogene Daten.

5 Verarbeitung von personenbezogenen Daten
5.1

Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Für das Eingehen, die Pflege und die Beendigung einer Vertragsbeziehung sowie für die Erfüllung der damit
einhergehenden vertraglichen und gesetzlichen Pflichten wird eine Vielzahl personenbezogener Daten
benötigt. Dasselbe gilt für die Nutzung der Website und der verschiedenen darauf bereitgestellten Funktionen,
wie z.B. die Bitte um Erhalt eines Newsletters.
IBA ist ohne Zugriff auf diese Daten nicht in der Lage, Ihr Anliegen zu bearbeiten oder das zugrunde liegende
Vertragsverhältnis zu verwalten.

5.2

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall

IBA verwendet keine vollautomatischen Entscheidungsprozesse.

5.3

Erhebung allgemeiner Daten

Sobald Sie die Website besuchen, werden einige allgemeine Daten automatisch erfasst.
Diese Daten werden in den sogenannten Server-Logdateien gespeichert und umfassen Folgendes:
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-

IP-Adresse des abrufenden Rechners
Browsertyp
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Das übertragene Datenvolumen
Zugriffsstatus
Die Website, von der aus der Zugriff erfolgt
Das Betriebssystem des Rechners
Domainname des Internetproviders

Die damit einhergehenden Daten können nicht zu Ihrer Identifizierung verwendet werden. Sie sind für die
korrekte Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Website-Inhalte technisch unverzichtbar und sind bei der
Benutzung des Internets nicht zu vermeiden. Um sachdienliche Informationen zu Ihrer Aktivität auf der Website
zu erhalten, werden solche anonymen Daten von uns statistisch zu dem Zweck ausgewertet, die WebsitePräsenz sowie die zugrunde liegende Technologie zu optimieren.

5.4

Hotjar

Hotjar ist ein Tool, welches das Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten zuläßt. Anhand einer Kombination aus
Analyse- und Feedback-Tools erhält IBA mit Hotjar eine Vorstellung davon, wie sich das Benutzererlebnis
sowie die Performance/Conversion Rates verbessern lassen.
Weiterführende
Informationen
finden
Sie
in
der
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

5.5

Datenschutzrichtlinie

von

Hotjar:

Newsletter

Wenn Sie den IBA-Newsletter abonnieren, werden die von Ihnen bereitgestellten Daten für keine anderen
Zwecke verwendet. Abonnenten können ggf. auch per E-Mail über Gegebenheiten informiert werden, die für
den Dienst oder die Anmeldung sachdienlich sind (z.B. Änderungen des Newsletter-Angebots oder der
technischen Bedingungen).
Für eine erfolgreiche Anmeldung benötigt IBA eine gültige E-Mail-Adresse. Zu diesem Zweck erfasst IBA die
Abonnementanfrage für den Newsletter, die E-Mail-Versendung einer Rückbestätigungsanfrage und den
Empfang der in dieser Anfrage angeforderten Antwort. Darüber hinaus erhebt IBA keine weiteren Daten. Die
Daten werden ausschließlich für die Zustellung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Sie können Ihr Einverständnis in Bezug auf die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten und die
Verwendung der besagten Daten für die Zustellung des Newsletters jederzeit zurückziehen. Ein
dementsprechender Link befindet sich in jedem Newsletter. Darüber hinaus können Sie den Newsletter
jederzeit direkt auf dieser Webseite abbestellen oder IBA über ihren Wunsch, den Newsletter abzubestellen,
mittels der in der Fußzeile diese Seite angegebenen Kontakt-Kanäle informieren.

5.6

Newsletters – Mailchimp

Die Newsletter von IBA werden über den E-Mail-Provider „MailChimp“ verteilt, eine Verteilerplattform für
Newsletter, die von der US-amerikanischen Gesellschaft Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, betrieben wird. Näheres zur Datenschutzpolitik des E-Mail-Providers
finden Sie hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem
Privacy Shield Framework zertifiziert und garantiert demnach die Einhaltung der Datenschutzauflagen der
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EU.(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
Der
E-MailDienstanbieter wurde von uns zum Zweck der Verfolgung unserer berechtigten Interessen beauftragt.
Der E-Mail-Dienstanbieter kann die Daten des Empfängers pseudonym für die Verbesserung oder
Optimierung seiner eigenen Dienste verwenden (z.B. für die technische Optimierung der Versendung oder
Präsentation des Newsletters oder für statistische Zwecke). Der E-Mail-Dienstanbieter wird jedoch auf keinen
Fall Informationen über Abonnenten des IBA-Newsletters selbst dazu benutzen, Sie direkt zu kontaktieren,
oder diese an Dritte weitergeben.

5.7

Newsletters – E-Mail-Tracking

Die Newsletter von IBA enthalten einen sogenannten „Web Beacon“. Dabei handelt es sich um eine Ein-PixelDatei, die, sobald der Benutzer den Newsletter öffnet, von unserem Webserver oder vom Webserver unseres
E-Mail-Dienstanbieters heruntergeladen wird. Bei der Verarbeitung des Download-Requests wird der
Webserver im wesentlichen technische Daten, wie z.B. Informationen zu Ihrem Browser und Ihrem
Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse und den genauen Zeitpunkt des Requests abrufen.
Diese Daten werden für die technische Verbesserung der Dienste unter Zugrundelegung der oben genannten
technischen Daten oder für Schlussfolgerungen zu den Zielgruppen und Ihr Leseverhalten hinsichtlich der Orte
(die anhand der IP-Adresse bestimmt werden können) und der Zugriffszeiten verwendet.
Die erfassten statistischen Daten umfassen Informationen dazu, ob der Benutzer den Newsletter öffnet, wann
Sie ihn öffnen und auf welche Links Sie klicken. Zwar können diese Teilinformationen aus technischen
Gründen einzelnen Newsletter-Abonnenten zugeordnet werden, es ist aber weder das Ziel von IBA noch das
Ziel unseres Dienstanbieters (insofern vorhanden), einzelne Benutzer zu beobachten. Vielmehr werden diese
Analysen von IBA dazu herangezogen, die Lesegewohnheiten des Benutzers zu erkennen und die Inhalte von
IBA daran anzupassen, oder dem Benutzer andere Inhalte anzubieten, die seinen Interessen entsprechen.
Es ist nicht möglich, allein Ihre Einwilligung für das E-Mail-Tracking zurückzuziehen. Ist der Benutzer nicht
einverstanden, muss er unseren Newsletter-Dienst vollständig abbestellen.

5.8

Kontaktformular

Wenn Sie uns per E-Mail oder über das Kontaktformular kontaktieren, werden Ihre Angaben zum Zweck der
Bearbeitung Ihrer Anfrage und für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

5.9

Das CRM-System von Salesforce

Für eine schnellere und effizientere Bearbeitung der Benutzeranfragen verwendet IBA das CRM-System von
salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31, 80636 München.
Salesforce ist nach dem Privacy Shield Framework zertifiziert und garantiert demnach die Einhaltung der
Datenschutzgesetze der EU, auch wenn Daten in den USA verarbeitet werden.
Salesforce verwendet die vom Benutzer bereitgestellten Daten ausschließlich für die technische Verarbeitung
der Anfragen und wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben. Um Salesforce benutzen zu können, müssen
Sie mindestens eine korrekte E-Mail-Adresse angeben. Der Dienst kann anonym in Anspruch genommen
werden. Bei der Verarbeitung von Service-Anfragen kann es nötig sein, weitere Daten abzufragen (Name,
Adresse).
Benutzern, die mit der Datenerfassung durch das externe System von Salesforce und der Datenspeicherung
in diesem System nicht einverstanden sind, bietet IBA alternative Kanäle für Service-Anfragen per E-Mail,
Telefon oder Post.
Weiterführende
Informationen
finden
Sie
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

in

der

Datenschutzrichtlinie

von

Salesforce:
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5.10 Akkroo
IBA verwendet Akkroo für Anmeldungen zu Veranstaltungen und Lehrgängen sowie für die Erfassung von
Kontakt- und Adressdaten auf Messen und Kongressen.
Weitführende Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Akkroo: https://akkroo.com/privacy.

5.11 Bizzabo
IBA verwendet Bizzabo für Anmeldungen zu Veranstaltungen und Lehrgängen sowie für die Erfassung von
Kontakt- und Adressdaten auf Messen und Kongressen.
IBA kann Bizzabo zur Erstellung temporärer Websites verwenden.
Die personenbezogenen Daten, die von Bizzabo verarbeitet werden, können Folgendes umfassen: Name,
Tätigkeitsbezeichnung, Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Informationen zu Browser und Gerät
(einschließlich IP-Adresse), sowie weitere identifizierende Angaben, die Sie Bizzabo gegebenenfalls
bereitstellen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, konsultieren Sie bitte die Datenschutzpolitik von Bizzabo:
https://www.bizzabo.com/privacy

5.12 Verwendung von Google Analytics
Die Website verwendet Google Analytics, einen Webanalyse-Dienst von Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sogenannte „Cookies“ – Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden und die
es ermöglichen, zu analysieren, wie Sie die Website benutzen. Die durch das Cookie zu Ihren Aktivitäten auf
der Website generierten Daten werden in der Regel an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort
gespeichert. Da IBA jedoch die Anonymisierung der IP-Adressen auf der Website aktiviert hat, wird Ihre IPAdresse von Google in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. anderen Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gekürzt (Trunking), bevor sie in die USA weitergeleitet werden. Nur in
Ausnahmesituationen wird Ihre volle IP-Adresse an einen Google Server in den USA übermittelt und erst dort
gekürzt. Im Auftrag des Eigentümers dieser Website, nämlich IBA, wird Google diese Daten für die Auswertung
Ihrer Nutzung der Website, für die Erstellung von Berichten über die Website-Aktivität und für die Bereitstellung
anderer Dienste mit Bezug auf die Website- und Internetnutzung an den Website-Betreiber verwenden. Die
von Ihrem Browser als Teil von Google Analytik übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von Google
gehaltenen Daten kombiniert.
Sie können die Speicherung von Cookies anhand der geeigneten Einstellungen in Ihrem Browser verhindern.
Dabei sollten Sie jedoch bedenken, dass Sie in diesem Fall nicht mehr alle Funktionen der Website voll nutzen
können. Darüber hinaus können Sie Google daran hindern, Daten anhand von Cookies zu Ihrer Nutzung der
Website zu sammeln (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und diese Daten zu verarbeiten, indem Sie das über
den folgenden Link erhältliche Browser-Plugin installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Außerdem können Sie Google Analytics daran hindern, Daten zu erfassen, indem Sie den folgenden Link
anklicken. Es wird ein Opt-out-Cookie platziert, das eine weitere Erfassung Ihrer Daten bei Website-Besuchen
verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
Weitere Informationen zu den
https://policies.google.com/terms.

Nutzungsbedingungen

und

zum

Datenschutz

finden

Sie

hier:

5.13 Google Ads
Die Website verwendet Google Conversion Tracking. Wenn Sie über eine von Google bereitgestellte Werbung
auf die Website gelangen, platziert Google Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner. Das Conversion Tracking
Cookie wird platziert, sobald ein Benutzer auf eine von Google angebotene Werbung klickt. Dieses Cookie
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verliert seine Wirkung nach 30 Tagen und wird nicht für die Personenidentifikation verwendet. Wenn Sie
bestimmte Seiten der Website besuchen und das Cookie noch nicht verfallen ist, können IBA und Google
erkennen, dass Sie auf diese Seite weitergeleitet wurden, nachdem Sie die Werbung angeklickt haben.
Da jedem Google Ads-Kunden ein eigenes Cookie zugeordnet wird, können die Cookies nicht auf anderen
Websites verschiedener Google Ads-Kunden zurückverfolgt werden. Die durch das Conversion-Cookie
erhaltenen Daten werden zur Erstellung von Conversion-Statistiken für Google Ads-Kunden verwendet, die
sich dazu entschieden haben, die Conversion Tracking-Funktion in Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise
erfahren die Kunden, wie viele Benutzer insgesamt ihre Anzeige angeklickt haben und zu einer Website mit
einem Conversion Tracking Tag weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keinerlei Informationen, anhand
derer sie Benutzer persönlich identifizieren könnten.

5.14 Chatbot
Auf der Website kann Ihnen ein Chatbot begegnen, ein kleines Dialogfenster, das Informationen abfragt. Die
erfassten Daten können Folgendes umfassen: Tätigkeitsbezeichnung, die Spezialisierung oder welche Art von
Informationen Sie wünschen, wobei diese Liste nicht erschöpfend ist.
Die Erfassung von Daten erfolgt ausschließlich für statistische Zwecke betreffend die Kategorie des WebsiteBenutzers.

5.15 Plugins der sozialen Medien
IBA verwendet Plugins sozialer Medien von den nachfolgend aufgeführten Anbietern auf ihren Webseiten. Sie
können diese Plugins anhand ihrer jeweiligen Logos erkennen.
Diese Plugins können möglicherweise Daten (darunter eventuell auch personenbezogene Daten) an den
Dienstanbieter zu dessen weiteren Nutzung übermitteln. Zur Verhinderung einer unbeabsichtigten und
ungewünschten Erfassung und Übermittlung von Daten an den Dienstanbieter verwenden wir eine 2-KlickLösung. Um ein bestimmtes Social Media Plugin zu aktivieren, müssen Besucher das Plugin zunächst per
Klick auf das entsprechende Icon freischalten. Die Erfassung und Übermittlung von Daten an den
Dienstanbieter beginnt nicht, solange das Plugin nicht freigeschaltet wurde. Selbst sammeln wir keine
personenbezogenen Daten anhand von Social Media Plugins oder ihrer Benutzung.
Welche Daten von einem aktivierten Plugin erfasst werden und wie diese Daten vom Anbieter verwendet
werden, liegt außerhalb unserer Kontrolle. Derzeit ist davon auszugehen, dass eine direkte Verbindung zu den
Diensten des Anbieters etabliert wird und dass mindestens die IP-Adresse und einige gerätebezogenen Daten
erfasst und verwendet werden. Die Dienstanbieter könnten auch versuchen, Cookies auf dem verwendeten
Rechner zu speichern.
Weiterführende Informationen dazu, welche Daten genau erfasst werden und wie sie verwendet werden finden
Sie in den Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Dienstanbieters. Hinweis: Wenn Sie gleichzeitig bei Facebook
eingeloggt sind, ist Facebook in der Lage, Sie als Besucher einer bestimmten Webseite zu identifizieren.
Wir haben die Social Media Icons der folgenden Unternehmen auf unserer Website integriert:
Facebook (Facebook Inc.,1601S Av. Palo Alto, California, CA 94304 ,USA) Datenschutzrichtlinie:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); Datenschutzrichtlinie:
https://twitter.com/de/privacy opt-out: https://twitter.com/personalization
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
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LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland); privacy policy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
opt-out:
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

5.16 YouTube
IBA hat Videos der von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043, USA,
betriebenen
“YouTube”-Plattform
auf
der
Website
eingebettet;
Datenschutzrichtlinie:
https://www.google.com/policies/privacy/; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

5.17 Google Maps
IBA hat Landkarten des von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043,
USA betriebenen Dienstes “Google Maps” eingebettet. Zu den verarbeiteten Daten können Ihre IP-Adressen
und Standortdaten gehören, die allerdings nicht ohne Ihr Einverständnis (das in der Regel mit den
entsprechenden Einstellungen auf Ihren Mobilgeräten erteilt wird) erfasst werden. Die Verarbeitung der Daten
kann in den USA stattfinden.
Datenschutzrichtlinie: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
IBA kann temporäre Websites benutzen (z.B. um ein Webcast mit Ihnen zu teilen). Meistens verwenden wir
dazu den Word Press Host.
WordPress verlangt eventuell, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wozu Name,
Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Browser- und Geräte Informationen gehören können, wobei
diese Liste nicht erschöpfend ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Word Press: https://automattic.com/privacy

5.19 Cookies
Link Zur Cookie-Richtlinie

6 Benutzerrechte
Es gibt die folgenden Benutzerrechte in Bezug auf personenbezogene Daten:
•

Das Recht auf Auskunft ermöglicht Ihnen, von IBA die Bestätigung zu erhalten, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und wenn ja, Zugriff auf diese Daten sowie auf
Informationen zum Verarbeitungszweck. Weiterhin information darüber, welche Kategorien von
personenbezogenen Daten betroffen sind, an wen diese Daten weitergeleitet werden und über die
Dauer der Speicherung.
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•

•

Das Recht auf Löschung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
zu erwirken:
wenn diese Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr
benötigt werden,
oder wenn Widerspruch eingelegt wird,
oder wenn diese Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
oder wenn dies von europäischen oder lokalen Vorschriften verlangt wird.
Das Recht auf Änderung und Berichtigung gibt Ihnen die Möglichkeit zur schnellstmöglichen
Änderung und Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen oder unvollständigen
personenbezogenen Daten.

•

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gibt Ihnen die Möglichkeit, die Sie betreffenden Daten, die Sie
IBA bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten und diese Daten ohne Behinderung seitens IBA an einen anderen Datenverantwortlichen zu
übertragen.

•

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Einschränkung der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn
die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird,
die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist und Sie ihre Löschung ablehnen,
IBA die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, sie
aber für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche noch stets
nötig sind,
wenn Widerspruch eingelegt wurde und noch geprüft wird, ob die von IBA angeführten
berechtigten Gründe den Ihren überwiegen.

•

Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gibt Ihnen die Möglichkeit, aus berechtigten
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Außerdem haben Sie das Recht, Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke des Direktmarketings einzulegen.

Zur Ausübung der oben genannten Rechte kontaktieren Sie bitte: data-protection@iba-group.com
IBA verpflichtet sich, Ihnen ohne unnötige Verzögerungen und auf jeden Fall innerhalb eines Monats nach
Erhalt Ihrer Anfrage zu antworten.
Diese Frist kann nötigenfalls unter Berücksichtigung der Komplexität und Anzahl der Anfragen um zwei weitere
Monate verlängert werden.
Im Fall einer solchen Verlängerung werden sie innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage darüber
informiert, sowie über die Gründe für die Verzögerung.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei einer zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen.
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7 Datenminimierung
Die personenbezogenen Daten des Benutzers werden nur für die in dieser Richtlinie angegebenen Zwecke
verarbeitet. Die Verwendung jedes personenbezogenen Datensatzes ist auf den besonderen Zweck, für den
er bereitgestellt wurde, beschränkt.
IBA verpflichtet sich, nur die für den beabsichtigten Zweck benötigten personenbezogenen Daten zu erfassen
und zu verarbeiten.

8 Speicherbegrenzung
Die personenbezogenen Daten des Benutzers werden nur so lange aufbewahrt, wie es für den Zweck, für den
sie erhoben wurden, erforderlich ist oder solange dies vom Gesetz oder vertraglichen Pflichten verlangt wird.
IBA wird Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für den jeweiligen Verarbeitungszweck
erforderlich ist. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir aufgrund einer Reihe von gesetzlich vorgeschriebenen
Aufbewahrungszeiten verpflichtet sein können, Daten länger aufzubewahren. Das gilt insbesondere für
Aufbewahrungsfristen unter Handels- oder Steuergesetzen. Liegen keine längeren gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen vor, werden die Daten routinemäßig gelöscht, nachdem sie ihren beabsichtigten Zweck
erfüllt haben.
Darüber hinaus kann IBA Daten aufbewahren, wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu gegeben haben oder
wenn wir bestimmte Daten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeiten, die bis zu 30
Jahre betragen können, als Beweis in Rechtsstreitigkeiten verwenden möchten, wobei die reguläre
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

9 Sicherheit
Die personenbezogenen Daten des Benutzers müssen anhand von geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung sowie gegen
unbeabsichtigten Verlust bzw. unbeabsichtigte Vernichtung oder Beschädigung geschützt werden.
Die Datenübertragung von und zur Website erfolgt verschlüsselt. IBA verwendet HTTPS als
Übertragungsprotokoll für ihre Internetpräsenz, immer in Kombination mit den aktuellsten
Verschlüsselungsprotokollen. Zudem bieten wir Besuchern, die unsere Kontaktformulare benutzen oder sich
um eine Stelle bewerben, Content-Verschlüsselung an. Diese Daten können nur von uns entschlüsselt
werden. Darüber hinaus kann der Benutzer jederzeit auf alternative Kommunikationskanäle zurückgreifen
(z.B. Postsendungen).
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10 Beschränkung der Weitergabe
In unserem Unternehmen sorgen wir dafür, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für diejenigen Personen
zugänglich ist, die die besagten Daten tatsächlich zur Erfüllung von vertraglichen und gesetzlichen Pflichten
benötigen.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Drittländer weitergeleitet (d. h. Länder, die keine Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind), wenn und inwieweit dies für die
Vertragserfüllung erforderlich ist oder gesetzlich verlangt wird, oder wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu
gegeben haben.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur an Service-Provider oder Tochterunternehmen außerhalb der
Europäischen Union weiterleiten, die uns ein vergleichbares Datenschutzniveau bereitstellen.
.

Ende des Dokuments
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