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Datenschutzrichtlinie
1.

Einführung

Raritan Inc. und ihre Tochtergesellschaften verarbeiten personenbezogene Daten über Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten und andere natürliche Person („betroffene Person") für eine Reihe von
geschäftlichen Zwecken.
Diese Richtlinie legt die Verpflichtungen und Regeln bzgl. Verarbeitung und Schutz
personenbezogener Daten für Raritan Inc. fest.
Es ist das Ziel dieser Richtlinie allen Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, ein Rahmenwerk zum Verständnis und Handeln zur Verfügung zu stellen. Sie legt
außerdem fest, wie die betroffene Personen ihre Rechte wahrnehmen können.
Diese Richtlinie basiert auf den Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/679 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(DSGVO) und anderen geltenden nationalen Bestimmungen. Raritan Inc. wird sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten rechtmäßig, fair und transparent in Bezug auf das Datensubjekt verarbeitet
werden.
Legrand, einschließlich Raritan, hat einen Datenschutzbeauftragten (DSB), der in wichtigen Regionen
durch lokale stellvertretende Datenschutzbeauftragte unterstützt wird. De DSB unterrichtet und berät
Raritan und seine Mitarbeiter/innen über ihre Verpflichtungen zur Einhaltung der DSGVO und anderer
Datenschutzgesetze.
Der DSB trägt die Gesamtverantwortung die Einhaltung der DSGVO und anderer
Datenschutzgesetze zu überwachen, einschließlich der Handhabung interner Datenschutzaktivitäten,
Beratung zu Folgenabschätzungen zum Datenschutz sowie Schulung von Beschäftigten und
Durchführung von internen Audits.
Die regionalen Datenschutzbevollmächtigten und der DSB sind die ersten Ansprechpartner für
Aufsichtsbehörden und für Personen, deren Daten verarbeitet werden.

IDENTITÄT DES DATENVERANTWORTLICHEN
Die Verarbeitung der gesammelten personenbezogenen Daten wird unter der Verantwortung von
Raritan, Inc., und ihre Tochtergesellschaften gemäß dieser Richtlinie durchgeführt.

2.

Warum gibt es diese Richtlinie?

Diese Datenschutzrichtlinie legt die Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und
der guten Praxis durch Raritan Inc. fest. Dies beinhaltet:
1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird nur dann durchgeführt, wenn dies für
rechtliche und regulatorische Zwecke oder für legitime organisatorische Zwecke unbedingt
notwendig ist.
2. Die Pflege einer Bestandsaufnahme aller Abwicklungstätigkeiten und Datenflüsse. Die klare
Dokumentation zum Zweck und zur Rechtsgrundlage für die o.g. Verarbeitung
personenbezogener Informationen.
3. Die ausschließliche Verarbeitung eines Minimums an personenbezogenen Informationen, die
für diese Zwecke erforderlich sind.
4. Die Bereitstellung klarer Informationen zu natürlichen Personen darüber, wie Ihre
personenbezogenen Informationen verwendet werden und von wem. Einschließlich der
Datenspeicherung und -verarbeitung.
5. Die ausschließliche Verarbeitung relevanter und adäquater personenbezogener
Informationen.
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6. Die faire und rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Informationen.
7. Der Schutz der Rechte von Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und anderen natürlichen
Personen („betroffene Personen“).
8. Der Schutz sowohl von Raritan und betroffenen Personen vom Risiko einer
Datenschutzverletzung.

Diese Richtlinie wird bei Raritan und Legrand über alle Ebenen hinweg kommuniziert und
interessierten Parteien ggf. zugänglich sein.

3.

Definitionen

Legrand

Legrand Gruppe (Muttergesellschaft)

Raritan Inc.

Raritan Inc.; Raritan Europe BV; Raritan Computer UK Ltd.; Raritan
Deutschland GmbH; und ihre Tochtergesellschaften

Rechtmäßige
Verarbeitung

Gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten und
besonderer Datenkategorien beinhalten Folgendes:
1. Zustimmung der betroffenen Person
2. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung eines Vertrages mit
der betroffenen Person oder um Maßnahmen zu ergreifen einen
Vertrag einzugehen
3. Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer rechtlichen
Verpflichtung
4.

Die Verarbeitung ist erforderlich, um die wesentlichen Interessen
einer betroffenen Person oder einer anderen Person zu schützen

5.

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,
die dem Datenverantwortlichen übertragen wurde

6. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Zwecke der legitimen
Interessen durch den Datenverantwortlichen oder einer dritte Partei sofern nicht die Interessen oder die Grundrechte der betroffenen
Person überwiegen.
[Für besondere Datenkategorien]
7. Die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person ist erforderlich,
es sei denn, diese Zustimmung ist durch die EU oder das
innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten verboten
8.

Die Verarbeitung ist erforderlich für die Durchführung der
Verpflichtungen im Rahmen von Beschäftigung, Sozialversicherung,
Sozialschutzrecht oder Tarifvertrag

9.

Die Verarbeitung ist erforderlich, um die grundlegenden Interessen
einer betroffenen Person oder einer anderen Person zu schützen sofern die Person aus physischen oder rechtlichen Gründen
außerstande ist, die Genehmigung zu erteilen.

10. Die Verarbeitung ist erforderlich, wenn sie sich auf die
personenbezogenen Daten bezieht, die von der betroffenen Person
offenkundig öffentlich gemacht wurden
11. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Feststellung, Ausübung oder
Verteidigung rechtlicher Ansprüche vor Gericht oder die Gerichte in
Ausübung ihrer justiziellen Kapazität handeln
12. Die Verarbeitung ist erforderlich aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses auf der Grundlage der Union oder der
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Mitgliedstaaten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den
angestrebten
Zielen
steht
und
entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet
13. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Zwecke der Präventiv- und
Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der
Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, für die Versorgung
oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die
Verwaltung von Systemen und Diensten auf der Grundlage des
Unionsrechts oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder aufgrund eines
Vertrag einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs
14. Die Verarbeitung ist erforderlich aus Gründen des öffentlichen
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie des Schutzes
vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren
oder
zur
Gewährleistung
hoher
Qualitätsstandards
im
Gesundheitswesen und für Arzneimittel oder medizinische Geräte
15. Die Verarbeitung ist erforderlich für die Archivierung im Sinne des
öffentlichen Interesses oder der wissenschaftlichen und historischen
Forschung oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1
Geschäftliche
Zwecke

Die Zwecke, für die personenbezogene Daten von uns verwendet werden
können, beinhalten Folgendes:
Personal,
Verwaltung,
Finanzen,
behördliche
Gehaltsabrechnung und Geschäftsentwicklung.

Angelegenheiten,

Geschäftliche Zwecke beinhalten Folgendes:
16. Die
Einhaltung
unserer
gesetzlichen,
behördlichen
und
unternehmerischen Verpflichtungen und bewährten Verfahrensweisen
17. Das Sammeln von Informationen als Teil von Untersuchungen durch
Aufsichtsbehörden oder im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren
oder Anfragen
18. Gewährleistung, dass geschäftliche Richtlinien (wie z. B. Richtlinien,
die E-Mail- und Internet-Nutzung betreffen) eingehalten werden
19. Betriebliche Gründe, wie Aufzeichnungen von Transaktionen,
finanzielle Kontrollen, Ausbildung und Qualitätskontrolle, um die
Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen zu gewährleisten.
Lieferantenmanagement: Verträge, Bestellungen, Bestätigungen,
Rechnungen, Abrechnungen, Buchhaltung, Sicherheitsüberprüfung,
Credit-Scoring und Prüfung
20. Management der Sicherheit, Arbeitsbedingungen, einschließlich
juristischer Dokumente, Management, Erklärungen zu und die
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten, Management von
Tätigkeiten im Bereich Arbeitsgesundheit, Management von
Beschäftigten mit Behinderungen
21. Reiseverwaltung
und
Kostenmanagement,
Verwaltung
Dienstwagen, einschließlich Management und Meldung
materiellen
Unfällen
und
Vorfällen,
Geolokalisierung
professionellen Fahrzeuge

von
von
der

22. Verwaltung und Überwachung der IT-Infrastruktursicherheit,
einschließlich
Kennzeichnungen
und
Berechtigungen
für
Infrastrukturanwendungen
und
-Ausrüstungen
Kontrolle
der
Internetnutzung, die Kontrolle der Verwendung von Messaging,
Protokollierung von Internetzugang, VoIP und E-Mailverkehr
23. Client-Account-Management: Verträge, Bestellungen, Lieferungen,
Fakturierung, Begleichungen, Buchhaltung, finanzielle Informationen,
rechtliche Dokumentationen (Wirtschaftsprüfer, Steuerbehörden),
Handelsstatistiken,
Portfolio-Tracking,
Dashboards,
Reporting,
Business-Statistics-Tools
24. Produktentwicklung, Administration und Projektmanagement
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25. Bereitstellung von „Managed Services“ im Auftrag von anderen
Unternehmens
26. Beschwerdenmanagement
27. Überprüfung
von
Referenzen,
Gewährleistung
sicherer
Arbeitspraktiken,
Überwachung
und
Management
bzgl.
Mitarbeiterzugriff auf die Systeme und Einrichtungen sowie
Personalfehlzeiten, Administration und Bewertungen
28. Reguläre
Personalverwaltungstätigkeiten,
einschließlich
Personalakten,
Überwachung
von
Mitarbeiterverhalten,
Disziplinarangelegenheiten
29. Marketing unserer Geschäftstätigkeiten
30. Verbesserung der Dienstleistungen
31. Technischer Support für Kunden
32. Sicherheit und Schutz von physikalischen Einrichtungen und Anlagen.
Personenbezogene
Daten

„Personenbezogene Daten" beinhalten alle Informationen über eine bestimmte
oder bestimmbare natürliche Person („betroffene Person"). Als bestimmbar
wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann insbesondere durch Zuordnung einer Kennung wie z.B. einen Namen, einer
Identifikationsnummer, Standortdaten, einer Online-ID oder einem oder
mehreren spezifischen Elementen, die der physikalischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person zugeordnet werden können.
Beispiele hierfür beinhalten Informationen über identifizierbare Individuen, wie
z.B. Bewerber, derzeitige und ehemalige Mitarbeiter, Agentur-, Vertrags- und
andere Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer und Marketingkontakte.
Pseudonymisierte personenbezogene Daten (z.B. schlüsselcodierte Daten)
können in den Geltungsbereich der DSGVO fallen – je nachdem wie schwierig
es ist, das Pseudonym einer bestimmten Person zuzuordnen.
Die von Raritan gesammelten personenbezogene Daten können Folgendes
umfassen:
•

Familienstand, Identität, Identifikationsdaten, Bilder

•
Berufsleben
Auszeichnungen...)

(CV,

Schulbildung,

Berufsbildung,

•

Persönliches Leben (Lifestyle, familiäre Situation usw.)

•

Zahlungsangaben

•
Ausbildung (Angaben zu Urkunden und Diplomen, Ausbildung
und Qualifikation)
•
Wirtschaftliche und finanzielle Informationen (Einkommen,
finanzielle Situation, steuerliche Situation usw.)
•

Verbindungsdaten (IP-Adresse, Protokolle usw.)

•

Standortdaten (Reisen, GPS-Daten, GSM usw.)

•

CCTV und Sprachaufnahmen

•
Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft
hervorgeht
•

Daten, aus denen die politische Meinung hervorgeht

•
Daten, aus denen
Überzeugung hervorgeht
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•

Daten, aus denen die Gewerkschaftsmitgliedschaft hervorgeht

•

Genetische Daten

•

Biometrische

Daten

zum

Zwecke

der

eindeutigen
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Identifizierung einer natürlichen Person
•

Gesundheitsdaten

•
Daten zum Wohlbefinden, einschließlich zur Überwachung
täglicher Gewohnheiten
•

Daten über das Sexualleben oder der sexuellen Ausrichtung

•

Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten

•

Sozialversicherungsnummer

•

Einzelheiten zum Reisepass / Personalausweis

•

Einzelheiten zum Führerschein

Sensible
personenbezogene
Daten

Personenbezogene Daten über die rassische oder ethnische Herkunft,
politische
Meinungen,
religiöse
oder
ähnliche
Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit (oder nicht-Mitgliedschaft), körperliche oder
geistige Gesundheit oder Erkrankungen, Straftaten oder entsprechende
laufende Verfahren: Jegliche Nutzung sensibler persönlicher Daten muss
strengstens in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und der Verordnung
geregelt werden.

Verbindliche
unternehmensweite
Vorschriften

Verbindliche unternehmensweite Vorschriften sind interne Regeln (z. B. ein
Verhaltenskodex), die von der Legrand Unternehmensgruppe übernommen
wurden, zur Festlegung ihrer globalen Richtlinien in Bezug auf die
internationale Übertragung personenbezogener Daten innerhalb ebendieser
Unternehmensgruppe an die Instanzen solcher Länder, die nicht über ein
angemessenes Schutzniveau verfügen.

4.

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Beschäftigten und Dritte, die an der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten für Raritan beteiligt sind. Jeder Akteur muss mit dieser Richtlinie vertraut sein und seine
Bestimmungen erfüllen.
Diese Richtlinie ergänzt unsere anderen Richtlinien, die sich auf die Nutzung von Internet und E-Mail
beziehen. Raritan kann diese Richtlinie durch zusätzliche Richtlinien und Vorschriften von Zeit zu Zeit
ergänzen oder ändern. Jede neue oder geänderte Richtlinie, die übernommen wird, wird unverzüglich
an die Mitarbeiter und Partner weitergeleitet.
Die Datenschutzbeauftragte von Raritan, Julie Celma, trägt die Gesamtverantwortung für die
Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzgesetze, einschließlich der Handhabung interner
Datenschutzaktivitäten, Beratung zu Folgenabschätzungen zum Datenschutz sowie Schulung von
Beschäftigten und Durchführung von internen Audits.
4.1 Rechte der betroffenen Personen
Diese Richtlinie wird gewährleisten, dass Raritan die Rechte und Freiheiten von Personen achtet, wie
es in der Europäischen Verordnung 2016/679 zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen festgelegt wurde. Diese besagten Rechte werden nachstehend beschrieben:
1. Das Recht informiert zu werden
2. Das Recht auf Zugang
3. Das Recht auf Berichtigung
4. Das Recht auf Löschung
5. Das Recht auf einschränkte Bearbeitung
6. Das Recht auf Datenübertragbarkeit
7. Das Recht auf Widerspruch
8. Die Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungen und Profilerstellung
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5.

Datenschutzrisiko

Diese Richtlinie trägt dazu bei, die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zu schützen
sowie Raritan vor Datenschutzrisiken zu schützen, einschließlich:

6.

•

Verstoß gegen personenbezogene Daten Ein Sicherheitsverstoß, der zur zufälligen oder
unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unberechtigter Weitergabe oder
zu unberechtigtem Zugang von übermittelten, gespeicherten oder anderweitig bearbeiteten
personenbezogenen Daten führt.

•

Versäumnis eine Wahlmöglichkeit anzubieten Allen betroffenen Personen sollte die
Möglichkeit gegeben werden zu entscheiden, wie ein Unternehmen ihre Daten verwendet.

•

Rufschädigung Ein Unternehmen könnte z.B. Schaden nehmen, falls ein Verstoß gegen die
Datensicherheit aufgrund eines Hackerangriffs stattfindet.

Unsere Prozesse

6.1 Datenbestand und Datenverkehr
Raritan dokumentiert und betreibt regelmäßig eine Datenbestands- und Datenverkehranalyse für jede
einzelne Aktivität, die die Verarbeitung von personenbezogenen Information beinhaltet. Dies
beinhaltet Folgendes:
1. Wichtige Geschäftsprozesse, die personenbezogenen Information verwenden
2. Quellen für personenbezogenen Information
3. Kategorien von verarbeiteten personenbezogenen Informationen,
Identifikation von brisanten (sensiblen) persönlichen Informationen.

einschließlich

der

4. Gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung

6.2 Faire und rechtmäßige Verarbeitung
Raritan muss personenbezogene Daten fair verarbeiten und die "rechtmäßige Verarbeitung" in
Übereinstimmung mit den Rechten der betroffenen Personen im Rahmen der DSGVO einhalten.
Raritan wird dafür Sorge tragen, dass hinsichtlich personenbezogener Daten Folgendes einzuhalten
ist:
1. Die Daten werden rechtmäßig, fair und transparent in Bezug auf betroffenen Personen
verarbeitet.
2. Die Daten werden für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke gesammelt und es
erfolgt keine Weiterverarbeitung, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist. Die
Weiterverarbeitung für im
öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken darf
nicht mit dem ursprünglichen Zweck unvereinbar sein.
3. Die Daten werden angemessen, relevant und eingeschränkt gemäß der erforderlichen
Zwecke verarbeitet.
4. Die Daten sind korrekt und, falls erforderlich, werden auf den neuesten Stand gebracht. Dabei
müssen alle angemessenen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten, die unzutreffend sind, im Hinblick auf die Zwecke, für die sie
weiterverarbeitet werden, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden.
5. Die Daten werden in einer Form aufbewahrt, die die Identifizierung der betroffenen Personen
nicht länger ermöglicht, als es für die Zwecke der personenbezogenen Datenverarbeitung
notwendig ist. Personenbezogene Daten können ggf. für längere Zeiträume gespeichert
werden, solange die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Archivierung
im öffentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder
zu statistischen Zwecken verarbeitet werden - vorbehaltlich der Umsetzung der geeigneten
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technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß der DSGVO, um die Rechte und
Freiheiten des Einzelnen zu wahren.
6. Die Daten werden in einer Art und Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich dem Schutz gegen eine unbefugte
oder unrechtmäßige Verarbeitung und gegen versehentlichen Verlust, Zerstörung oder
Beschädigung, indem angemessene technische oder verfahrenstechnische Maßnahmen
ergriffen werden.

6.3 Verantwortlichkeit:
Jeder Akteur, mit personenbezogenen Daten umgeht, muss sicherstellen, dass der Umgang und die
Verarbeitung im Einklang mit dieser Richtlinie und dem Datenschutzrecht erfolgt. Der Vorstand ist
letztendlich verantwortlich für die Gewährleistung, dass Raritan ihre rechtlichen Verpflichtungen
erfüllt.

6.3.1

Die Verantwortlichkeiten des Datenschutzbeauftragten der Unternehmensgruppe:

a) Raritan und die Mitarbeiter, die an einer Verarbeitung beteiligt sind, hinsichtlich ihrer
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung und anderer Bestimmungen zum Datenschutz der Union
bzw. der Mitgliedstaaten zu informieren und zu beraten
b) Die Einhaltung dieser Verordnung sowie anderer Bestimmungen zum Datenschutz der Union bzw.
der Mitgliedstaaten und der Richtlinien des Datenverantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in Bezug
auf personenbezogenen Datenschutz - einschließlich der Zuordnung von Verantwortlichkeiten,
Sensibilisierung und Schulung der am Verarbeitungsprozess und den damit verbundenen Prüfungen
beteiligten Mitarbeitern - zu überwachen
c) Falls angefordert, Beratung zur Datenschutz-Folgenabschätzung zur Verfügung stellen und seine
Leistung gemäß Artikel 35 zu überwachen
d) Mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten
e) Als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in Bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang
mit der Verarbeitung - einschließlich der vorherigen Konsultation, auf die in Artikel 36 hingewiesen
wurde - zu agieren und zu beraten und, falls nötig, auch im Zusammenhang mit irgendeiner anderen
Angelegenheit.
Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte von Raritan, Rali Vellacott, wird dem DSB von Raritan
bei den oben genannten Aufgaben unterstützen und als erster Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.

6.3.2

Verantwortlichkeiten des IT-Managers

•

Gewährleistung, dass alle Systeme, Services,
angemessenen Sicherheitsstandard erfüllen

•

Regelmäßige Überprüfung und Scanning von Sicherheitshardware und -Software, um deren
ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten

6.3.3
•

und

Ausrüstungen

einen

Verantwortlichkeiten des Marketing Managers

Freigabe von Datenschutzerklärungen, die E-Mails und anderen Marketingmaterialien
beigefügt werden
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•

Bearbeitung von Datenschutzanfragen von Kunden, Zielgruppen oder Medienkanälen

•

Koordination mit dem Datenschutzbeauftragten, um sicherzustellen, dass alle
Marketinginitiativen die Datenschutzgesetze und Datenschutzrichtlinien des Unternehmens
einhalten

6.3.4

Die Verarbeitung aller Daten muss:

•

Erforderlich sein, um unsere Leistungen bereitzustellen

•

In unserem legitimen Interesse liegen und nicht die persönliche Privatsphäre in
unangemessener Weise beeinträchtigen

•

In den meisten Fällen trifft
Datenverarbeitungstätigkeiten zu.

diese

Bestimmung

auf

normale

geschäftliche

Unsere Geschäftsbedingungen beinhalten ein Geheimhaltungshinweis für Kunden zum Datenschutz.

Dieser Hinweis:

•

•

legt die Zwecke dar, für die wir personenbezogene Daten von Kunden und Mitarbeitern
sammeln,

•

hebt hervor, dass unsere Arbeit es ggf. erfordert, Informationen an Dritte, wie z.B.
Sachverständige und andere professionellen Berater weiterzuleiten,

sieht vor, dass Betroffenen Person en die in Punkt 4.1 der Richtlinie beschriebenen Rechte
eingeräumt werden.

(Ein Muster dieses Geheimhaltungshinweises sehen im Anhang B)
6.4 Sensible personenbezogene Daten
Wie mit allen personenbezogenen Daten, Raritan wird nur dann sensible personenbezogene Daten
verarbeiten, wenn eine gesetzliche Grundlage identifiziert und dokumentiert wurde. Falls eine
Verarbeitung notwendig ist, benötigt Raritan die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person
und diese Zustimmung muss eindeutig festlegen, was genau die relevanten Daten sind, warum sie
verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden.
6.5 Richtigkeit und Relevanz
Wir werden sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten, richtig, angemessen, relevant und
nicht exzessiv ausschließlich zum Zweck, für den sie gesammelt wurden, von uns verarbeitet werden.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die für einen bestimmten Zweck gesammelt haben, für
keinen anderen zusammenhanglosen Zweck.

Die betroffenen Personen können ggf. verlangen, dass wir fehlerhafte personenbezogener Daten in
Bezug auf ihre Person korrigieren. Wenn Sie glauben, dass die Informationen ungenau sind, sollten
Sie schriftlich festhalten, dass die Richtigkeit der Daten fraglich ist und dies dem stellvertretenden
Datenschutzbeauftragten und dem Datenschutzbeauftragten mitteilen.

6.6 Ihre personenbezogenen Daten

Sie müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen
Daten, die wir über Sie gesammelt haben, korrekt und auf dem neuesten Stand sind - wie es
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erforderlich ist. Falls sich z.B. Ihre persönlichen Verhältnisse ändern, informieren Sie bitte einen
Personalverantwortlichen, damit Ihre Daten aktualisiert werden können.

6.7 Datensicherheit

Sie müssen personenbezogenen Daten vor Verlust oder Missbrauch schützen. Falls andere
Organisationen, in unserem Auftrag personenbezogene Daten als Dienstleistung verarbeiten, wird der
Datenschutzbeauftragte
ermitteln,
welche,
falls
überhaupt,
zusätzlichen
spezifischen
Datensicherheitsvorkehrungen in die Verträge mit Dritten festgeschrieben werden müssen.

6.7.1

Sicheres Speichern von Daten

•

Für den Fall, dass Daten auf Papier gespeichert werden, sollten diese an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden, sodass Unbefugte keinen Zugriff auf sie haben.

•

Gedruckte Daten müssen vernichtet werden, sobald Sie nicht mehr benötigt werden.

•

Alle tragbaren Geräte und Medien, die verwendet werden, um personenbezogene Daten zu
speichern, müssen durch eine sichere Verschlüsselung geschützt werden. Daten, die auf
CDs oder USB-Sticks gespeichert sind, müssen verschlüsselt und sicher verschlossen
werden, wenn sie nicht verwendet werden.

•

Daten, die auf einem Computer gespeichert sind, müssen durch sichere Passwörter, die
regelmäßig verändert werden, geschützt werden.

•

Server, auf denen sich personenbezogene Daten befinden, müssen an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden - weg von den allgemein zugänglichen Büroräumlichkeiten. Statische
Daten müssen geschützt werden.

•

Die Daten sollten regelmäßig im Einklang mit dem Datensicherungsverfahren des
Unternehmens gesichert werden.

•

Daten sollten nie direkt auf unverschlüsselte mobile Geräte wie Laptops, Tablets oder
Smartphones gespeichert werden

•

Alle Server, auf denen sich sensible Daten befinden, müssen genehmigt und durch
Sicherheitssoftware sowie einer sicheren Firewall geschützt werden.

6.8 Datenaufbewahrung
Wir dürfen personenbezogene Daten nicht länger aufbewahren als es erforderlich ist. Was
erforderlich ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Hierbei werden die Gründe, warum die
personenbezogene Daten erfasst wurden, berücksichtigt. Jedoch sollte dies im Einklang mit unseren
Richtlinien zur Datenaufbewahrung bestimmt werden.
6.9 Internationale Übertragung von Daten
Es gibt Beschränkungen für internationale Übermittlungen von personenbezogene Daten. Sie dürfen
keine personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ohne
Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten übertragen. Diese Übertragungen müssen entweder
durch verbindliche unternehmensweit geltende Vorschriften oder beim Umgang mit einem
Drittunternehmen durch vertragliche Bestimmungen abgedeckt werden.
6.10

Die Einhaltung der Rechte der betroffenen Personen

6.10.1 Das Recht auf Informationen
Raritan wird zum Zeitpunkt der Datensammlung kompakte, transparente, verständliche und leicht
zugängliche Datenschutzhinweise zur Verfügung stellen. Die zur Verfügung gestellten Informationen
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basieren darauf, ob Raritan die personenbezogenen Daten direkt von betroffenen Personen
gesammelt hat oder nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Welche
Informationen
werden?

müssen

bereitgestellt

Daten, die direkt
von
einer
betroffenen Person
gesammelt wurden:

Daten, die nicht
direkt von einer
betroffenen Person
gesammelt wurden:

Identität und Kontaktdaten des Datenverantwortlichen
(und gegebenenfalls dessen Stellvertreters) und des
Datenschutzbeauftragten:

✓

Zweck der Verarbeitung und die gesetzliche Grundlage
für die Verarbeitung:

✓

✓

Die legitimen Interessen des Datenverantwortlichen
oder Dritter, sofern zutreffend:

✓

✓

Kategorien personenbezogener Daten:

✓

✓

Alle Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten:

✓

✓

Einzelheiten der Datenübermittlungen an Drittstaaten
sowie Sicherheitsvorkehrungen:

✓

✓

Aufbewahrungsfrist oder Kriterien zur Festlegung der
Aufbewahrungsfrist:

✓

✓

Das Vorhandensein der Rechte aller betroffenen
Personen:

✓

✓

Das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
sofern dies relevant ist:

✓

✓

Das Recht Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
einzureichen:

✓

✓

Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten
stammen und, ob sie aus öffentlich zugänglichen
Quellen stammen:

✓

Ist die Bereitstellung personenbezogener Daten Teil
einer gesetzlichen oder vertraglichen Anforderung bzw.
Auflage und sind diesbezüglich mögliche Folgen bei
Nicht-Bereitstellung der personenbezogenen Daten zu
erwarten:

✓

Das
Vorhandensein
einer
automatisierten
Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, sowie
Informationen darüber, wie Entscheidungen getroffen
werden und deren Bedeutung und Folgen:

✓

✓

Bei indirektem Eingang von Informationen, wird Raritan die betroffenen Personen innerhalb einer
angemessenen Frist nach Erhalt der Daten (innerhalb eines Monats) darüber informieren. Falls die
Daten zur Kommunikation mit der Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der
ersten Mitteilung an sie, oder, falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist,
spätestens bevor der Offenlegung der Daten.
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6.10.2 Auskunftsrecht
Bitte beachten Sie, dass die betroffenen Personen im Rahmen der DSGVO, abgesehen von
bestimmten Ausnahmen, dazu berechtigt sind, Folgendes einzufordern:
•

Bestätigung, dass ihre Daten verarbeitet werden,

•

Zugang auf ihre personenbezogenen Daten, und

•

andere ergänzende Informationen - dies entspricht weitgehend den Informationen, die in
einem Datenschutzhinweis bereitgestellt werden sollten

Wenn Sie von einer betroffenen Person einen Zugangsantrag erhalten, sollten Sie diese unverzüglich
an den Datenschutzbeauftragten oder lokalen stellvertretenden Datenschutzbeauftragten weiterleiten.
Um diesen Anfragen nachzukommen, werden wir Sie ggf. um Ihre Unterstützung bitten.
Bei der Bearbeitung einer solchen Anfrage müssen die Informationen unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb eines Monats nach Eingang, bereitgestellt werden. Sie müssen die Identität der
anfragenden Person anhand von „angemessenen Mitteln“ überprüfen.
6.10.3 Recht auf Berichtigung
Die betroffenen Personen sind dazu berechtigt, personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie
ungenau oder unvollständig sind. Werden die betreffenden personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben, müssen Sie diese, soweit möglich, über das Recht auf Berichtigung informieren. Falls
zutreffend, müssen Sie auch die betroffenen Personen über Dritte informieren, denen die Daten
offengelegt wurden.
Falls Sie einen Berichtigungsantrag erhalten, müssen Sie innerhalb eines Monats reagieren. Bei sehr
umfangreichen Berichtigungen kann dies um zwei Monate verlängert werden.
In solchen Fällen, in denen Raritan bzgl. eines Berichtigungsantrages keine Maßnahmen ergreift,
muss der lokale Datenschutzbeauftragte der betroffenen Person hierfür den Grund erklären und
darüber aufklären, dass sie das Recht hat bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen und
gerichtlichen Rechtsschutz zu suchen

6.10.4 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)
Das Recht auf Löschung ist auch bekannt als das „Recht auf Vergessenwerden“. Die allgemeinen
Grundsätze, die dieses Recht untermauern, ermöglichen es der betroffenen Person die Löschung der
personenbezogenen Daten zu beantragen, wenn es keinen zwingenden Grund für die
Weiterverarbeitung gibt.
Falls Sie einen Löschungsantrag erhalten, sollten Sie diesen Antrag unverzüglich an den
Datenschutzbeauftragten oder lokalen stellvertretenden Datenschutzbeauftragten weiterleiten. Um
diesen Anfragen nachzukommen, werden wir Sie ggf. um Ihre Unterstützung bitten.
Hinweis: Das Recht auf Löschung ist kein absolutes „Recht auf Vergessenwerden“. Betroffene
Personen haben ein Recht darauf, personenbezogene Daten unter bestimmten Umständen löschen
zu lassen und die Verarbeitung zu verhindern:
•
•
•
•
•
•

Wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf den Zweck, für den sie ursprünglich
erfasst bzw. bearbeitet wurden, nicht länger erforderlich sind.
Wenn die betroffene Person die Zustimmung zurückzieht.
Wenn die betroffene Person gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegt und es kein
überwiegendes berechtigtes Interesse für die Weiterverarbeitung gibt.
Wenn die personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wurden (d. h. anderweitig
gegen die DSGVO verstoßen wurde).
Wenn die personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um einer rechtlichen
Verpflichtung nachzukommen.
Wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf das Angebot von Diensten der
Informationsgesellschaft, das einem Kind gemacht wird, verarbeitet werden.

Es gibt einige besondere Umstände, bei denen das Recht auf Löschung nicht gilt und der Antrag
abgelehnt werden kann.
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Sie können einen Löschungsantrag ablehnen, wenn die personenbezogenen Daten aus den
folgenden Gründen verarbeitet werden:
•
•
•
•
•

Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit.
Zur Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe im
öffentlichen Interesse oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt.
Aus Gründen der öffentlichen Gesundheit im öffentlichen Interesse.
Zur Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken.
Zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wenn personenbezogene Daten an Dritte offengelegt wurden, müssen Sie sie über die Löschung der
personenbezogenen Daten informieren, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
6.10.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Ein Antrag zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten muss unter den folgenden
Umständen behandelt werden:
•

Wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten
wird, sollte die Verarbeitung bis zur Überprüfung der personenbezogenen Daten
eingeschränkt werden.
• Wenn eine betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung (die zur Wahrnehmung
einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder zum Zweck legitimer Interessen erforderlich ist)
einlegt, und Sie erwägen, ob die berechtigten Gründe Ihres Unternehmens die der
betroffenen Person überwiegen.
• Wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist und die betroffene Person eine Löschung ablehnt und
stattdessen eine Einschränkung verlangt.
• Wenn Sie die persönlichen Daten nicht länger benötigen, die betroffene Person aber die
Daten zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen anfordert.
Möglicherweise müssen Sie die Verfahren überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind,
zu bestimmen, in welchen Fällen Sie einer Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten nachkommen müssen.
Wenn Sie die betreffenden personenbezogenen Daten an Dritte offengelegt haben, müssen Sie sie
über die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren, es sei denn,
dies ist unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Sie müssen die betroffenen Personen darüber informieren, falls Sie sich entscheiden eine
Einschränkung der Verarbeitung aufzuheben.
6.10.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ermöglicht es den betroffenen Personen, ihre
personenbezogenen Daten zu erhalten und für Ihre eigenen Zwecke für unterschiedliche
Dienstleistungen wiedereinzusetzen.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit betrifft nur die folgenden Punkte:
•
•
•

Personenbezogene Daten, die eine betroffene Person einem Datenverantwortlichen zur
Verfügung gestellt hat.
Wenn die Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person oder der Erfüllung
eines Vertrags beruht.
Wenn die Verarbeitung mithilfe automatisierter Mittle durchgeführt wird.

Falls ein Antrag auf Datenübertragbarkeit zutreffend ist, wird Raritan die personenbezogenen Daten
in einem strukturierten, häufig verwendeten und maschinenlesbaren Format, wie z.B. CSV-Dateien,
zur Verfügung stellen.
Die Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf einen Antrag wird ohne
unnötige Verzögerung innerhalb eines Monats erfolgen.
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6.10.7 Widerspruchsrecht
Die betroffenen Personen haben das Recht, bzgl. der folgenden Punkte Widerspruch einzulegen:
•
•
•

Die Verarbeitung auf der Grundlage von legitimen Interessen oder die Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt
(einschließlich Profiling).
Direktmarketing (einschließlich Profiling).
Verarbeitung für Zwecke der wissenschaftlichen und historischen Forschung sowie Statistik.

Raritan wird die betroffenen Personen über ihr Widerspruchsrecht "im Rahmen der ersten
Kommunikation" und in dem entsprechenden Datenschutzhinweis unterrichten.
Für Direktmarketing-Aktivitäten:
• Die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Direktmarketings muss beendet
werden, sobald ein Widerspruch eingegangen ist. Es gibt hierzu keine Ausnahmen oder
Gründen dies zu verweigern.
• Widersprüche gegen die Verarbeitung für Direktmarketing werden jederzeit und kostenlos
behandelt.
.
6.10.8 Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungen und Profiling
Betroffene Personen haben das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, wenn:
•

sie ist auf einer automatisierten Verarbeitung basiert, und

•

sie eine rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt.

Falls zutreffend, wird Raritan gewährleisten, dass die betroffenen Personen in der Lage sind:
•

menschliches Eingreifen zu erwirken,

•

ihre Sicht der Dinge darzulegen, und

•

eine Erklärung der Entscheidung zu erhalten und diese anzufechten.

6.11

Schulungen

Alle Mitarbeiter werden Schulungen zu dieser Richtlinie erhalten. Neue Mitarbeiter erhalten
Schulungen Training als Teil des Einführungsprozesses. Weitere Schulungen werden mindestens alle
zwei Jahre durchgeführt, oder wenn es eine wesentliche Änderung im Gesetz oder in unserer
Richtlinie und Verfahrensweise gibt.

Schulungen werden regelmäßig als Teil von internen Seminaren durchgeführt.

Dabei werden folgende Themen behandelt:
•

das Gesetz über den Datenschutz,

•

unser Datenschutz und die damit verbundenen Richtlinien und Verfahrensweisen.

Ein abgeschlossenes Training ist verbindlich.
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6.12

CCTV und Sprachaufnahmen

Raritan wird Folgendes bzgl. CCTV- und Sprachaufzeichnungen gewährleisten:
•

Sie werden nur für einen legitimen und berechtigten Grund durchgeführt,

•

Aufzeichnungen von Systemen werden sicher verwahrt und der Zugriff ist auf autorisierte
Mitarbeiter beschränkt.

•

Ein klarer und sichtbarer Hinweis bzgl. CCTV-Präsenz wird immer bereitgestellt.

•

Alle Systeme mit Voice Recording werden diesbezüglich mit einem klaren Hinweis
ausgestattet und der Möglichkeit, zu entscheiden, ob Ihr Anruf aufgezeichnet wird oder nicht.

•

CCTV-Aufzeichnungen erfordern eine entsprechende Qualität, um den beabsichtigten Zweck
zu erfüllen.

•

Die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen müssen einen Zugriff auf Aufzeichnungen, die an
bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten gemacht wurden gewährleisten, um
Aufforderungen zur Offenlegung von betroffenen Personen oder der Polizei nachzukommen.

•

Die Aufzeichnung wird standardmäßig nicht länger als 30 Tage aufbewahrt, es sei denn, eine
Datenschutz-Folgenabschätzung und Risikobewertung werden durchgeführt, um für eine
bestimmte Anwendung eine längere Aufbewahrungsfrist festzulegen.

Sowohl Sprach- als auch Videoaufnahmen sind per Definition der DSGVO personenbezogene Daten
und somit gelten alle Aspekte dieser Richtlinie.
6.13

Subunternehmer

Raritan muss mit allen Dritten, die als Datenverarbeiter agieren, einen schriftlichen Vertrag
abschließen, wobei die DSGVO eine Reihe erforderlicher Klauseln definiert, die in diese Verträge
integriert werden müssen.
Die Verträge müssen Folgendes enthalten:
•

Gegenstand und Dauer der Verarbeitung;

•

Art und Zweck der Verarbeitung;

•

Art der personenbezogenen Daten und Kategorien der Daten; sowie

•

Rechte und Pflichten des Datenverantwortlichen.

Die Verträge müssen auch ein Mindestmaß an Bedingungen enthalten, die vom Verarbeiter
Folgendes verlangen:
•

Handeln nur auf die schriftliche Anweisung des Datenverantwortlichen.

•

Sicherstellen, dass die Personen, die die Daten verarbeiten, der Geheimhaltungspflicht
unterliegen.

•

Ergreifung entsprechender
gewährleisten.

•

Einsetzung von Subunternehmern für die Verarbeitung nur mit vorheriger Zustimmung des
Datenverantwortlichen und gemäß eines schriftlichen Vertrags.

•

Unterstützung des Datenverantwortlichen der betroffenen Person einen Zugang und Zugriff
auf die Daten zu gewähren, sodass die betroffenen Personen ihre Rechte gemäß der
DSGVO wahrnehmen können.

•

Unterstützung des Datenverantwortlichen bei der Erfüllung seiner im Rahmen der DSGVO
bestehenden Verpflichtungen in Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung, die Meldung von
Verstößen gegen die Datensicherheit personenbezogener Daten sowie DatenschutzFolgenabschätzungen.

•

Löschung oder Rückgabe aller personenbezogenen Daten an den Datenverantwortlichen, wie
es bei Vertragsende vorgesehen ist.

•

Für Audits und Inspektionen unterstützend zur Verfügung zu stehen und dem
Datenverantwortlichen mit sämtlichen Informationen versorgen, die nötig sind, um zu
gewährleisten, dass beide Parteien ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 28 nachkommen.
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•

6.14

Dem Datenverantwortlichen unverzüglich bekanntgeben, falls etwas verlangt wird, dass
gegen die DSGVO oder andere Datenschutzgesetze der EU oder eines Mitgliedsstaates
verstößt.

Meldepflichten bei Datenschutzverstößen unter der DSGVO

Anhang A enthält einen Arbeitsablauf für ein externes Meldeverfahren. Alle Mitarbeiter sind dazu
verpflichtet, jeden mutmaßlichen Verstoß gegen personenbezogenen Daten unverzüglich dem
Datenschutzbeauftragten oder seinem lokalen Stellvertreter zu berichten.

7.

DSGVO-Bestimmungen

Falls in dieser Richtlinie nicht zuvor festgelegt, treten folgende Bestimmungen am oder vor dem 25.
Mai 2018 in Kraft.

Datenschutzhinweis - die Transparenz des Datenschutzes

Für unser Unternehmen ist es wichtig, transparent zu sein und die betroffenen Personen darüber zu
informieren, wie wir ihre personenbezogenen Daten verwenden werden. Im Folgenden stehen nähere
Einzelheiten dazu, wie wir Daten sammeln, und was wir mit ihnen tun:

Welche Informationen werden gesammelt?

Wer sammelt sie?
Wie werden sie gesammelt?
Weshalb werden sie gesammelt?
Wie werden sie verwendet?
Mit wem werden sie geteilt?
Identität
und
Datenverantwortlichen

Kontaktdaten

Einzelheiten
der
Datenübermittlungen
Drittstaaten sowie Sicherheitsvorkehrungen

aller

an

Aufbewahrungsfrist

Bedingungen für die Verarbeitung

Wir gewährleisten, dass jede Verwendung von personenbezogenen Daten mindestens aufgrund einer
der Bedingungen für die Verarbeitung gerechtfertigt ist und, dass dies speziell dokumentiert wird.
Allen Mitarbeiter, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind, sind die
Verarbeitungsbedingungen bekannt. Die Verarbeitungsbedingungen sind für betroffene Personen in
Form eines Datenschutzhinweises verfügbar.
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Legitimation für personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten werden von uns gemäß aller sechs Datenschutzgrundsätze verarbeitet.

Wir werden die zusätzliche Berechtigung für die Verarbeitung sensibler Daten dokumentieren, und wir
werden sicherstellen, dass alle biometrischen und genetischen Daten als sensibel eingestuft werden.

Zustimmung

Die Daten, die wir erheben, unterliegen der aktiven Einwilligung der betroffenen Person.
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Diese

Überprüfung des polizeilichen Führungszeugnisses

Die Überprüfung des polizeilichen Führungszeugnisses ist gesetzlich erlaubt. Überprüfungen des
polizeilichen Führungszeugnisses können nicht ausschließlich auf Basis der Einwilligung der
betroffenen Person durchgeführt werden.

Datenübertragbarkeit

Betroffene Personen sollten das Recht haben, auf Anfrage eine Kopie ihrer Daten in einem
strukturierten Format zu erhalten. Anfragen dieser Art sollten innerhalb eines Monats bearbeitet
werden, vorausgesetzt, es gibt keine übermäßige Belastung und die Privatsphäre anderer Personen
wird dadurch nicht gefährdet. Betroffene Personen können zudem verlangen, dass ihre Daten direkt
auf ein anderes System übertragen werden. Dies muss unentgeltlich erfolgen.

Recht auf Vergessenwerden

Betroffene Personen können ggf. verlangen, dass alle über sie gespeicherten Informationen gelöscht
oder entfernt werden. Alle Dritten, die diese Daten verarbeiten oder nutzen, müssen dieser
Aufforderung dann ebenfalls nachkommen. Ein Löschungsantrag kann nur verweigert werden, wenn
eine Ausnahme vorliegt.

Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Der Datenschutz durch Technikgestaltung ist eine Vorgehensweise für Projekte, bei denen die
Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre und der Daten von Beginn an unterstützt wird. Der
Datenschutzbeauftragte wird für die Durchführung von Privatsphäre-Folgenabschätzungen
verantwortlich sein und gewährleisten, dass alle IT-Projekte mit einem Privatsphäre-Plan starten.

Falls erforderlich, und es keine negativen Auswirkungen auf die betroffene Person hat, werden die
Privatsphäre-Einstellungen standardmäßig auf die höchste private Stufe gestellt.

Internationale Datenübertragungen
•

Außerhalb des EWR dürfen keine Daten ohne die vorherige Rücksprache mit dem
Datenschutzbeauftragten übertragen werden. Die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen
Person muss vor der Übertragung ihrer Daten außerhalb des EWR vorliegen.
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Daten-Audit und -Register
•

Regelmäßige Daten-Audits, um Risiken zu steuern und minimieren sind eine ständige
Anforderung, um die Einhaltung zu gewährleisten. Diese Daten-Audits werden in einem
Erfassungssystem dokumentiert und enthält Informationen darüber, welche Daten aufbewahrt
werden, wo sie gespeichert werden, wie sie verwendet werden, wer für sie verantwortlich ist
und weitere Bestimmungen oder Aufbewahrungsfristen, die ggf. relevant sein können.

Meldung von Verstößen

Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, tatsächliche oder potenzielle Nichteinhaltungen des
Datenschutzes zu melden. Dies ermöglicht uns, die folgenden Maßnahmen einzuleiten:
Die Nichteinhaltung zu untersuchen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, sofern erforderlich
Ein Register über die Nichteinhaltungen zu führen
Mitteilung an die Datenschutzbehörde bzgl. sämtlicher Verstöße, die entweder als Einzelfall
schwerwiegend sind oder ein Teil eines Musters von Versäumnissen sind.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien bei Nichteinhaltung für unser Meldeverfahren.

Monitoring
Jeder muss diese Richtlinie befolgen. Die lokalen stellvertretenden Datenschutzbeauftragten tagen für
diese Richtlinie die Gesamtverantwortung. Sie werden diese regelmäßig überwachen, um
sicherzustellen, dass sie eingehalten wird.
Folgen der Nichteinhaltung
Wir nehmen die Einhaltung dieser Richtlinie sehr ernst. Die Nichteinhaltung gefährdet sowohl Sie als
auch das Unternehmen.
Der hohe Stellenwert dieser Richtlinie bedeutet, dass es bei Nichteinhaltung jeder einzelnen
Anforderung unserer Prozesse zu einem Disziplinarverfahren kommen kann, das ggf. zur Kündigung
führt.
Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken zu dieser Richtlinie haben, zögern Sie bitte nicht, den
Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren.
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8.

Anhang A Meldepflichten
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9.

Anhang B Muster zum Web-Datenschutzhinweis

VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Unterstützung und Speicherung der Datenverarbeitung
Identität des Datenverantwortlichen
Beschaffenheit der erhobenen Daten und Zweck der Datenverarbeitung
Wahrnehmung der Nutzerrechte
Bedingungen für die Verarbeitung der Daten
Übermittlung von Daten an Dritte
Datensicherheit
Datenaufbewahrung
Cookies
Kinder unter 16 Jahre
Anpassung der Datenschutzrichtlinie
Letzte Aktualisierung: [24. Mai 2018]
UNTERSTÜTZUNG UND SPEICHERUNG DER DATENVERARBEITUNG
Die Website Raritan.com wird über Media Temple gehostet
IDENTITÄT DES DATENVERANTWORTLICHEN
Die Verarbeitung von gesammelten personenbezogenen Daten erfolgt unter der Verantwortung von
Raritan Europe B.V.
Name und Kontaktdaten des Datenverantwortlichen:
Für Europa:
Raritan Europe B.V.
Jan van Galenstraat 59
3115JG Schiedam
Niederlande
Rechtliche Informationen zum Datenverantwortlichen
Handelskammernummer: 24256806
USt.-Nummer: NL 803738614 B01
Für Amerika:
Legrand France
128, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex (France)
E-Mail: webmaster.legrand@legrand.fr
Rechtliche Informationen zum Datenverantwortlichen
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von € 54.912,550
Nr. SIRET 758 501 001 00013
APE-Code 2733 Z
RCS Limoges 758 501 001
USt.-Nummer: FR 94 758 501 001

ART DER ERHOBENEN DATEN UND ZWECK DER VERARBEITUNG
Raritan respektiert die Privatsphäre von Betroffenen Person en, (Bewerber) Mitarbeiter und unseren
Kunden. Wir halten uns an die folgenden Grundsätze, wenn es um ihre personenbezogenen Daten
geht.:
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1. Die faire und rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Informationen.
2. Das Erfassen Ihrer personenbezogenen Daten für festgelegte, rechtmäßige Zwecke und
keine Weiterverarbeitung in einer Weise, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.
3. Das Erfassen Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Zwecke, für die sie gesammelt
werden, relevant und nicht unverhältnismäßig. Wir stellen Informationen ggf. anonym zur
Verfügung, falls dies machbar und angemessen ist. Dies hängt von der Art der Daten und den
Risiken, die mit dem Verwendungszweck verbunden sind, ab.
4. Ihre personenbezogenen Daten werden korrekt verwaltet und, soweit erforderlich, auf dem
neuesten Stand gehalten. Wir werden angemessene Schritte einleiten, um Daten, die
unrichtig oder unvollständig sind, zu korrigieren oder löschen.
5. Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es ist für die Zwecke,
für die sie erfasst wurden, notwendig ist.
6. Die Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen
Rechten für Personen.
7. Wir ergreifen angemessene technische, physische und organisatorische Maßnahmen, um
unbefugten Zugriff, unrechtmäßige Verarbeitung und unautorisierten oder zufälligen Verlust
sowie die Zerstörung oder die Beschädigung von personenbezogenen Daten zu verhindern.
8. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basieren auf den folgenden
Rechtsgrundlagen:
o Sie haben entweder klar und deutlich Ihre Einwilligung erteilt, oder
o die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung eines Vertrages deren Teil Sie sind,
oder, um auf Ihr Verlangen Maßnahmen zu ergreifen, bevor ein Vertrag
abgeschlossen wird, oder
o die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung, die
Raritan unterliegt, oder
o die Verarbeitung ist erforderlich, um die wesentlichen Interessen einer betroffenen
Person zu schützen, oder
o die Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Datenverantwortlichen
oder Dritten, denen die Daten offengelegt wurden, übertragen wurden, oder
o die Verarbeitung ist erforderlich für die Zwecke der legitimen Interessen von Raritan
oder Dritten, denen die Daten offengelegt wurden - sofern nicht die Interessen oder
die Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen.
Legrand und alle seine Einheiten befolgen diese Grundsätze.
Raritan erhebt personenbezogenen Daten von allen Nutzern (d.h. Kunden, Bewerbern, potentielle
Neukunden, etc.) für den Service und ein personalisiertes Erlebnis während der Nutzung der
verschiedenen Websites und Seiten. Raritan kann ggf. personenbezogenen Daten sammeln, um
unterschiedliche Transaktionen abschließen zu können, wie z.B.:
•
•
•
•
•
•

Erstellung von Kunden-/Nutzer-Profilen
Marketing- oder Produkt-Support-Subskriptionen
Bearbeitung von Anfragen in Bezug auf Angebote/Händler und andere Informationsanfragen
Werbeaktivitäten (z.B. Wettbewerbe) oder Beteiligung an einer Umfrage
Produkt- oder [professionelle] Dienstleistungsbestellungen, Produkt-Aktivierungen und/oder
Anmeldungen
Stellenbewerbungen

WELCHE DATEN ERHEBEN WIR
Wenn Sie sich anmelden, aber auch bei anderen Gelegenheiten, erhebt Raritan personenbezogene
Daten von Ihnen, die ggf. Ihren Namen, Firmennamen, Ihr Alter, Ihre Adresse, Ihr Land, Ihre
Postleitzahl, E-Mail-Adresse und Informationen über die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens sowie
Brancheninformationen enthalten und umfassen zusätzlich:
•
•
•
•

Kundentyp, Berufsfunktion, Berufsbezeichnung
Vorlieben bzgl. Produkte und Dienstleistungen, Kontaktpräferenzen und Daten über
Berufsinteressen
Ihre Raritan Partner Portal Benutzername und Kennwort (falls zutreffend)
IP-Adresse (siehe Cookies)
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NUTZUNG DER ERHOBENEN DATEN
Wenn Sie uns personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, entweder direkt oder über einen
Händler oder andere Geschäftspartner, werden wir:
1. Sie nicht verkaufen oder an Dritte ohne Ihre Erlaubnis vermieten. jedoch ggf. ihre
Kontaktinformationen dazu verwenden, um Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die
Sie möglicherweise nützlich finden, wie (z.B.) wichtige Updates/Neuigkeiten über unsere
Produkte oder Änderungen der Nutzungsbedingungen.
2. geschäftlich angemessene Vorkehrungen treffen, um die Daten vor Verlust, Missbrauch und
unbefugtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen
3. die Daten nicht verwenden oder veröffentlichen, es sei denn:
o es ist nötig, um Dienstleistungen oder Produkte zu liefern, die Sie bestellt haben. Wie
(zum Beispiel) durch eine Übermittlung an den Transporteur/Spediteur, um die von
Ihnen bestellten Produkte liefern zu können
o sie wurden in dieser Datenschutzrichtlinie auf andere Art und Weise beschrieben,
oder Sie haben etwas anderem zugestimmt
o sie sind mit anderen Informationen derart zusammengefasst, dass Ihre Identität nicht
richtig festgestellt werden kann (z. B. statistische Zusammenstellungen)
o es ist gesetzlich erforderlich, z. B. als Reaktion auf eine Vorladung oder einen
Durchsuchungsbefehl
o gegenüber externen Prüfern, die sich bereit erklärt haben, die Informationen
vertraulich zu behandeln
o es ist erforderlich, um die Nutzungsbedingungen durchzusetzen
o es ist erforderlich, um die Rechte, die Sicherheit oder das Eigentum der Nutzer von
Legrand bzw. anderen zu schützen. Dazu gehören (zum Beispiel) ggf. der Austausch
von Daten mit anderen Unternehmen zum Schutz vor Betrug und/oder aufgrund einer
Risikominimierung.

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
Ihre Zustimmung ist wichtig für uns und daher werden wir äußerst darauf bedacht sein, Sie immer um
Erlaubnis zu bitten, bevor wir Ihre Daten verarbeiten. Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten
liefern und die Websites nutzen, können Sie ggf. der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
sowie sensiblen personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke zustimmen. Wenn Sie
uns Ihre Einwilligung erteilen, müssen Sie dem zustimmen, dass wir Ihre Daten in Länder oder
Rechtsordnungen übermitteln, in denen nicht das gleiche Datenschutzniveau wie in der EU vorliegt.
Falls wir eine solche Übertragung durchführen, werden wir gegebenenfalls einen Vertrag aufsetzen,
um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt sind. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt
Datensicherheit.
Bevollmächtigung, um für einen anderen Nutzer Zustimmung zu erteilen
Wenn Sie uns Daten über irgendeine andere Person als Sie selbst übermitteln, bestätigen Sie, dass
Sie von dieser dazu ermächtigt wurden, in deren Namen zu handeln. Der Instrukteur hat die
Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erteilt, was ggf. personenbezogene
Daten beinhalten könnte. Die beauftragte Person wird in diesem Fall den Instrukteur auch über
unsere Identität und unser Vorhaben (wie oben beschrieben) informiert haben, und für welche
Zwecke ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Wir sammeln personenbezogene Daten auf verschiedene Weise. Im Folgenden erhalten Sie einen
Überblick pro Abteilung.
MARKETING
Legrand, einschließlich Raritan, wird immer sorgfältig Dritte auswählen, die ggf. die Daten nutzen, die
wir sammeln, um Sie über Aktionen, Neuigkeiten und neue Produkte zu informieren (inkl. Brief, Fax,
Telefon, SMS und E-Mail), von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Indem
Sie uns Ihre Daten senden, stimmen Sie zu, dass Sie über diese Wege und für diese Zwecke
kontaktiert werden dürfen. Wenn Sie von uns keine Marketing-Informationen erhalten möchten, geben
Sie dies bitte an den entsprechenden Stellen der unterschiedlichen Web-Formulare an.
Raritan Website (Suchen/Browsen)
Wir erfassen bestimmte personenbezogene Daten, wenn Sie die Websites besuchen oder auf
verschiedenen Links klicken, um mehr über unsere Produkte zu erfahren. Wir erfassen diese Daten
zur Verbesserung der Web-Nutzerfreundlichkeit (d. h. Länderauswahl), sammeln umfangreiche
geografische/demografische Daten, die Aktivität auf den verschiedenen Seiten der Website und
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werten unsere Werbung aus. (Bitte beachten Sie den Cookie-Abschnitt)
Newsletter und Werbe-E-Mails
Wir erfassen personenbezogene Daten, wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu erteilen, Newsletter,
Werbe-E-Mails und andere Informationen (z.B. Firmware Updates) zu erhalten. Wir nutzen diese
Daten ausschließlich dazu, um Ihnen die Informationen, die Sie angefordert haben, zu senden. Wir
bewahren diese Daten nur solange auf, wie Sie es uns gestattet haben.
Werbeaktionen: Wir erfassen von Ihnen personenbezogene Daten, wenn Sie an einem
Werbeprogramm oder einer Werbeaktion teilnehmen. Wir verwenden diese Informationen, um das
Programm oder die Aktion zu verwalten, Ihnen Werbe-E-Mails zu senden, die Gewinner eines
Gewinnspiels zu verständigen und die Liste der Gewinner zu veröffentlichen, gemäß den geltenden
Vorschriften und Gesetze. Wir werden ggf. auch personenbezogene Daten von Kunden erfassen, die
sich freiwillig bereit erklärt haben, an Untersuchungen oder irgendwelchen Online-Umfragen
teilzunehmen. Daten aus Online-Untersuchungen und -Umfragen werden verwendet, um unsere
Produkte und/oder Dienstleistungen zu verbessern.
Kontaktdaten: Wenn Sie uns bezüglich Informationen für Wiederverkäufer, Angebote, etc.
kontaktieren, werden wir Ihre Korrespondenz speichern, inklusive aller personenbezogenen Daten,
die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Sofern Sie nicht angeben, dass Sie keine Speicherung Ihrer
Daten wünschen, werden wir Ihre zur Verfügung gestellten Daten unterstützend dazu verwenden,
Ihnen einen besseren Service zu bieten, sollten Sie uns in Zukunft kontaktieren.
SALES
Bestellungen: Wir erfassen personenbezogene Daten, wenn Sie Produkte und Dienstleistungen
kaufen. Wir erfassen diese Daten, um Ihnen Ihre Bestellung zuzustellen, Zahlungen zu erhalten, und
mit Ihnen über den Status Ihrer Bestellung zu kommunizieren.
PARTNER
Raritan teilt Daten, die den Erwerb unserer Produkte über Partner ermöglichen, d. h. Namen,
Unternehmensnamen, E-Mail, Telefon sowie bei Raritan eingehende Anfragen wie z.B. Produkt- und
Projektinformationen.
AFTER SALES
Technischer Support: Wir werden ggf. bestimmte Daten erfassen, wenn Sie bei unserer Abteilung „
technischer Support“ ein Ticket erstellen, um technischen Support zu Raritan Produkten anzufordern.
Diese Informationen sind notwendig, um Ihre Systeme zu identifizieren, die Konfiguration der
Produkte verstehen, Ihre Fragen analysieren und Lösungen anbieten.
Wir speichern ggf. Ihre Daten über einem angemessenen Zeitraum für die oben genannten Zwecke.
DATENSPEICERUNG
Raritan speichert personenbezogene Daten so lange, wie es erforderlich ist, Dienstleistungen
bereitzustellen, Ihr Produkt zu unterstützen und die von Ihnen angeforderten Transaktionen
durchzuführen, sowie für andere wichtige Zwecke wie die Einhaltung unserer gesetzlichen
Verpflichtungen.
DATENSICHERHEIT
LEGRAND hat angemessene physische, elektronische und administrative Schutzmaßnahmen zur
Einhaltung der Bestimmungen implementiert, um Ihre personenbezogene Daten zu schützen.
LEGRAND möchte dennoch die Nutzer auf potenzielle Risiken in Bezug auf die Datensicherheit im
Zusammenhang mit der Internetnutzung hinweisen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer ein
persönlich gesichertes Computer-Netzwerk zur Nutzung einzurichten bzw. zu gewährleisten und
dabei eine korrekte technische Konfiguration von Geräten, die eine Verbindung zu Ihrem Internet
Service Provider herstellen oder anderen Geräten, wie z. B. Funkzugangseinrichtungen (WIFI, 4G…)
sicherzustellen.
AUSÜBUNG DER NUTZERRECHTE
Sie haben ein Recht auf Zugang, Änderung, Berichtigung und Löschung der über Sie erhobenen
personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht eine Einschränkung der Verarbeitung zu
erwirken. Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten zu Widerspruch einzulegen. In diesem Fall wird es nicht länger möglich sein, auf die
Anwendung zuzugreifen, da die Funktionsweise der Anwendung die Verarbeitung ihrer Daten
voraussetzt. Auf Wunsch können wir Ihnen Ihre bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, häufig verwendeten und maschinenlesbaren Format übermitteln. Zur Ausübung ihres
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Rechts, bitte senden Sie Ihre Anfrage:
Auf dem Postweg
Raritan Europe,
Jan van Galenstraat 59
3115JG Schiedam
Niederlande
LEGRAND, Service Consommateurs oder Service Beziehungen Pro,
128 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny,
87045 LIMOGES CEDEX,
Frankreich
Per E-Mail:
webmaster.europe@raritan.com
Ihre Anfrage wird innerhalb eines Monats nach Eingang bearbeitet. Falls erforderlich, kann diese Frist
um zwei Monate verlängert werden, angesichts der Komplexität und der Anzahl der Anfragen. In
diesem Fall werden Sie über die Fristverlängerung und deren Gründe innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags informiert.
Für die Ausübung ihrer Rechte ist keine Zahlung erforderlich, außer im Falle einer offensichtlich
unbegründeten Anfrage oder Überforderung. In diesem Fall behält sich die Legrand-Gruppe
zusätzlich das Recht vor, nicht auf Ihre Anfrage zu reagieren.
Wenn Sie nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie Ihre Anfrage bearbeitet wurde, bitten wir
Sie, uns zu kontaktieren. Für den Fall, dass sie weiterhin mit unserer Stellungnahme unzufrieden
sind, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, eine Beschwerde bei der französischen
Datenschutzbehörde, Commission Informatique et Libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/ oder Ihrer
lokale Aufsichtsbehörde einzureichen.
BEDINGUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG
Die Datenverarbeitung erfolgt mit Handbuch und IT-Instrumente mit dem alleinigen Zweck der
angegebenen Ziele zu erreichen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Websites von Dritten [d. h. Social Media]
Raritan Websites oder Dienstleistungen können ggf. Links zu Drittanbieter-Dienstleistungen oder
Webseiten zu Informationszwecken enthalten. Wenn Sie diese Links anklicken, verlassen Sie die
Website von Raritan. Es sollte daher darauf hingewiesen werden, dass Raritan weder eine Kontrolle
hat bzgl. der Websites Dritter noch bzgl. deren Datenschutzrichtlinien, die ggf. von der
Datenschutzrichtlinie von der Legrand Gruppe abweichen können.
Die personenbezogenen Daten, die Sie bereit sind, Dritten zur Verfügung zu stellen oder durch Dritte
erfasst werden, werden nicht durch die Datenschutzrichtlinie von Legrand abgedeckt. Legrand
empfiehlt all ihren Nutzern, die Datenschutzrichtlinien jeder Website mit der sie ggf. interagieren zu
überprüfen, bevor sie der Verarbeitung und Erfassung von personenbezogenen Daten zustimmen.
Legrand stellt ggf. Social Media Links zur Verfügung, über die Sie Nachrichten und/oder
Informationen mit Ihren [sozialen] Netzwerken teilen können. Die Nutzung dieser Links können ggf., je
nach Funktion, zu einer Erfassung oder Weitergabe von Informationen über Sie führen. Wir
empfehlen Ihnen die Datenschutzrichtlinien und Einstellungen auf den Social Media Websites, mit
denen Sie interagieren, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie darüber unterrichtet sind, welche
Informationen von diesen Websites ggf. erfasst, benutzt und weitergeleitet werden können. Legrand
und Raritan sind in keiner Weise für die personenbezogenen Daten, die Sie in diesen
Netzwerken/Foren teilen oder weiterleiten, verantwortlich.
COOKIES
Falls Sie auf unsere Anwendung zugreifen, werden aufgrund Ihrer Einwilligung Cookies auf Ihrem
Gerät (Computer, Handy, Tablet-PC) gespeichert. Sie können dies jederzeit ändern, indem Sie Ihre
Einstellungen verwalten (siehe "Akzeptieren oder Ablehnen von Cookies").
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die Informationen über Ihr Browsing-Verhalten (aufgerufene
Seiten, Datum und Zeitpunkt des Zugangs…) enthält und wird auf Ihrem Endgerät platziert, wenn Sie
eine Website besuchen. Sie hat den hauptsächlichen Zweck, Ihren Besuch zu verbessern und Ihnen
zu ermöglichen, gezielte Dienstleistungsangebote zu erhalten.
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Art der Cookies
Die Verwendung von Cookies ermöglicht es uns, Ihnen bestimmte Funktionen anzubieten und liefert
uns Informationen zu den Besuchen von Websites. Wir messen die Anzahl der Seitenaufrufe, die
Anzahl der Besuche, die unterschiedlichen Aktionen der Besucher auf unserer Website, die
Geolokalisierung unserer Besucher und die Zugriffsanzahl der unserer Besucher auf unseren Seiten.
Zu diesem Zweck nutzen wir Google Analytics sowie den Marketo Munchkin Cookie.
Google Analytics
Diese Website benutzt auch Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., USA
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert
werden und eine Analyse, wie Nutzer eine Website nutzen, ermöglichen. Die durch das Cookie
generierten Informationen über Ihre Nutzung der Website werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und gespeichert. Für den Fall, dass eine IP-Anonymisierung auf dieser Website
aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv.
Google wird diese Informationen im Auftrag des Betreibers dieser Website verwenden, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere, mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen.
Die IP-Adresse, die Ihr Browser im Rahmen von Google Analytics überträgt, wird nicht mit anderen
Daten von Google in Verbindung gebracht werden. Sie können die Nutzung von Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass Sie in
diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser Website nutzen zu können. Sie können auch das
Tracking durch Google Analytics zukünftig verhindern, indem Sie das Google Analytics Opt-outBrowser Add-On für Ihren Browser herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Marketo Munchkin Cookie
Raritan bedient sich der Drittanbieter Marketing Automation Software Firma „Marketo“ für ihre
diversen Marketingaktivitäten, die mit den Marken Raritan und Legrand im Zusammenhang stehen
(d.h. Emailer). Wir verwenden Cookies, um Informationen zu E-Mail-Öffnungsraten und Klickraten zu
erhalten und zum Tracking von Aktivitäten auf der Raritan-Website. Für zusätzliche Informationen
über Marketos Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen, besuchen Sie bitte die Website von Marketo
und lesen Sie hierzu deren Datenschutzrichtlinie: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy
Wie dies funktioniert und welche Art von Informationen der Cookie protokolliert/erfasst werden:
Marketo bindet ein Munchkin Javascript Snippet auf Ihre Seiten ein. Wenn Besucher auf eine Website
gelangen, wird ein Cookie im Browser des Besuchers platziert (falls nicht schon einer vorhanden ist)
und dieser sendet Nachrichten an unsere Server über die Besucher-Web-Aktivitäten. Dieses
Verhalten ist sehr funktionell und sehr ähnlich zu anderen Web-Tracking-Scripts, wie Google
Analytics. Das Cookie ist ein sog. 1st. Party Cookie und nur für Marketo sichtbar.
Folgende Informationen werden von dem Munchkin-Cookie gesammelt:
Seitenaufrufe
Link-Klicks
IP-Adresse,
Referrer
Cookie-ID
Akzeptieren oder Ablehnen von Cookies
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert oder abgelehnt
werden. Sie können dies entweder als Standard einstellen, je nachdem, woher die Cookies stammen,
oder Sie werden jedes Mal darüber informiert, wenn ein Cookie auf Ihrem Terminal gespeichert
werden soll, damit Sie entscheiden können, ob Sie dies akzeptieren oder ablehnen wollen.
Allerdings kann das Löschen aller Cookies, die vom Browser genutzt werden, einschließlich solcher,
die von anderen Anwendungen oder Websites genutzt werden, ggf. dazu führen, dass einige
Einstellungen oder Informationen verändert werden oder verloren gehen und es daher schwierig oder
sogar unmöglich ist, die Anwendung zu durchsuchen.
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Wenn Sie alle Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen oder verhindern
wollen, dass Cookies automatisch akzeptiert werden, befolgen Sie die Anweisungen Ihres Browsers,
indem Sie auf „Hilfe" in Ihrem Browsermenü klicken. Weitere Informationen, wie Sie Ihre CookieEinstellungen ändern können, finden Sie auf dieser Website: www.AboutCookies.org.
Unter 16jährige
Minderjährige sind nicht die Zielgruppe dieser Anwendung. Der Zugang auf die Anwendung ist jedoch
nicht den Erwachsenen vorbehalten, da die Inhalte der Anwendung nicht für Minderjährige unter 16
Jahren verboten sind.
Die Anwendung sammelt oder verwendet nicht wissentlich die personenbezogenen Daten von
Kindern unter 16 Jahren. Falls Informationen über einen Minderjährigen gesammelt werden, hat der
gesetzliche Vertreter des Minderjährigen die Möglichkeit, den Verantwortlichen für Service Relations
von Legrand zu kontaktieren, um zu korrigieren, um diese Informationen zu korrigieren, ändern oder
löschen (vgl. Abschnitt "Nutzerrechte").
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