Datenschutzerklärung marqueur GmbH
Stand 25.05.2018

Die marqueur GmbH ist dem Schutz Ihrer Privatsphäre verpflichtet. Diese Datenschutzerklärung
legt die Grundlage für die Verarbeitung der persönlichen Daten, die wir von Ihnen erheben oder
die Sie uns zur Verfügung stellen. Sie entspricht inhaltlich der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um unseren Umgang mit Ihren
persönlichen Daten zu verstehen.
Welche Daten sammeln wir?
marqueur kann die folgenden Daten von Ihnen erheben und verarbeiten:
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Informationen, die über unsere Website zugänglich sind bzw. bereitgestellt werden. Dies
können Informationen sein, die bei der Anmeldung zu Veranstaltungen, dem Abonnieren
unserer Serviceleistungen wie Newsletter oder Briefings, der Teilnahme an
Diskussionsforen oder anderen Social-Media-Funktionen, dem Posten von Material oder
der Anforderung weiterer Dienste bereitgestellt werden. Wir können Sie auch um
Informationen bitten, wenn Sie auf eine Umfrage antworten und/oder wenn Sie ein
Problem mit den Websites melden.
Wenn Sie uns kontaktieren, können wir eine Aufzeichnung dieser Korrespondenz führen.
Wenn Sie uns persönliche Informationen senden, die Sie per E-Mail identifizieren,
können wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre E-Mail-Adresse speichern. Wir können auch
Informationen sammeln, die über Ihren Browser verfügbar sind.
Wir können Sie bitten, optionale Umfragen für Forschungszwecke auszufüllen.
Details Ihrer Besuche auf den Websites, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
Verkehrsdaten, Standortdaten, Weblogs und andere Kommunikationsdaten sowie die
Ressourcen, auf die Sie zugreifen.
Details zu Ihrem Zugang zu unseren Online-Ressourcen oder anderen Materialien.
Lebensläufe oder andere Informationen über sich selbst, die Sie für bestimmte Zwecke
zur Verfügung stellen.

Wir können Informationen über Ihren Computer sammeln, einschließlich Ihrer IP-Adresse, Ihres
Betriebssystems und Ihres Browsertyps, für die Systemadministration und zur Meldung von
Gesamtinformationen. Dabei handelt es sich um statistische Daten über die Browsing-Aktionen
und -Muster unserer Benutzer, die keine Einzelpersonen identifizieren.
Wie verwenden wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden nur für die angegebenen Zwecke verwendet, wenn Sie Ihre Einwilligung
gegeben haben oder wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. Im Allgemeinen
verwenden wir personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, nur auf die
folgenden Arten:





unsere Aufzeichnungen zu aktualisieren und zu verbessern
unsere Verpflichtungen aus den zwischen Ihnen und uns geschlossenen Verträgen zu
erfüllen, um Ihnen die von Ihnen gewünschten Informationen und Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen.
Einladung zur Teilnahme an Forschungsstudien und/oder Marktforschungsaktivitäten

An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weiter, es sei denn, dies ist in dieser
Datenschutzerklärung angegeben oder von Ihnen im Rahmen eines speziellen Einwilligungs- oder
Registrierungsverfahrens vereinbart worden.
Wir können Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, ohne weitere Einwilligung von Ihnen
einzuholen:







an unsere Geschäftspartner, Lieferanten und Unterauftragnehmer zur Erfüllung der mit
Ihnen abgeschlossenen Verträge.
wenn wir eine unserer Geschäftsfunktionen, unter denen wir Ihre Daten sammeln oder
speichern, auslagern, wobei wir sicherstellen, dass ein solcher Dienstleister mindestens
die gleichen Sicherheitsverpflichtungen in Bezug auf Ihre Daten einhält, wie wir sie
eingegangen sind.
wenn wir Geschäfte oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen; in diesem Fall können
wir Ihre personenbezogenen Daten an den potenziellen Verkäufer oder Käufer solcher
Geschäfte oder Vermögenswerte weitergeben.
wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offen zu legen oder
weiterzugeben, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder um bestimmte
Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden oder um unsere Rechte, unser
Eigentum oder die Sicherheit unserer Mitarbeiter oder anderer zu schützen.

Wir werden Ihre Daten niemals zu Marketingzwecken an Dritte verkaufen.
Wo speichern wir Ihre Daten?
Die Daten, die wir von Ihnen erfassen, können in verschiedenen elektronischen oder
physikalischen Formaten gespeichert werden. Daten können an einen Bestimmungsort
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen und dort gespeichert werden,
insbesondere auf Servern im Bundesstaat Virginia, USA. Sie kann auch von Mitarbeitern
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außerhalb des EWR bearbeitet werden, die für uns oder einen unserer Lieferanten arbeiten.
Diese Mitarbeiter können unter anderem für die Durchführung Ihrer Veranstaltungsregistrierung
einschließlich Hotelzimmerbuchungen und anderer damit zusammenhängender
Angelegenheiten, die Verarbeitung Ihrer Zahlungsdaten und die Erbringung von
Supportleistungen eingesetzt werden. Mit der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an uns
stimmen Sie dieser Übermittlung, Speicherung oder Verarbeitung zu. Wir werden alle
notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung behandelt werden.
Was sind Ihre Datenschutzrechte?
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für
Marketingzwecke zu verarbeiten. Wir werden Sie in der Regel (vor der Erhebung Ihrer Daten)
darüber informieren, ob wir Ihre Daten für solche Zwecke verwenden wollen oder ob wir
beabsichtigen, Ihre Daten für solche Zwecke an Dritte weiterzugeben und Sie um Ihre
Zustimmung zu diesen Aktivitäten bitten. Wenn Sie Ihre Mailing-Präferenzen ändern oder
bestimmte Marketingmitteilungen, die von uns gesendet werden, ablehnen möchten, können Sie
uns dies unter privacy@marqueur.de mitteilen oder die Ablehnungsoption innerhalb des von uns
erhaltenen Mailings nutzen. Die marqueur-Website kann von Zeit zu Zeit Links zu und von den
Websites unserer Partnernetzwerke und Partner enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer dieser
Websites folgen, beachten Sie bitte, dass diese Websites ihre eigenen Datenschutzrichtlinien
haben und dass wir keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien übernehmen. Bitte
überprüfen Sie diese Richtlinien, bevor Sie persönliche Daten an diese Websites übermitteln.
Wie können Sie Ihre bei uns gespeicherten Daten abfragen?
Die DSGVO gibt Ihnen das Recht, auf die über Sie gespeicherten Informationen zuzugreifen.
marqueur wird in der Regel ungeachtet des in der DSGVO vorgesehenen Zeitfensters von 30
Tagen unverzüglich reagieren. Um einen Antrag auf Zugang zu stellen, senden Sie bitte Ihre
Anfrage an privacy@marqueur.de. In manchen Fällen muss marqueur einen Ausweis verlangen,
bevor der Antrag bearbeitet werden kann. Erstgesuche werden kostenlos bearbeitet. Wenn Sie
zusätzliche Kopien anfordern, kann marqueur eine Gebühr erheben, die sich nach den
Verwaltungskosten für die Bereitstellung der zusätzlichen Kopien richtet.
marqueur antwortet in der Regel innerhalb eines Monats (30 Tage) nach Eingang der Anfrage.
Wenn ein Antrag auf Zugang zu einem Thema offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist, ist
marqueur nicht verpflichtet, diesem nachzukommen. Alternativ kann marqueur zustimmen, aber
eine Gebühr erheben, die sich nach den Verwaltungskosten für die Beantwortung der Anfrage
richtet. Ein Antrag auf Zugang zum Betreff ist offensichtlich unbegründet oder übertrieben, wenn
er eine Anfrage wiederholt, auf die marqueur bereits geantwortet hat. Wenn eine Person einen
Antrag stellt, der unbegründet oder übertrieben ist, wird marqueur sie darüber informieren, dass
dies der Fall ist und ob wir darauf reagieren werden oder nicht.
Wie können Sie sich über zukünftige Änderungen unserer Datenschutzerklärung
informieren?
Alle Änderungen, die wir in Zukunft an unserer Datenschutzerklärung vornehmen, werden auf
dieser Seite veröffentlicht. Mit der weiteren Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit
diesen Änderungen einverstanden.
3

