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Datum des Inkrafttretens: 25. Mai 2018        

Information Resources,  Inc.  und  seine  Tochtergesellschaften  (zusammen  als  „IRI“, das  „Unternehmen“,  „wir“ 
oder  „uns“  bezeichnet)  nehmen  den  Datenschutz  im  Rahmen  der  Datenschutz‐Grundverordnung  („DSGVO“) 
sehr ernst.   

Diese Datenschutzhinweise  erläutern, wie wir  im Rahmen der Geschäftstätigkeiten unserer  EU‐Unternehmen 
und  unserer  Unternehmen  außerhalb  der  EU  personenbezogene  Informationen  erfassen,  verwenden  und 
weitergeben,  die  das  Angebot  von  Waren  und  Dienstleistungen  für  Einzelpersonen  in  der  EU  oder  die 
Überwachung von Einzelpersonen in der EU betreffen.  Weitere Informationen zur Verarbeitungstätigkeit von IRI 
entnehmen Sie bitte dem Hinweis von IRI zum EU‐US‐Datenschutzschild.  

 Welche personenbezogenen Informationen wir erfassen und wann und weshalb wir sie verwenden  

 Wie  wir  personenbezogene  Informationen  innerhalb  von  IRI  und  an  unsere  Dienstleister, 
Aufsichtsbehörden und andere Dritte weitergeben  

 Detailliertere Informationen über Direktwerbung 

 Weltweite Übermittlung von personenbezogenen Informationen  

 Wie wir personenbezogene Informationen schützen und speichern  

 Gesetzliche Rechte zur Unterstützung bei der Steuerung Ihres Datenschutzes  

 Wie Sie von uns weitere Unterstützung anfordern können  

Wir können diese Hinweise bisweilen ändern, um  ihre Aktualität entsprechend den rechtlichen Anforderungen 
und  unserer  Art  der  Geschäftsführung  sicherzustellen.  Bitte  rufen  Sie  diese  Seiten  regelmäßig  auf,  um  die 
neueste Fassung dieser Hinweise einsehen zu können.   

Unsere Website kann externe Links zu Websites Dritter enthalten. Diese Datenschutzhinweise gelten nicht  für 
Ihre Nutzung von Websites Dritter.   

Wichtige Informationen über IRI:   

Das  IRI‐Unternehmen, das für  Ihre personenbezogenen  Informationen verantwortlich  ist,  ist dasjenige, das die 
Informationen von Ihnen oder über Sie zuerst erfasst hat.  Dies geht oftmals aus dem Zusammenhang hervor – 
wenn  Sie  zum  Beispiel  einen  IRI‐Kunden  vertreten  und  für  Tätigkeiten  mit  unserem  lokalen  verbundenen 
Unternehmen in (beispielsweise) Großbritannien oder Italien eingesetzt werden.  Dies kann auch in gesonderten 
Hinweisen erläutert werden, die bereitgestellt werden, wenn  Ihre personenbezogenen  Informationen erstmals 
von diesem  IRI‐Unternehmen erfasst werden, zum Beispiel wenn Sie oder das Unternehmen,  für das Sie  tätig 
sind, uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragt.   

Weitere  Informationen  über  IRI  erhalten  Sie  unter www.iriworldwide.com  oder  indem  Sie  uns  über  die  im 
Abschnitt Kontakt angegebenen Informationen kontaktieren.   
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WELCHE  PERSONENBEZOGENEN  INFORMATIONEN  WIR  ERFASSEN  UND  WANN  UND  WESHALB  WIR  SIE 
VERWENDEN  

In diesem Abschnitt erhalten Sie weitere Informationen dazu,   

• welche Arten von personenbezogenen Informationen wir erfassen  
• wann wir personenbezogene Informationen erfassen   
• wie wir personenbezogene Informationen verwenden 
• wie die Rechtsgrundlage für die Verwendung personenbezogener Informationen lautet 

WANN WIR PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN ERFASSEN   

Wir erfassen Informationen über Sie, wenn Sie:  

• unsere Websites nutzen;  
• als  Vertreter  eines  unserer  Kunden  oder  Lieferanten  einer  Geschäftstätigkeit  mit  uns 
nachgehen;  
• sich  um  eine  Stelle  bei  IRI  bewerben –  in  welchem  Fall  wir  Sie  auf  unsere  gesonderten 

Datenschutzhinweise für Bewerber verweisen; 
• uns mit einer Anfrage oder Beschwerde welcher Form auch immer kontaktieren;  
• eine IRI‐Niederlassung oder einen IRI‐Standort besuchen; oder 
• Werbekommunikation von uns abonnieren; oder an einer IRI‐Veranstaltung teilnehmen; oder 
• für uns als Arbeitnehmer oder selbständiger Unternehmer arbeiten.  

Wir  verarbeiten  zudem  personenbezogene  Informationen  im  Auftrag  unserer  Kunden,  wenn  wir  unsere 
Dienstleistungen  für  sie  erbringen.   Dabei  fungieren wir  als  „Auftragsverarbeiter“  gemäß  den maßgeblichen 
Datenschutzgesetzen,  während  unser  Kunde  (oder  möglicherweise  ein  Dritter)  der  jeweilige 
„Datenverantwortliche“ ist.  Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Informationen im Zusammenhang mit Dienstleistungen von IRI haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden.  
Bitte beachten  Sie, dass wir  für den  Fall, dass  Sie uns direkt  kontaktieren,  Ihre Anfrage möglicherweise dem 
jeweiligen Kunden gegenüber offenlegen müssen.   

PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN, DIE WIR ERFASSEN UND VERWENDEN   

In Abhängigkeit von dem Zusammenhang,  in dem wir mit  Ihnen  interagieren, umfassen die von uns erfassten 
Informationen wahrscheinlich:  

• Ihren Namen;  
• Ihre Kontaktdaten;  
• Informationen zu Ihrer Beschäftigung bei IRI; 
• Profil‐/Anmeldedaten;  
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• Ihre Marketingeinstellungen;  
• Bilder  einer  Überwachungskamera  oder  Identifizierungsdaten  (wie  zum  Beispiel  in  einem 

Anmeldebuch  für  Besucher),  die  möglicherweise  erfasst  werden,  wenn  Sie  eine  IRI‐
Niederlassung oder einen IRI‐Standort besuchen;   

• sonstige  personenbezogene  Informationen,  die  Sie  im  Rahmen  einer  Korrespondenz mit  uns 
bereitstellen, zum Beispiel wenn diese für eine Beschwerde oder Anfrage relevant sind.   

Durch  Ihre  Nutzung  unserer Websites  erfassen  wir  ebenfalls  Informationen –  wie  IP‐Adresse  und  Browser‐
generierte  Informationen  (Browsertyp,  Betriebssystem)  sowie  Informationen  über  Ihre  Internetsitzung.   Wir 
verwenden diese Informationen nicht, um Sie als Einzelperson zu identifizieren, sondern um Ihr Interneterlebnis 
anzupassen oder zu verbessern, oder zusammen mit Daten anderer Nutzer für statistische Zwecke.  

ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERWENDUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN  

Ihre personenbezogenen  Informationen werden  zu den  in der  nachstehenden  Tabelle  aufgeführten  Zwecken 
verwendet.   Ihre personenbezogenen Informationen werden von uns nur erfasst, verwendet und weitergeben, 
wenn wir davon überzeugt sind, dass wir über eine geeignete Rechtsgrundlage dafür verfügen. Wir haben die 
Rechtsgrundlagen,  die  wir  heranziehen,  ebenfalls  in  der  Tabelle  aufgeführt.  Im  Rahmen  unserer 
Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die erforderlich  sind, 
um eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder auszuführen, oder die wir gesetzlich zu erfassen verpflichtet sind. 
Ohne diese Daten können wir grundsätzlich keine Verträge abschließen oder Aufträge bearbeiten und können 
einen  bestehenden  Vertrag  möglicherweise  nicht  erfüllen  und  müssen  ihn  eventuell  kündigen.  Die 
Rechtsgrundlage,  die wir  heranziehen,  hat  Auswirkungen  darauf,  über welche  Rechte  Sie  in  Bezug  auf  Ihre 
personenbezogenen Informationen verfügen (siehe nachstehenden Abschnitt für weitere Informationen):  

Zweck   Rechtsgrundlage  

Vermarktung unserer Produkte und 
Dienstleistungen 

Berechtigtes Interesse an der Kontaktaufnahme mit Kunden 
und potentiellen Kunden, um unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu bewerben; oder (falls gesetzlich 
vorgeschrieben) Einwilligung.  

Interaktion mit Ihnen bei Veranstaltungen.   Berechtigtes Interesse an der Netzwerkbildung mit 
Geschäftskontakten und Bewerbung unserer Produkte und 
Dienstleistungen.   

Geschäftstätigkeit mit unseren Partnern und 
Lieferanten (zum Beispiel Führung von CRM‐
Aufzeichnungen, Kontaktaufnahme mit Ihnen 
bezüglich Ihrer Geschäftstätigkeiten mit IRI, 
Fakturierung).  

 

Berechtigtes Interesse an der Kontaktaufnahme mit unseren 
Partnern und Lieferanten; oder Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung.   
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WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN INNERHALB VON IRI, AN UNSERE DIENSTLEISTER 
UND AN UNSERE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

 In  diesem  Abschnitt  erhalten  Sie  weitere  Informationen  dazu,  wie  wir  personenbezogene  Informationen 
weitergeben:  

• innerhalb von IRI; 
• an Dritte, die uns bei der Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen unterstützen; 
und  
• unsere Aufsichtsbehörden; und andere Dritte. 

 Wir geben Ihre Informationen auf die Weise und zu den Zwecken, wie nachstehend erläutert, weiter:  

 innerhalb von IRI, wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Dienstleistungen für unsere 
Kunden zu erbringen oder um unsere Geschäfte zu führen;   

 an  Dritte,  die  uns  bei  der  Führung  unserer  Geschäfte  und  der  Erbringung  von  Dienstleistungen 
unterstützen.  Diese  Dritten  haben  Geheimhaltungsbeschränkungen  zugestimmt  und  verwenden 

Abschließende Bearbeitung von Anfragen und 
Beschwerden von Kunden.  

Berechtigtes Interesse an der abschließenden Bearbeitung von 
Anfragen und Beschwerden; oder Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung.  

Einrichtung Ihres Zugriffs auf alle Teile 
unserer Websites, Personalisierung Ihres 
Erlebnisses auf unseren Websites und 
letztendlich Verbesserung der Funktionalität 
der Websites zum Wohle aller Nutzer.  

Berechtigtes Interesse an der Bereitstellung einer verbesserten, 
kundenfreundlichen Website durch das Verständnis der 
Nutzung unserer Website.   

Steuerung der Personalbeschaffung.   Berechtigtes Interesse an der Auswahl geeigneter Bewerber 
und Einwilligung direkt vom Bewerber zur Speicherung der 
Daten für künftige Beschäftigungsmöglichkeiten (einschließlich, 
sofern zutreffend, für Einstellungsentscheidung erforderlicher 
Verarbeitung).  Siehe dazu auch unsere gesonderten 
Datenschutzhinweise für Bewerber.   

Schutz unserer Mitarbeiter und 
Gewährleistung der Sicherheit unserer 
Standorte.  

Berechtigtes Interesse am Schutz unserer Mitarbeiter und an 
der Verhinderung krimineller Aktivitäten; oder Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung.   

Verarbeitung von gehashten oder 
pseudonymisierten Treuekartennummern, 
Treuetransaktionsdaten und 
personenbezogenen Daten aus Umfragen im 
Namen unserer Kunden in der Eigenschaft als 
Datenverarbeiter.  

Erfüllung eines Vertrags mit unseren Kunden und Einholung der 
Einwilligung unserer Kunden in der Eigenschaft als 
Datenverantwortliche.  
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personenbezogene  Informationen, die wir an  sie weitergeben oder die  sie  in unserem Namen erfasst 
haben,  ausschließlich  um  die  vertraglich  vereinbarten  Dienstleistungen  für  uns  zu  erbringen.  Dabei 
handelt es  sich unter anderem um  IT‐Dienstleister, die uns bei der Verwaltung unserer  IT‐ und Back‐
Office‐Systeme helfen, Dienstleister für Marketingautomatisierung und Veranstaltungsunternehmen;   

 an  unsere  Aufsichtsbehörden,  wie  Datenschutzaufsichtsbehörden,  um  alle  maßgeblichen  Gesetze, 
Bestimmungen  und  Regelungen  einzuhalten  sowie  Anfragen  von  Vollstreckungsbehörden, 
Aufsichtsbehörden und anderen Regierungsbehörden nachzukommen.   

 Wir  können  nicht‐personenbezogene  Informationen  zu  den  Besuchern  unserer  Website, 
Verkehrsmustern und zur Website‐Nutzung in zusammengefasster, statistischer Form an unsere Partner, 
verbundenen Unternehmen oder Werbetreibenden weitergeben.   

 Falls wir zukünftig unser Unternehmen oder unsere Vermögenswerte zur Gänze oder in Teilen an einen 
Dritten  verkaufen  oder  abtreten,  können  wir  einem  potentiellen  oder  tatsächlichen  dritten  Käufer 
unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte Informationen offenlegen.  

DETAILLIERTERE INFORMATIONEN ÜBER DIREKTWERBUNG  

In diesem Abschnitt erhalten Sie weitere Informationen dazu,   

 wie  wir  personenbezogene  Informationen  verwenden,  um  Sie  über  unsere  Produkte  und 
Dienstleistungen auf dem neusten Stand zu halten.  

 wie Sie Ihre Marketingeinstellungen verwalten können.  

Wie wir personenbezogene Informationen verwenden, um Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen auf 
dem neusten Stand zu halten  

Wir können personenbezogene  Informationen verwenden, um Sie über Produkte und Dienstleistungen von  IRI 
zu  informieren,  die  unserer Meinung  nach  für  Sie  von  Interesse  sein  könnten. Wir  können  Sie  per  E‐Mail, 
postalisch oder  telefonisch oder auf anderen Wegen, die wir als hilfreich  für  Sie erachten,  kontaktieren. Wir 
achten  dabei  grundsätzlich  die  von  Ihnen  vorgenommenen  Einstellungen  in  Bezug  darauf,  wie  wir 
Werbeaktivitäten Ihnen gegenüber vorzunehmen haben.    

Wie Sie Ihre Marketingeinstellungen verwalten können  

Zum  Schutz  Ihrer  Datenschutzrechte  und  um  sicherzustellen,  dass  Sie  die  Kontrolle  darüber  haben, wie wir 
Werbeaktivitäten Ihnen gegenüber steuern:  

 treffen wir Maßnahmen, um die Direktwerbung auf einem vernünftigen und angemessenen Niveau zu 
halten, und  lassen  Ihnen nur Mitteilungen zukommen, die unserer Meinung nach für Sie von  Interesse 
oder relevant sein könnten;   

 können  Sie  uns  jederzeit  auffordern,  die  Direktwerbeaktivitäten  einzustellen –  Sie  können  uns 
auffordern,  den  Versand  von  E‐Mail‐Werbung  einzustellen,  indem  Sie  den  Anweisungen  des  Links 
„Abmelden“  folgen,  der  in  jeder Werbebenachrichtigung  aufgeführt  wird,  die  wir  Ihnen  per  E‐Mail 
zukommen  lassen.  Alternativ  können  Sie  uns  auch  unter  Privacy.Officer@IRIWorldWide.com 
kontaktieren. Bitte geben Sie dabei an, ob Sie jede Form der Werbung oder nur eine spezielle Art (z. B. E‐
Mail) einstellen möchten; und   

 können  Sie  die  Steuerung  von  Cookies  durch  Ihren  Browser  ändern,  die  verwendet  werden,  um 
Onlinewerbung bereitzustellen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser befolgen.  
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 Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzhinweise und Einstellungen diesbezüglich regelmäßig einzusehen, 
die Ihnen auf allen Plattformen sozialer Netzwerke zur Verfügung stehen, wie auch Ihre Einstellungen in 
Ihrem IRI‐Konto zu überprüfen.  

WELTWEITE ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN  

In diesem Abschnitt erhalten Sie weitere Informationen über:  

 die Art und Weise, wie wir als globales Unternehmen agieren und Daten international übermitteln.  

 die Vorkehrungen, die wir  getroffen haben, um  Ihre personenbezogenen  Informationen  zu  schützen, 
wenn wir diese ins Ausland übermitteln. 

IRI  ist  weltweit  tätig.  Somit  können  Ihre  personenbezogenen  Informationen  in  Länder  außerhalb  der  EU 
übermittelt  und  dort  gespeichert werden,  einschließlich  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  in  denen 
andere Datenschutzstandards gelten. IRI trifft geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Übermittlung 
von personenbezogenen Informationen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und auf sorgfältige Weise 
erfolgt,  um  Ihre  Datenschutzrechte  und  Interessen  zu  schützen,  wobei  die  Übermittlungen  auf  die  Länder 
beschränkt  sind,  die  bekannterweise  ein  angemessenes  rechtliches  Schutzniveau  bieten,  oder  bei  denen wir 
sichergehen können, dass alternative Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Datenschutzrechte vorhanden sind.  

Zu diesem Zweck:  

 unterliegen Übermittlungen an  IRI  in den USA dem EU‐US‐Datenschutzschild.   Weitere  Informationen 
über dessen Einhaltung durch uns und die Rechte, die Sie  in seinem Rahmen haben, können unseren 
Hinweisen zum Datenschutzschild entnommen werden.  

 vereinbaren wir  in den Fällen,  in denen wir  Ihre personenbezogenen  Informationen außerhalb von  IRI 
oder  an  Dritte  übermitteln,  die  uns  bei  der  Bereitstellung  unserer  Produkte  und  Dienstleistungen 
unterstützen,  vertragliche  Verpflichtungen  mit  diesen  Parteien,  um  Ihre  personenbezogenen 
Informationen zu schützen. Einige dieser Zusicherungen sind anerkannte Zertifizierungsmodelle wie der 
EU‐US‐Datenschutzschild, oder vertragliche Mechanismen, wie die Standardvertragsklauseln; oder  

 prüfen wir Informationsanfragen von Vollstreckungsbehörden oder Aufsichtsbehörden sorgfältig, bevor 
personenbezogene Informationen offengelegt werden.  

Sie  können  von  uns  unter  Privacy.Officer@IRIWorldWide.com weitere  Informationen  über  die  vorhandenen 
Sicherheitsvorkehrungen anfordern (einschließlich einer Kopie der maßgeblichen vertraglichen Verpflichtungen), 
um  einen  angemessenen  Schutz  Ihrer  personenbezogenen  Informationen  sicherzustellen,  wenn  diese  wie 
vorstehend dargelegt übermittelt werden.   

Unter  bestimmten  Umständen  können  Übermittlungen  Ihrer  personenbezogenen  Informationen  auf  der 
Grundlage von kontextspezifischen Ausnahmen erfolgen, die eine Übermittlung ohne Sicherheitsvorkehrungen 
gestatten, wie  zum Beispiel, wenn eine Übermittlung  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung  von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

WIE WIR IHRE INFORMATIONEN SCHÜTZEN UND SPEICHERN    

Sicherheit  
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Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen sowie Richtlinien und Verfahren 
implementiert,  die  darauf  ausgelegt  sind,  das  Risiko  einer  unbeabsichtigten  Vernichtung  oder  eines 
unbeabsichtigten  Verlusts  oder  der  unbefugten  Offenlegung  oder  des  unbefugten  Zugangs  zu  diesen 
Informationen  entsprechend  der  Natur  der  betroffenen  Informationen  zu  verringern.  Zu  den  von  uns 
getroffenen Maßnahmen  zählen  Vertraulichkeitsanforderungen  an  unsere Mitarbeiter  und  Dienstleister;  die 
Beschränkung  des  Zugangs  zu  personenbezogenen  Informationen  sowie  die  Vernichtung  oder  sichere 
Beschränkung oder Anonymisierung  von personenbezogenen  Informationen, wenn diese nicht  länger  für die 
Zwecke  benötigt werden,  für  die  sie  erfasst wurden. Da  die  Sicherheit  von  Informationen  teilweise  von  der 
Sicherheit des Computers abhängt, den Sie für die Kommunikation mit uns verwenden, sowie von der Sicherheit, 
die  Sie  anwenden,  um  Benutzernamen  und  Kennwörter  (sofern  maßgeblich)  zu  schützen,  bitten  wir  Sie, 
geeignete Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen zu treffen.  

Speicherung Ihrer personenbezogenen Informationen  

Wir  speichern  Ihre personenbezogenen  Informationen  so  lange, wie dies angemessenerweise  für die  Zwecke 
notwendig  ist,  für die sie erfasst wurden, wie  in diesen Hinweisen erläutert.  In einigen Fällen können wir  Ihre 
personenbezogenen  Informationen  über  einen  längeren  Zeitraum  speichern, wenn wir  zum  Beispiel  dazu  in 
Übereinstimmung  mit  rechtlichen,  regulatorischen,  steuerlichen  oder  buchhalterischen  Bestimmungen 
verpflichtet sind.   

In  bestimmten  Fällen  können  wir  Ihre  personenbezogenen  Informationen  über  einen  längeren  Zeitraum 
speichern,  so  dass  wir  genaue  Aufzeichnungen  über  Ihre  geschäftlichen  Beziehungen  mit  uns  haben,  falls 
Beschwerden  oder  Probleme  auftreten,  oder  falls  wir  angemessenerweise  der  Meinung  sind,  dass  es  zu 
Rechtsstreitigkeiten  bezüglich  Ihrer  personenbezogenen  Informationen  oder  geschäftlichen  Beziehungen 
kommen könnte.  

GESETZLICHE RECHTE ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER STEUERUNG IHRES DATENSCHUTZES  

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, und  in manchen  Fällen  in Abhängigkeit von der von uns ausgeführten 
Verarbeitungsaktivität,  haben  Sie  bestimmte  Rechte  in  Bezug  auf  Ihre  personenbezogenen  Informationen.  
Weitere detaillierte Informationen über Ihre Rechte werden nachstehend aufgeführt.  

Bitte beachten Sie, dass wir, wie vorstehend erläutert, nicht die  rechtliche Kontrolle über personenbezogene 
Informationen  haben,  die wir  im  Zusammenhang mit  der  Erbringung  von  Dienstleistungen  unseren  Kunden 
gegenüber  verarbeiten.    Folglich  sollten  Sie  für  den  Fall,  dass  Sie  Rechte  in  Bezug  auf  diese  Informationen 
ausüben möchten, unseren Kunden kontaktieren, der mit uns zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass Ihre 
Rechte gewahrt werden.   

 Die Ihnen möglicherweise zur Verfügung stehenden Rechte sind:  

 Auskunft über personenbezogene Informationen  

 Berichtigung/Löschung personenbezogener Informationen  

 Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen  

 Übermittlung Ihrer personenbezogenen Informationen  

 Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Informationen  

 Widerspruch dagegen, wie wir  Ihre personenbezogenen  Informationen  für Zwecke der Direktwerbung 
verwenden  
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 Erhalt einer Kopie der Sicherheitsvorkehrungen für die Übermittlung personenbezogener Informationen 
außerhalb Ihrer Rechtsordnung  

 Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde  

Wir  können  von  Ihnen  weitere  Informationen  anfordern,  um  Ihre  Identität  zu  bestätigen,  sowie  für 
Sicherheitszwecke, bevor die von Ihnen angeforderten personenbezogenen Informationen offengelegt werden. 
Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu erheben, wenn dies gesetzlich zulässig  ist, zum Beispiel wenn 
Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder exzessiv ist.  

Sie  können  Ihre  Rechte  ausüben,  indem  Sie  uns  unter  Privacy.Officer@IRIWorldWide.com  kontaktieren. 
Vorbehaltlich rechtlicher und anderer zulässiger Gesichtspunkte bemühen wir uns in zumutbarer Weise darum, 
Ihrer Anfrage unverzüglich nachzukommen, oder Sie zu informieren, wenn wir weitere Informationen benötigen, 
um Ihre Anfrage bearbeiten zu können.    

Wir  sind möglicherweise nicht  immer  imstande,  Ihrer Anfrage vollständig nachzukommen, zum Beispiel wenn 
dies  Auswirkungen  auf  die  Geheimhaltungspflicht  hätte,  die wir  anderen  gegenüber  haben,  oder wenn wir 
rechtlich befugt sind, mit der Anfrage anders zu verfahren.  

Recht auf Auskunft über personenbezogene Informationen   

Sie  haben  das  Recht,  von  uns  eine  Kopie  Ihrer  bei  uns  gehaltenen  personenbezogenen  Informationen 
anzufordern,  und  Sie  haben  das  Recht  über  Folgendes  Auskunft  zu  erhalten:  (a)  die  Herkunft  Ihrer 
personenbezogenen  Informationen;  (b) die Zwecke, die Rechtsgrundlage und die Verfahren der Verarbeitung; 
(c)  die  Identität  des  Datenverantwortlichen;  (d)  Ihnen  zustehende  verbundene  Rechte  und  (e)  die 
Rechtssubjekte  oder  Kategorien  von  Rechtssubjekten,  an  die  Ihre  personenbezogenen  Informationen 
möglicherweise übermittelt werden.  

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Informationen   

Sie  haben  das  Recht,  von  uns  die  Berichtigung  unrichtiger  personenbezogener  Informationen  zu  verlangen. 
Möglicherweise versuchen wir, die Richtigkeit der personenbezogenen Informationen vor  ihrer Berichtigung zu 
überprüfen.   

Sie können  zudem verlangen, dass wir  Ihre personenbezogenen  Informationen  in bestimmten Fällen  löschen, 
sofern:  

 sie nicht länger für die Zwecke benötigt werden, zu denen sie erfasst wurden; oder  

 Sie  Ihre Einwilligung widerrufen haben  (wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 
erfolgte); oder  

 nach einem erfolgreichen Widerspruchsrecht (siehe Widerspruchsrecht); oder  

 sie unrechtmäßigerweise verarbeitet wurden; oder  

 um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der IRI unterliegt.   

Wir sind nicht verpflichtet Ihrer Anfrage auf Löschung personenbezogener Informationen nachzukommen, wenn 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen notwendig ist:   

 um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen; oder  



 

9 
 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen   

Sie können von uns die Einschränkung Ihrer personenbezogenen Informationen verlangen, jedoch nur sofern:  

 ihre Richtigkeit bestritten wird, damit wir ihre Richtigkeit feststellen können; oder  

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie die Informationen jedoch nicht löschen lassen möchten; oder  

 sie nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, zu denen sie erfasst wurden, wir aber die Informationen 
noch benötigen, um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen; oder  

 Sie  das  Widerspruchsrecht  ausgeübt  haben  und  die  Prüfung  vorrangiger  Gründe  noch  nicht 
abgeschlossen ist.  

Wir  können  Ihre personenbezogenen  Informationen nach einer Anfrage  auf Einschränkung weiterhin nutzen, 
sofern:  

 wir über Ihre Einwilligung verfügen; oder  

 um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen; oder  

 die Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person zu wahren.  

Recht auf Übermittlung Ihrer personenbezogenen Informationen  

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Informationen  in einem strukturierten, 
gängigen, maschinenlesbaren Format bereitstellen, oder Sie können von uns verlangen, dass sie direkt an einen 
anderen Datenverantwortlichen übermittelt werden, jedoch in jedem Fall nur sofern:  

 die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen gründet; und  

 die Verarbeitung automatisch erfolgt.  

Bitte  beachten  Sie,  dass  es  unwahrscheinlich  ist,  dass  wir  eine  Verarbeitung  als  Datenverantwortlicher 
vornehmen, die in den Anwendungsbereich dieses Rechts fällt, außer möglicherweise in Bezug auf Daten, die zu 
Zwecken der Direktwerbung verarbeitet werden.   

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Informationen  

Sie  können  jeder  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Informationen  widersprechen,  deren 
Rechtsgrundlage unsere berechtigten  Interessen bilden, wenn Sie der Meinung sind, dass  Ihre Grundrechte 
und Grundfreiheiten unsere berechtigten Interessen überwiegen.   

Wenn  Sie  einen  Widerspruch  einlegen,  haben  wir  die  Möglichkeit,  nachzuweisen,  dass  wir  zwingende 
berechtigte Interessen haben, die Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen.   

Recht  auf  Widerspruch  dagegen,  wie  wir  Ihre  personenbezogenen  Informationen  für  Zwecke  der 
Direktwerbung verwenden  

Sie können verlangen, dass wir das Verfahren ändern, gemäß dem wir Sie zu Werbezwecken kontaktieren.  
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Sie können verlangen, dass wir  Ihre personenbezogenen  Informationen nicht an nicht‐verbundene Dritte zu 
Zwecken der Direktwerbung oder zu anderen Zwecken übermitteln.  

Recht  auf  Erhalt  einer  Kopie  der  Sicherheitsvorkehrungen  für  die  Übermittlung  personenbezogener 
Informationen außerhalb Ihrer Rechtsordnung  

Sie  können  eine Kopie  von oder  einen Verweis  auf die  Sicherheitsvorkehrungen  erhalten,  gemäß denen  Ihre 
personenbezogenen Informationen außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden.   

Wir können Datenübermittlungsvereinbarungen abschließen, um Geschäftsbedingungen zu schützen.  

Recht auf Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde  

Sie haben ein Recht, eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie Bedenken dazu 
haben, wie wir Ihre personenbezogenen Informationen verarbeiten.   

Wir bitten Sie, zunächst zu versuchen, Ihre Anliegen mit uns zu klären, wenngleich Sie natürlich das Recht haben, 
jederzeit Ihre Aufsichtsbehörde zu kontaktieren.    

KONTAKT  

Der  Hauptansprechpartner  für  alle  Anliegen,  die  sich  aus  diesen  Datenschutzhinweisen  ergeben,  ist  unser 
globaler  Datenschutzbeauftragter,  der  unter  folgender  Adresse  kontaktiert  werden  kann: 
Privacy.Officer@IRIWorldWide.com  

Wenn  Sie  Fragen,  Bedenken  oder  Beschwerden  bezüglich  unserer  Einhaltung  dieser  Hinweise  und  der 
Datenschutzgesetze haben oder wenn Sie  Ihre Rechte ausüben möchten, bitten wir Sie, sich zuerst mit uns  in 
Verbindung  zu  setzen. Wir werden Beschwerden und Streitigkeiten untersuchen und  zu  lösen versuchen und 
werden uns nach Kräften darum bemühen, Ihrem Wunsch auf Ausübung Ihrer Rechte so schnell wie möglich und 
in jedem Fall innerhalb der datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Fristen nachzukommen.  

Kontaktaufnahme mit der Datenschutzaufsichtsbehörde  

Sie haben  jederzeit das Recht  auf Beschwerde bei  Ihrer  lokalen Datenschutzaufsichtsbehörde  (d. h. an  Ihrem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort, Ihrem Arbeitsplatz oder am Ort des mutmaßlichen Verstoßes). Wir bitten Sie, dass 
Sie zuerst versuchen, etwaige Anliegen mit uns zu lösen, bevor Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde wenden.   

  

   


