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DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON TALOGY
Willkommen bei der Datenschutzerklärung von Talogy.

Bitte lesen Sie diese

Datenschutzerklärung.
Talogy, Inc., eine in Delaware, USA ansässige haftungsbeschränkte Gesellschaft, und
die Konzernunternehmen von Talogy (zusammen „Talogy“, „uns“, „wir“, „unser“)
bieten Assessment- und Talentmanagement-Lösungen („Dienstleistungen“) und Produkte („Produkte“) für eine Reihe von Organisationen des privaten und öffentlichen
Sektors an. Talogy hat weltweit führende Unternehmen in den Bereichen
Prüfungstechnologie und Personalbeurteilung erworben, die nun unter der Marke Talogy
firmieren.
Talogy

nimmt

seine

Verpflichtung

personenbezogenen Daten sehr ernst.

zum

Schutz

Ihrer

Privatsphäre

und

Die meisten der von Talogy angebotenen

Dienstleistungen werden Unternehmen („Kunden“) im Rahmen eines rechtlich
verbindlichen Vertrags bereitgestellt, und diese Unternehmen nutzen unsere
Dienstleistungen, um Kandidaten (in vielen Fällen ihre Mitarbeiter) für ihre eigenen
Geschäftszwecke

zu

beurteilen.

Diese

Datenschutzerklärung

(die

„Datenschutzerklärung“) soll diese Kandidaten und unsere Kunden, Auftragnehmer,
Partner und Nutzer unserer Website (zusammen „Sie“, „Ihr/e“) darüber informieren,
wie Talogy Informationen von unseren Kunden, Partnern, Kandidaten und Nutzern der
Talogy-Website (die „Website“) erhebt, verwendet, weitergibt und anderweitig
verarbeitet, darunter personenbezogene oder andere Daten („personenbezogene
Daten“), anhand derer wir Sie identifizieren können, wenn Sie unsere Website oder
Assessmentplattformen besuchen. Diese Datenschutzerklärung gilt in allen Regionen
weltweit, in denen Talogy tätig ist, und umfasst die personenbezogenen Daten von
Kandidaten, Kunden, Auftragnehmern, Partnern und Nutzern unserer Website.
Durch den Besuch unserer Website oder die Nutzung unserer Dienstleistungen erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten so behandelt werden,
wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben, sofern nichts anderes in Ihrem Vertrag
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mit

Talogy

vereinbart

wurde.

Wenn

Sie

mit

den

Bedingungen

dieser

Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, dürfen Sie unsere Website nicht nutzen.
Ihre Nutzung unserer Website oder Dienstleistungen und etwaige Streitigkeiten über den
Datenschutz

unterliegen

dieser

Datenschutzerklärung

und

unseren

Nutzungsbedingungen, einschließlich der geltenden Beschränkungen bezüglich
Schäden und der Beilegung von Streitigkeiten oder jeglicher dienstleistungsspezifischer
Bedingungen, die Ihnen bei der Anmeldung für die Dienstleistungen zur Verfügung
gestellt werden. Unsere Nutzungsbedingungen sind durch Verweis in dieser
Datenschutzerklärung enthalten.

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden im

Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie sich an unseren
Datenschutzbeauftragten unter hier wenden.

Daten, die wir erheben
Auf der Grundlage der Ihnen oder unseren Kunden angebotenen Dienstleistungen
können wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten,
soweit dies für die Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlich ist. Einzelheiten zu
den spezifischen Kategorien der erhobenen Daten erhalten Sie, wenn Sie sich mit uns in
Verbindung setzen. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Ihre Rechte“ weiter unten.
•

Identitätsdaten, darunter insbesondere Vor- und Nachname, Adresse,
Telefonnummer,
Ländercode,

Geburtsdatum,

E-Mail-Adresse,

Sozialversicherungsnummer,

digitale

Staatsangehörigkeit,
Fotos,

Videos,

Audiodaten und Signaturen und optional Ethnie;
o Fernbeaufsichtigung

(Remote

Proctoring): Wir

können

Identitätsdaten durch Fernbeaufsichtigung erheben. Wir bieten
einen Dienst an, bei dem Kunden, die Prüfungen außerhalb ihrer
Prüfungszentren

durchführen,

unseren

Fernbeaufsichtigungsdienst nutzen. Für diesen Dienst müssen
sich die Benutzer bei unserer Remote-Proctoring-Plattform
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anmelden. Der Benutzer macht die Prüfung, während er über
seine Webcam, sein Mikrofon und den Desktop seines Computers,
die alle einem ortsfernen Prüfer zugänglich sind, überwacht
wird. Wir erheben Identitätsdaten zur Verifizierung der Identität,
zur Durchführung der Prüfung, zur Verhinderung von Betrug, zur
Sicherheit und Integrität und wie anderweitig gesetzlich
erforderlich.
•

Kontaktdaten, darunter insbesondere E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Rechnungsadresse und Lieferadresse; oder

•

Finanzdaten, darunter insbesondere Bankkonto- und Kreditkartendaten.

•

Wenn dies für die Bereitstellung der Dienstleistungen zwingend erforderlich
ist, können wir auch folgende Daten erheben:
o sensible Daten, wie Alter, Ethnie, Religion, Glaube, Geschlecht,
Geschlechtsidentität und -ausdruck, sexuelle Orientierung und
strafrechtliche Verurteilungen sowie Straftaten;
o biometrische

Daten,

wie

Fingerabdruckbilder

und

Gesichtsbilder; oder
o medizinische Daten, wie Untersuchungsergebnisse oder Anträge
von Prüfungskandidaten auf barrierefreie Prüfungsbedingungen.
•

berufs-

oder

insbesondere:

beschäftigungsbezogene

Zulassungsdaten,

Zulassungsantragsdaten,

darunter

Zulassungsaktivität,

Zulassungsverlauf, Daten bezüglich Continuing Education Credits,
öffentliche Beschwerden, gegen einen Zugelassenen ergriffene Maßnahmen
eines Ausschusses oder gegen einen Zugelassenen ergriffene Maßnahmen
von

Aufsichtsbehörden

oder

öffentlichen

Stellen

(„Updates

zu

Zugelassenen“).
•

Transaktionsdaten, darunter insbesondere Einzelheiten über Zahlungen an
Sie von uns bzw. von Ihnen an uns sowie andere Details über Produkte und
Dienstleistungen, die Sie von uns gekauft haben.
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•

technische Daten, darunter insbesondere IP-Adressen, Ihre Anmeldedaten,
Art und Version des Browsers und Betriebssystem- und Plattformdaten.
Informationen über unsere Verwendung von Cookies finden Sie hier:
https://www.talogy.com/en/legal/cookies-policy/.

•

Nutzungsdaten, einschließlich Informationen darüber, wie Sie unsere
Website, Produkte und Dienstleistungen nutzen.

•

Marketing- und Kommunikationsdaten, einschließlich Ihrer Präferenzen
beim Erhalt von Marketinginformationen von uns und unseren Drittanbietern
sowie Ihre Kommunikationspräferenzen.

•

Einstellungsdaten, wie Ihr Lebenslauf, Informationen zu Referenzen und
andere Informationen, die Sie uns im Rahmen des Einstellungsverfahrens zur
Verfügung

stellen,

Hintergrundprüfungen,

sowie

Ergebnisse

die

Rahmen

im

von
des

Referenz-

und

Einstellungsverfahrens

durchgeführt werden.
•

Beurteilungsdaten, einschließlich Ihrer Antworten bei Beurteilungen und
die sich daraus ergebenden Berichte.

Zwecke der Verarbeitung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine der folgenden Aktivitäten nutzen:
•

zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten Dienstleistungen für Sie und
unsere Kunden;

•

für Einstellungszwecke in Fällen, in denen Sie sich bei uns auf eine Stelle
beworben haben;

•

zu Marketing-Zwecken, wenn Sie dem zugestimmt haben;

•

für interne Analysen und Recherchen, um uns zu helfen, unsere Produkte und
Dienstleistungen zu verbessern;
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•

zur Führung der Buchhaltungsunterlagen und finanziellen Aufzeichnungen
im Zusammenhang mit von uns ausgeübten Geschäften oder anderen
Tätigkeiten; und

•

zum Senden relevanter Verwaltungsinformationen, wie z. B. Mitteilungen
bezüglich Produkt-, Dienstleistungs- oder Richtlinienänderungen.

Offenlegungen gegenüber Dritten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte für deren eigene
Marketingzwecke weiter.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten intern, d. h. innerhalb der Einheiten des
Talogy-Konzerns, und extern an Kunden und andere Dritte weitergeben, wie unten
dargelegt.

Wenn wir personenbezogene Daten weitergeben, ist der Empfänger

verpflichtet, diese personenbezogenen Daten vertraulich und sicher zu behandeln und
die personenbezogenen Daten nur für den spezifischen Zweck zu verwenden, für den sie
angefordert wurden:
•

Kunden: Wir geben Ihre Daten, darunter die Ergebnisse Ihrer Beurteilung,
Beschäftigungsdaten und andere Informationen über Sie, an den Kunden
weiter, der uns mit der Bereitstellung der Dienstleistungen beauftragt hat.

•

Staatliche und berufsbezogene Zulassungsbehörden: Wir übermitteln
personenbezogene Daten, Prüfungsdaten, Zulassungs-Updates und andere
damit verbundene Daten an Aufsichtsbehörden oder Landesregierungen zur
Aufnahme in ihre Akten und Aufzeichnungen. Darüber hinaus können wir
solche Daten gegen eine Gebühr auch an Zulassungsstellen oder
Berufsverbände zur Aufnahme in deren Akten und Aufzeichnungen
weitergeben. In bestimmten Ländern gelten personenbezogene Daten von
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Lizenznehmern, Prüfungsdaten und Zulassungs-Updates als Daten, die
öffentlich zugänglich sind.
•

Unterauftragsverarbeiter/Dienstleister: Wir geben Daten an unsere
Unterauftragsverarbeiter, einschließlich Talogy-Konzernunternehmen und
andere Drittanbieter, die für uns Dienstleistungen erbringen, weiter. Eine
Liste

unserer

Unterauftragsverarbeiter

ist

hier

zu

finden:

https://www.talogy.com/en/legal/sub-processors/.
•

Strafverfolgung/Öffentliche

Behörden: Wir

sind

möglicherweise

verpflichtet, Informationen an Behörden, Aufsichtsbehörden oder staatliche
Stellen weiterzugeben, wenn dies aufgrund geltender Gesetze oder
Vorschriften oder im Rahmen eines Verhaltenskodex zur Unterstützung von
Ermittlungen erforderlich ist, oder wenn wir glauben, dass eine Offenlegung
angemessen ist, um unsere Rechte und Interessen oder die Rechte und
Interessen Dritter zu schützen.
•

Unternehmenstransaktionen: Im

Falle

einer

Übernahme

unseres

Unternehmens oder einer Fusion mit einem anderen Unternehmen, der
Übertragung unseres Vermögens an ein anderes Unternehmen oder der
Einleitung eines Insolvenzverfahrens können wir die über Sie gespeicherten
Daten an die jeweils andere Partei übertragen.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir

haben

verschiedene

elektronische

Sicherheitsvorkehrungen

und

Managementprozesse eingeführt, um unbefugten Zugriff oder Offenlegung zu
verhindern, die Datenintegrität zu wahren und die angemessene Nutzung
personenbezogener Daten sicherzustellen. Bei der Erstellung und Pflege unseres
Informationssicherheitsprogramms nutzen wir branchenübliche Best Practices sowie
Leitlinien aus Quellen wie dem National Institute of Standards and Technology
(„NIST“), Payment Card Industry („PCI“), die Standards des Center for Internet
Security („CIS“) und der International Standards Organization („ISO“) sowie ISO/IEC
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27001:2013 (Security techniques -- Information security management systems -Requirements). Wir halten personenbezogene Daten, Prüfungsdaten und LizenznehmerUpdates auf geschützten Computern vor, und alle Daten zu Kunden, Prüfungskandidaten
und Arbeitgeberkonten sind passwortgeschützt.

Keine dieser Sicherheits- oder

Schutzvorkehrungen ist zu 100 % wirksam, aber wir werden wirtschaftlich vertretbare
Anstrengungen unternehmen, um Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten zu
ergreifen. Mit Ausnahme der in dieser Datenschutzerklärung beschrieben Fälle werden
keine personenbezogenen Daten wissentlich an Dritte weitergegeben. Da die
Datenübermittlung über das Internet nicht völlig sicher sein kann, können wir die
Sicherheit der an uns übermittelten Daten leider nicht gewährleisten oder garantieren.
Wir beschränken den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen
Mitarbeiter, Agenten, Auftragnehmer, Unterauftragsverarbeiter und anderen Dritten, die
einen

geschäftlichen

Informationsbedarf

haben.

Diese

verarbeiten

Ihre

personenbezogenen Daten ausschließlich in unserem Auftrag und unterliegen der
Schweigepflicht.
Wir haben Verfahren für den Umgang mit vermuteten Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten eingerichtet und werden Sie und die zuständigen
Aufsichtsbehörden über solche Verletzungen informieren, soweit wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind.

Standort und Aufbewahrung
Der Standort der Server, auf denen Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden,
hängt von den spezifischen Dienstleistungen ab, die wir dem Kunden zur Verfügung
stellen, und wird durch den Vertrag zwischen uns und dem Kunden geregelt. Weitere
Informationen zu den Standorten, an denen Ihre personenbezogenen Daten von unseren
Unterauftragsverarbeitern verarbeitet werden können, finden Sie in unserer Liste der
Unterauftragsverarbeiter.
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Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es zur Erfüllung der
vorgenannten Zwecke erforderlich ist, einschließlich der Erfüllung rechtlicher,
regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder Berichterstattungspflichten. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum aufbewahren, wenn
eine Beschwerde vorliegt oder wenn wir Grund zur Annahme haben, dass ein
Rechtsstreit in Bezug auf unsere Beziehung zu Ihnen oder unserem Kunden besteht.
Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen,
berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das
mögliche Schadensrisiko durch unberechtigte Nutzung oder Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, die Frage, ob wir diese Zwecke durch andere Mittel erreichen können, sowie
die geltenden gesetzlichen, behördlichen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen
Aufbewahrungspflichten.
Sie haben das Recht, von uns die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie nachstehend unter „Ihre gesetzlichen Rechte“.
Sofern nicht anders vereinbart, können wir Ihre personenbezogenen Daten nach der
Anonymisierung (so dass sie nicht mehr als Ihre Daten identifiziert werden können) für
Forschungs- oder statistische Zwecke verwenden; in diesem Fall können wir diese Daten
für einen angemessenen Zeitraum ohne weitere Mitteilung an Sie verwenden. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten auch im Rahmen statistischer, aggregierter
Daten zu Forschungszwecken in pseudonymisierter Form verwenden, wenn unser
Kunde dem zustimmt.

Internationale Datenübermittlung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den oben beschriebenen Zwecken
innerhalb des Talogy-Konzerns weitergeben. Dies kann die Übermittlung Ihrer Daten in
Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) beinhalten. Wenn wir
Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR übermitteln, stellen wir
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in jedem Fall sicher, dass für diese ein ähnliches Maß an Schutz gewährt wird, indem
wir die folgenden Schutzmaßnahmen umsetzen:

Standardvertragsklauseln

Wir

sind

weltweit

tätig

und

können

Ihre

personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen
Zwecken an Unternehmen der Talogy-Gruppe oder Dritte an Standorten weltweit
übertragen. Aufgrund dessen können Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihrer
Gerichtsbarkeit verarbeitet werden, darunter auch Länder und Rechtsordnungen, die
keiner Angemessenheitsentscheidung der Europäischen oder Ihres lokalen Gesetzgebers
oder der lokalen Aufsichtsbehörde unterliegen und die möglicherweise nicht denselben
Datenschutzstandard bieten wie Ihre eigene Gerichtsbarkeit. Unabhängig davon, wo
Ihre personenbezogenen Daten von uns übertragen, gespeichert oder verarbeitet werden,
ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
zu

gewährleisten.

Diese

Standardvertragsklauseln

oder

Maßnahmen
einen

können

alternativen

die

Umsetzung

Mechanismus

für

von
die

Datenübertragung umfassen, wie von der Europäischen Kommission oder anderen
zuständigen Aufsichtsbehörden oder Gesetzgebern genehmigt. Soweit nach geltendem
Recht erforderlich, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer vorherigen
Zustimmung oder mit anderen rechtmäßigen Übertragungsmitteln außerhalb Ihrer
Gerichtsbarkeit weitergeben, übertragen oder speichern. Weitere Informationen darüber,
wie wir personenbezogene Daten übermitteln können, finden Sie nachfolgend in unserer
Erklärung zu Schrems II: https://www.talogy.com/en/legal/notices/schrems/.
Vereinbarung zur konzerninternen Datenübermittlung. Haben alle maßgeblichen
Unternehmen des Talogy-Konzerns weltweit eine Vereinbarung zur konzerninternen
Datenübermittlung geschlossen, mit der sie sich zur Einhaltung der DatenschutzGrundverordnung

2016/679

(„DSGVO“)

verpflichten,

wie

in

den

Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission zur Datenübermittlung
festgelegt.
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Sonstige internationale Datenübermittlungen. Personenbezogene Daten können
außerhalb Ihres Landes von unseren Unterauftragsverarbeitern verarbeitet werden. Bitte
beachten Sie unsere Liste der Unterauftragsverarbeiter und der Standorte, an denen
personenbezogene Daten von den Unterauftragsverarbeitern verarbeitet werden dürfen.
Wir stellen sicher, dass unsere Unterauftragsverarbeiter ein angemessenes Schutzniveau
für die personenbezogenen Daten bieten, indem wir entsprechende Vereinbarungen
abschließen, die sie zur Einhaltung der DSGVO und anderer geltender Gesetze
verpflichten.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Vertrag
mit unserem Kunden, der DSGVO und dem California Consumer Privacy Act („CCPA“).
Je nach den spezifischen Umständen basiert unsere Verarbeitung auf einer der folgenden
rechtlichen Grundlagen:
•

Erfüllung eines Vertrages. Wir erheben und verarbeiten personenbezogene
Daten zum Zwecke der Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder unserem
Kunden.

•

Einwilligung. In bestimmten Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben
ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung für den konkreten Fall und in informierter Weise. Wenn Sie
beispielsweise den Erhalt unserer Marketinginformationen genehmigt haben,
können wir Ihre Daten verwenden, um Ihnen Nachrichten und Newsletter,
Sonderangebote und Werbeaktionen zuzusenden oder um Sie anderweitig
über Produkte oder Dienstleistungen oder Informationen zu informieren, von
denen wir glauben, dass sie Sie interessieren könnten.

•

Berechtigtes Interesse. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, soweit
dies im Rahmen unserer berechtigten Interessen (oder jener eines Dritten)
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erforderlich ist. Dazu gehören Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
täglichen Geschäftsbetrieb, wie z. B. die Bearbeitung von Rechnungen, die
Geschäftsplanung und die Bearbeitung von Fragen und Beschwerden im
Zusammenhang mit dem Kundendienst, sowie andere Aktivitäten wie die
Personalbeschaffung.
•

Rechtliche Verpflichtung. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten,
wenn wir einer rechtlichen Verpflichtung nachkommen müssen, unsere
laufenden aufsichtsrechtlichen und Compliance-Pflichten erfüllen müssen,
auch in Bezug auf die Aufzeichnung und Überwachung der Kommunikation,
die

Offenlegung

gegenüber

Steuerbehörden,

Finanzdienstleistungsregulierungsbehörden und anderen Regulierungs- und
Regierungsbehörden sowie zur Untersuchung von Sicherheitsvorfällen und
zur Verbrechensverhütung.
•

Andere Grundlagen. Wir können uns bei der Datenverarbeitung auf andere
Rechtsgrundlagen stützen, die im Vertrag mit dem Kunden festgelegt sind.

Ihre gesetzlichen Rechte
Datenschutzrechte

für

betroffene

Personen in der Europäischen Union
Die DSGVO legt bestimmte Rechte für in der EU ansässige Personen fest. Talogy hat
sich zur vollständigen Einhaltung der DSGVO verpflichtet.
Gemäß DSGVO fungieren wir hinsichtlich der meisten für unsere Kunden erbrachten
Dienstleistungen als Datenverarbeiter in Bezug auf die personenbezogenen Daten eines
Kandidaten. Unser Kunde bzw. die entsprechende Organisation in der Lieferkette
bestimmt die Zwecke und Mittel der Verarbeitung und ist der Datenverantwortliche. In
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diesem Fall ist unser Mandat zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Vertrag mit unserem Kunden festgelegt. Wir können auch als Datenverantwortliche
handeln, wenn wir Dienstleistungen direkt Ihnen gegenüber erbringen und wenn wir die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bestimmen.
Wenn Sie eine betroffene Person gemäß DSGVO sind, haben Sie die nachstehenden
Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten.
•

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen

•

Die Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen

•

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen

•

Der Verarbeitung Ihrer personenbezogen Daten zu widersprechen

•

Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen

•

Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen

•

Ihre Einwilligung zu widerrufen

Um eines dieser Rechte auszuüben, senden Sie uns bitte eine Anfrage per E-Mail an
unseren Datenschutzbeauftragten über unser Datenschutzportal. Wenn wir als
Datenverarbeiter fungieren, können wir Ihre Anfrage nur an unseren Kunden
weiterleiten, um Anweisungen zu erhalten, wie wir am besten auf Ihre Anfrage reagieren
können. Wir bitten Sie, sich zur Ausübung Ihrer Rechte direkt an den
Datenverantwortlichen zu wenden.

Datenschutzrechte

für

kalifornische

Bürger
Talogy hat sich zur vollständigen Einhaltung des CCPA verpflichtet. Alle im CCPA
definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Abschnitt
verwendet werden.
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Im Allgemeinen sind wir in Bezug auf unsere Praktiken bei der Verwaltung Ihrer
personenbezogenen Daten ein „Dienstleister“ im Sinne des CCPA. Die Organisation, die
uns mit der Erbringung der Dienstleistungen beauftragt hat, ist das „Unternehmen“ (wie
im CCPA definiert), und unser Mandat zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
basiert auf dem Vertrag zwischen uns und dem Unternehmen. Wenn Sie z. B. eine
Zulassungsprüfung ablegen, ist die Zulassungsstelle das Unternehmen, das mit dem
Talogy, dem Dienstleister, einen Vertrag über die Durchführung Ihrer Prüfung
abgeschlossen hat. In einem solchen Fall empfehlen wir Ihnen, sich mit dem
Unternehmen in Verbindung zu setzen, um Ihre Rechte in Bezug auf diese
personenbezogenen Daten wahrzunehmen.
Das CCPA gewährt den Einwohnern Kaliforniens spezifische Rechte in Bezug auf ihre
personenbezogenen Daten:
•

Auskunft

über

Ihre

personenbezogenen

Daten

und

Datenübertragbarkeit zu verlangen.
•

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

•

Recht auf Ablehnung des Verkaufs personenbezogener Daten.

Um eines dieser Rechte auszuüben, reichen Sie bitte eine verifizierbare Kundenanfrage
auf einem der folgenden Wege ein:
•

Durch einen Anruf bei uns unter: 1-800-733-9267 oder

•

Durch eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten über unser
Datenschutzportal

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte gemäß CCPA ausüben, wird Ihnen dadurch
kein Nachteil entstehen. Für den die Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten oder
die Ausübung der anderen Rechte gemäß dem CCPA müssen Sie keine Gebühr
entrichten. Nur Sie oder eine Person, die gesetzlich befugt ist, in Ihrem Namen zu
handeln, können eine verifizierbare Kundenanfrage einreichen. Sie können einen
solchen Antrag nur zweimal innerhalb einer 12-Monatsfrist stellen. Ihr Antrag muss
ausreichende Informationen enthalten, die uns eine angemessene Überprüfung gestatten,
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ob Sie die Person sind, über die wir personenbezogene Daten erhoben haben. Als
Sicherheitsmaßnahme müssen wir unter Umständen bestimmte Informationen von
Ihnen anfordern, die uns helfen, Ihre Identität zu bestätigen.
Wir versuchen, auf alle legitimen Anfragen im Rahmen des CCPA innerhalb eines
Monats zu antworten. Gelegentlich kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihr
Antrag besonders komplex ist oder wenn Sie mehrere Anträge gestellt haben. In diesem
Fall werden wir Sie benachrichtigen.

Ablehnung

und

Genehmigung

des

Verkaufs personenbezogener Daten
Wir

können

Marketingkampagnen

durchführen,

um

neue

Produkte

oder

Dienstleistungen vorzustellen, die für unsere aktuellen oder zukünftigen Kunden von
Interesse sein könnten. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, werden wir
uns nur dann an solchen Marketingkommunikationen beteiligen, wenn die betreffende
Person diese Kommunikation genehmigt hat. Privatpersonen können die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten ablehnen, indem sie ihr Recht auf Widerruf der
Einwilligung und das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten
ausüben. Um den Erhalt von Werbemails abzulehnen, klicken Sie einfach auf den Link
„Abmelden“ am Ende einer von uns gesendeten E-Mail. Bitte beachten Sie, dass wir Sie
auch dann, wenn Sie den Erhalt von Werbemails ablehnen, zur Erfüllung einer
vertraglichen Verpflichtung unter Umständen dennoch kontaktieren müssen, um Ihnen
wichtige Transaktionsinformationen zu Ihrem Konto oder einer geplanten Prüfung
mitzuteilen. Zum Beispiel werden wir weiterhin Beurteilungbestätigungen und
Erinnerungen, Informationen über Änderungen und Schließungen von Zentren und
Informationen über Beurteilungsrgebnisse versenden, auch wenn der Erhalt von
Werbemails abgelehnt (oder nicht genehmigt) wurde.
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Links zu Drittanbietern
Unsere Website kann Links zu Websites von Drittanbietern enthalten. Wir haben keine
Kontrolle über die Drittanbieter und übernehmen keine Verantwortung für die
Verfügbarkeit, den Inhalt, die Richtigkeit oder die Datenschutzpraktiken anderer
Websites, die Dienstleistungen oder Waren, die mit solchen Websites von Drittanbietern
verlinkt sind oder auf solchen Websites von Drittanbietern beworben werden. Wir
empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen und Geschäftsbedingungen der Websites
von Drittanbietern zu lesen, um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, ob, warum
und auf welche Weise sie personenbezogene Daten erheben und verwenden.

Kinder
Unsere Website ist nicht für Personen unter 16 Jahren konzipiert, und Kindern unter 16
Jahren ist der Zugriff auf unsere Website oder deren Nutzung nicht gestattet. Unter
begrenzten Umständen und in bestimmten Märkten kann ein Kunde mit uns einen
Vertrag abschließen, um Prüfungen mit Kandidaten unter 16 Jahren durchzuführen.
Zusätzliche relevante Informationen werden diesen Kandidaten zum Zeitpunkt oder vor
der Bereitstellung der Dienstleistungen vom Kunden zur Verfügung gestellt.

Aktualisierungen

der

Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu
ergänzen oder zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig
aufzurufen und zu überprüfen. Wir werden unsere überarbeitete Datenschutzerklärung
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auf unserer Website veröffentlichen und das nachstehende Überarbeitungsdatum
aktualisieren, damit es das Datum der Änderungen widerspiegelt. Mit der fortgesetzten
Nutzung unserer Website nach der Veröffentlichung derartiger Änderungen oder
Aktualisierungen akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung in der geänderten Form.

Dieses Dokument wurde zuletzt am 12. Mai 2020 aktualisiert.
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