
 
 

Datenschutzerklärung 
Gültig ab dem 10. September 2019. 

 
Diese "Datenschutzerklärung" beschreibt die Datenschutzpraktiken von Quinyx AB und unseren 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen "Quinyx", "wir", "uns" oder "unser") 
in Verbindung mit der Website www.quinyx.com oder einer anderen Website, die wir besitzen oder 
kontrollieren und die diese Datenschutzerklärung veröffentlicht oder mit ihr verlinkt ist. Diese 
Datenschutzerklärung gilt auch für Kontaktpersonen bei Unternehmen, die unsere Kunden oder 
potenzielle Kunden und Personen sind, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen 
(zusammenfassend als "Service" bezeichnet) sowie für die Rechte und Wahlmöglichkeiten, die 
Einzelpersonen in Bezug zu ihrer Informationen zur Verfügung stehen. 

 
Quinyx kann zusätzliche oder ergänzende Datenschutzrichtlinien für bestimmte Produkte oder 
Dienstleistungen, die wir zum Zeitpunkt der Erfassung personenbezogener Daten anbieten, an 
Einzelpersonen weitergeben. Diese ergänzenden Datenschutzrichtlinien regeln, wie wir die 
Informationen im Rahmen des jeweiligen Produkts oder der Dienstleistung verarbeiten dürfen. 
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Controller und Datenschutzbeauftragter 
 
Quinyx AB ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten, die unter diese 
Datenschutzerklärung fallen, im Sinne der europäischen Datenschutzgesetzgebung. Diese 
Datenschutzerklärung beschreibt Quinyx in seiner Rolle als Verantwortlicher für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Die Rolle von Quinyx als Datenverarbeiter wird durch entsprechende 
Datenverarbeitungsvereinbarungen mit dem jeweiligen Datenverantwortlichen geregelt. 

 
Quinyx hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der unter dpo@quinyx.com erreichbar ist. 

 
Personenbezogene Daten, die wir erheben 

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten über Sie, die Sie uns 
über den „Service“ oder anderweitig zur Verfügung stellen, beinhalten: 



 
 

 
 
 

● Geschäftliche und persönliche Kontaktinformationen, wie Ihr Vor- und Nachname, E-Mail- 
und Postanschriften, Telefonnummer, Berufsbezeichnung und Firmenname. 

● Profilinformationen, wie z.B. Ihr Benutzername und Passwort, die Sie zur Einrichtung eines 
Online-Kontos bei uns festlegen können, Ihr Foto, Ihre Interessen und Präferenzen. 

● Registrierungsinformationen, wie beispielsweise Informationen, die sich auf einen Service, 
ein Konto oder eine Veranstaltung beziehen können, für die Sie sich registrieren. 

● Feedback oder Korrespondenz, wie z.B. die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, 
wenn Sie uns mit Fragen, Feedback oder anderweitiger Kommunikation online kontaktieren. 

● Demographische Informationen, wie z.B. Ihre Stadt, Ihr Bundesland, Ihr Wohnsitzland, Ihre 
Postleitzahl und Ihr Alter. 

● Finanzielle Informationen, wie z.B. Ihre Bankdaten oder Bankkarteninformationen. 

● Transaktionsinformationen, wie z.B. Informationen über Zahlungen an und von Ihnen und 
andere Details zu Produkten oder Dienstleistungen, die Sie bei uns gekauft haben. 

● Nutzungsinformationen, wie z.B. Informationen darüber, wie Sie den Service nutzen und mit 
uns interagieren, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit Inhalten, die Sie auf die 
Websites hochladen oder anderweitig an uns übermitteln, und die Informationen, die Sie 
bereitstellen, wenn Sie interaktive Funktionen des Service nutzen. 

● Andere Informationen, die wir möglicherweise sammeln, die hier nicht ausdrücklich aufgeführt 
sind, die wir aber in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung oder - wie zum 
Zeitpunkt der Erfassung anderweitig offengelegt - verwenden werden. 

Informationen, die wir von Social Media Plattformen erhalten. Wir können Seiten für unser 
Unternehmen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, 
Instagram und anderen Plattformen Dritter unterhalten. Wenn Sie unsere Seiten auf diesen Plattformen 
besuchen oder mit ihnen interagieren, gilt die Datenschutzerklärung des Plattformanbieters für Ihre 
Interaktionen und deren Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie 
oder die Plattformen können uns über die Plattform Informationen zur Verfügung stellen, und wir 
werden diese Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie behandeln. 

Analyse durch wiredminds 
Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) zur 
Analyse des Besucherverhaltens. 
Dabei werden ggf. Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym 
Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll werden diese Nutzungsprofile vollständig 
anonymisiert. Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im 
Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers 
dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an 
wiredminds übermittelt oder direkt von wiredminds erhoben. wiredminds darf Informationen, die durch 
Besuche auf den Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu 
erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren und sie 
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 
Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt deren sofortige Anonymisierung durch Löschen des letzten 
Nummernblocks. 

 

Informationen, die wir von anderen Dritten erhalten. Wir können personenbezogene Daten über Sie 
aus Quellen Dritter erhalten. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner Ihre Kontaktinformationen an 
uns weitergeben, wenn Sie Interesse daran haben, sich speziell über unsere Produkte oder 
Dienstleistungen oder die Art der von uns angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu informieren. 



 
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten von anderen Dritten, wie z.B. Marketingpartnern, öffentlich 
zugänglichen Quellen und Datenanbietern, beziehen. 

Cookies und andere Informationen, die mit automatisierten Mitteln erfasst werden. 
 
Wir, unsere Dienstleistungsanbieter und unsere Geschäftspartner können automatisch Informationen 
über Sie, Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät und Aktivitäten, die auf oder über den Dienst 
stattfinden, protokollieren. Zu den Informationen, die automatisch erfasst werden können, gehören der 
Typ und die Versionsnummer des Betriebssystems Ihres Computers oder Mobilgeräts, Hersteller und 
Modell, Gerätekennung (wie die Google Advertising ID oder die Apple ID for Advertising), Browsertyp, 
Bildschirmauflösung, IP-Adresse, die Website, die Sie vor dem Besuch unserer Website besucht 
haben, allgemeine Standortinformationen wie Stadt, Bundesland oder geografischer Bereich sowie 
Informationen über Ihre Nutzung und Aktionen von Dienstleistungen, wie Seiten oder Bildschirme, die 
Sie aufgerufen haben, wie z.B. wie z.B. Seiten oder Bildschirme, wie lange Sie auf einer Seite oder 
einem Bildschirm verbracht haben, Navigationswege zwischen Seiten oder Screens, Informationen 
über Ihre Aktivitäten auf einer Seite oder einem Bildschirm, Zugriffszeiten und Zugriffsdauer. Unsere 
Dienstleister und Geschäftspartner können diese Art von Informationen im Laufe der Zeit und über 
Websites und mobile Anwendungen von Drittanbietern sammeln. 

 
Auf unseren Webseiten werden diese Informationen mit Hilfe von Cookies, Browser-Webspeicher 
(auch bekannt als lokal gespeicherte Objekte oder "LSOs"), Web Beacons und ähnlichen Technologien 
erfasst, und unsere E-Mails können auch Web Beacons enthalten. Weitere Informationen finden Sie in 
unserer Richtlinie für Cookies und andere Technologien. 



 
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke und wie in dieser 
Datenschutzerklärung oder zum Zeitpunkt der Erfassung beschrieben: 

Um den „Service“ zu betreiben. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um: 
 

● Dienstleistungen bereitzustellen, zu betreiben und zu verbessern 
● Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen 
● Ihr Benutzerprofils einzurichten und zu pflegen 
● Sicherheitsfunktionen der Dienstleistung zu aktivieren, wie z.B. das Versenden von 

Sicherheitscodes per E-Mail oder SMS und das Speichern von Geräten, von denen Sie sich 
zuvor angemeldet haben. 

● mit Ihnen über den Service zu kommunizieren, einschließlich der Zusendung von 
Ankündigungen, Updates, Sicherheitswarnungen, Support- und Verwaltungsnachrichten. 

● mit Ihnen über Veranstaltungen oder Wettbewerbe, an denen Sie teilnehmen, zu 
kommunizieren. 

● Ihre Bedürfnisse und Interessen zu verstehen und Ihre Erfahrungen mit dem Service und 
unserer Kommunikation zu personalisieren. 

● Support und Wartung für die Dienstleistung bereitzustellen 
● auf Ihre Wünsche, Fragen und Anregungen zu antworten. 

 
Für Forschung und Entwicklung. Wir analysieren die Nutzung des „Services“, um ihn zu verbessern 
und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, unter anderem durch die Analyse der 
Benutzerdemografie und der Nutzung unserer Dienstleistung. 

Um Ihnen Marketing- und Werbematerial zuzusenden. Wir können Ihnen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen Marketingkommunikation im Zusammenhang mit Quinyx zusenden. Sie 
haben die Möglichkeit, unsere Marketing- und Werbekommunikation abzulehnen, wie im Abschnitt 
Abmeldung vom Marketing unten beschrieben. 

 

Um Werbung anzuzeigen. Wir arbeiten mit Werbepartnern zusammen, um Anzeigen auf dem 
„Service“ anzuzeigen. Diese Werbung wird von unseren Werbepartnern bereitgestellt und kann auf der 
Grundlage Ihrer Nutzung des Service oder Ihrer Aktivitäten an anderer Stelle online ausgerichtet 
werden. Um mehr über Ihre Wahlmöglichkeiten im Zusammenhang mit Anzeigen zu erfahren, lesen Sie 
bitte den folgenden Abschnitt "Gezielte Online-Werbung". 

 
Zur Einhaltung der Gesetze. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten so, wie wir es für 
notwendig oder angemessen halten, um die geltenden Gesetze, gesetzlichen Anforderungen und 
rechtlichen Verfahren einzuhalten, z.B. um auf Vorladungen oder Anfragen von Regierungsbehörden zu 
reagieren. 

Für Compliance, Betrugsprävention und Sicherheit. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden und an Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden und private Parteien weitergeben, 
wenn wir dies für notwendig oder angemessen halten: (a) um unsere, Ihre oder die Rechte, den 
Datenschutz, die Sicherheit oder das Eigentum Dritter zu schützen (einschließlich Erhebung und 
Verteidigung von Rechtsansprüchen); (b) um die Bedingungen und Konditionen, die unsere 
Dienstleistung regeln, durchzusetzen; und (c) um uns vor betrügerischen, schädlichen, nicht 
autorisierten, unethischen oder illegalen Aktivitäten zu schützen, sie zu untersuchen und abzuwehren. 

 
Mit Ihrer Zustimmung. In einigen Fällen können wir Sie ausdrücklich um Ihre Zustimmung zur 
Erhebung, Verwendung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten bitten, z.B. wenn dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Um anonyme Daten zu erstellen. Wir können anonyme Daten aus Ihren persönlichen Daten und 
denen anderer Personen, deren persönliche Daten wir erfassen, erstellen. Wir machen 



 
 
personenbezogene Daten zu anonymen Daten, indem wir Informationen entfernen, die die Daten für 
Sie persönlich identifizierbar machen. Wir können diese anonymisierten Daten verwenden und an Dritte 
für unsere rechtmäßigen Geschäftszwecke weitergeben, einschließlich zur Analyse und Verbesserung 
des Service und zur Förderung unseres Geschäfts. 

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung. Wir können automatisierte 
Entscheidungshilfen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten für einige Dienstleistungen und 
Produkte verwenden, z.B. kann unsere Dienstleistung Empfehlungen zur Planung von Präferenzen auf 
der Grundlage Ihrer vorherigen Auswahl abgeben. Sie können eine manuelle Überprüfung der 
Richtigkeit einer automatisierten Entscheidung, mit der Sie unzufrieden sind, anfordern oder eine 
solche automatisierte Entscheidungsfindung und/oder Profilerstellung einschränken oder ablehnen, 
indem Sie uns unter dpo@quinyx.com kontaktieren. 

 
Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Unsere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen personenbezogenen Daten sind in der folgenden Tabelle beschrieben. 

 

Verarbeitungszweck (klicken Sie auf 
den Link für Details) 

Einzelheiten zu den einzelnen unten 
aufgeführten Verarbeitungszwecken 
finden Sie im obigen Abschnitt "Wie wir 
Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden". 

Rechtsgrundlage 

So betreiben Sie die Dienstleistung Die Verarbeitung ist notwendig, um den Vertrag über die 
Erbringung der Dienstleistung zu erfüllen oder 
Maßnahmen zu ergreifen, die Sie vor der Registrierung 
für die Dienstleistung anfordern. Wenn wir keinen Vertrag 
mit Ihnen abgeschlossen haben, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten aufgrund unseres 
berechtigten Interesses an der Bereitstellung der 
Dienstleistung, die Sie in Anspruch nehmen und 
anfordern. 

● Zur Verwaltung von Events und 
Wettbewerben 

● Für Forschung und Entwicklung 
● Um Ihnen 

Marketingkommunikation 
zukommen zu lassen 

● Um Anzeigen anzuzeigen 
● Um unsere Personalbeschaffung 

zu verwalten und Bewerbungen zu 
bearbeiten. 

● Für Compliance, 
Betrugsprävention und Sicherheit 

● Um anonymisierte Daten zu 
erstellen 

Diese Aktivitäten stellen unsere legitimen Interessen dar. 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für 
diese Aktivitäten, bei denen unsere Interessen durch die 
Auswirkungen auf Sie überschrieben werden (es sei 
denn, wir haben Ihre Zustimmung oder sind anderweitig 
gesetzlich dazu verpflichtet oder erlaubt). 

Zur Einhaltung der Gesetze Die Verarbeitung ist notwendig, um unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 



 

 
Mit Ihrer Zustimmung Die Verarbeitung basiert auf Ihrer Zustimmung. Wenn wir 

Ihre Zustimmung benötigen, haben Sie das Recht, diese 
jederzeit in der bei Ihrer Zustimmung angegebenen Weise 
oder im Zuge der Dienstleistung zu widerrufen. 

 
 
 

Verwendung für neue Zwecke. Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus Gründen, die in 
dieser Datenschutzerklärung nicht beschrieben sind, verwenden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und 
der Grund mit dem Zweck, für den wir sie erhoben haben, vereinbar ist. Wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen, werden wir Sie darüber 
informieren und die geltende Rechtsgrundlage erläutern. 

Sensible personenbezogene Daten. Wir bitten Sie, uns keine sensiblen oder besonderen 
Kategorien von personenbezogenen Daten (z.B. Sozialversicherungsnummern, Informationen 
über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, Religion oder andere 
Überzeugungen, Gesundheit, Biometrie oder genetische Merkmale, kriminelle Hintergründe 
oder Gewerkschaftszugehörigkeit) auf oder über die Dienstleistung oder anderweitig an uns 
weiterzugeben. 

Wenn Sie uns bei der Nutzung der Dienstleistung sensible personenbezogene Daten zur Verfügung 
stellen, müssen Sie unserer Verarbeitung und Nutzung dieser sensiblen personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung zustimmen. Wenn Sie mit der Verarbeitung und 
Nutzung dieser sensiblen personenbezogenen Daten nicht einverstanden sind, dürfen Sie diese 
personenbezogenen Daten nicht über unsere Dienstleistung übermitteln. 



 
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weiter, außer unter 
den folgenden Umständen oder wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben: 

Partner. Wir können Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke, die mit dieser Datenschutzerklärung 
übereinstimmen, an unsere Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen 
weitergeben. 

Dienstleister. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Drittunternehmen und Einzelpersonen 
weitergeben, die in unserem Namen Dienstleistungen erbringen oder uns beim Betrieb der 
Dienstleistung unterstützen (z.B. Kundensupport, Hosting, Analytik, E-Mail-Zustellung, Marketing und 
Datenbankverwaltungsdienste). Diese Dritten dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur auf 
Anweisung oder Genehmigung durch uns und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung 
verwenden und dürfen Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwenden oder weitergeben. 

Plattformen von Drittanbietern und Social Media Netzwerke. Wenn Sie Funktionen aktiviert haben, 
die die Dienstleistung mit einer Plattform oder einem Social Media-Netzwerk eines Drittanbieters 
verbinden (z.B. durch Einloggen in die Dienstleistung über Ihr Konto mit dem Drittanbieter, Bereitstellen 
Ihres API-Schlüssels oder eines ähnlichen Zugriffstokens für die Dienstleistung an einen Drittanbieter 
oder anderweitiges Verknüpfen Ihres Kontos mit den Diensten eines Drittanbieters), können wir die 
personenbezogenen Daten, zu deren Weitergabe Sie uns berechtigt haben, weitergeben. Wir haben 
keine Kontrolle über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte. 

Professionelle Berater. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an professionelle Berater wie 
Rechtsanwälte, Bankangestellte, Wirtschaftsprüfer und Versicherer weitergeben, wenn dies im Rahmen 
der professionellen Dienstleistungen, die diese für uns erbringen, erforderlich ist. 

Für Compliance, Betrugsprävention und Sicherheit. Wir können Ihre personenbezogenen Daten für 
die oben beschriebenen Zwecke der Compliance, Betrugsbekämpfung und Sicherheit weitergeben. 

Betriebsübertragungen. Wir können einige oder alle unsere Geschäfte oder Vermögenswerte, 
einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten, im Zusammenhang mit einem Geschäftsübergang 
(oder einem potenziellen Geschäftsübergang), wie beispielsweise einer Veräußerung, Fusion, 
Konsolidierung, Übernahme, Reorganisation oder einem Verkauf von Vermögenswerten, oder im Falle 
eines Konkurses oder einer Auflösung, verkaufen, übertragen oder anderweitig teilen. In einem solchen 
Fall werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um den Empfänger zur Einhaltung dieser 
Datenschutzerklärung aufzufordern. 

 
Aufbewahrung 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es zur Erfüllung der Zwecke, für die wir sie 
erhoben haben, erforderlich ist, einschließlich zur Erfüllung gesetzlicher, buchhalterischer oder 
Berichtspflichten, zur Begründung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur 
Betrugsbekämpfung. 

Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten festzulegen, berücksichtigen 
wir die Höhe, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines 
Schadens durch unbefugte Nutzung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für 
die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit anderen Mitteln 
erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Vorbehaltlich des anwendbaren 
Rechts halten wir uns an die unten aufgeführten spezifischen Aufbewahrungsfristen für die folgenden 
Kategorien 

● Betrieb der Dienstleistung - Wenn Sie Ansprechpartner für einen unserer Kunden sind, 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten während der Zeit, in der Sie der Ansprechpartner 
sind, oder für die gesamte Vertragslaufzeit zwischen uns und Ihrem Arbeitgeber. Wir verwenden 
anonymisierte und aggregierte Daten nur für die Dienstentwicklung. 



 
 

● Um Ihnen Marketing- und Werbematerial zuzusenden - Wenn Sie Ansprechpartner für einen 
unserer Kunden sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten während der Zeit, in der 
Sie die Kontaktperson sind, oder für die gesamte Vertragslaufzeit zwischen uns und Ihrem 
Arbeitgeber. Dies unter der Voraussetzung, dass Sie zuvor keinen Einwand gegen 
Direktmarketing erhoben haben. Wenn Sie Ansprechpartner für ein Unternehmen sind, das als 
Interessent gekennzeichnet ist und keine Einwilligung erteilt haben, werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht länger als 24 Monate gespeichert. Dies unter der 
Voraussetzung, dass Sie zuvor keinen Einwand gegen Direktmarketing erhoben haben. Wenn 
Sie eingewilligt haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für Marketingzwecke 
verarbeiten (z.B. bei der Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen), speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten so lange, wie Sie Ihre Einwilligung nicht widerrufen oder dem 
Direktmarketing widersprochen haben. 

● Für Compliance, Betrugsprävention und Sicherheit - Im Falle von Streitigkeiten, z.B. über 
Zahlungen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Verteidigung, 
Feststellung oder Ausübung von Ansprüchen erforderlich ist. 

 
Einige Daten werden anonymisiert und für die Dienstleistungsentwicklung verwendet. Wenn Sie sich 
gegen jede Art von Mitteilung von uns entscheiden, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
für diesen Zweck verwendet. 

Ihre Rechte und Entscheidungsmöglichkeiten 

Ihre Rechte 

Sie können uns auffordern, die folgenden Maßnahmen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, 
die wir speichern, zu ergreifen: 

 
● Zugriff. Wir informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und geben 

Ihnen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten. 
● Berichtigung. Aktualisierung oder Korrektur von Ungenauigkeiten in Ihren personenbezogenen 

Daten. 
● Löschen. Löschen Ihrer personenbezogenen Daten. 
● Übertragung. Übermittelung einer maschinenlesbaren Kopie Ihrer personenbezogenen Daten 

an Sie oder einen Dritten Ihrer Wahl. 
● Einschränkung. Beschränken Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
● Widerspruch. Widersetzen Sie sich unserer Berufung auf legitimes Interessen als Grundlage 

für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die Ihre Rechte beeinträchtigt. 
 
Sie können diese Anfragen per E-Mail an dataprivacy@quinyx.com, an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter dpo@quinyx.com oder an unsere unten angegebene Postanschrift 
richten. Wir können von Ihnen spezifische Informationen anfordern, die uns helfen, Ihre Identität zu 
bestätigen und Ihre Anfrage zu bearbeiten. Das geltende Recht kann es erfordern oder erlauben, dass 
wir Ihre Anfrage ablehnen. Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, werden wir Ihnen den Grund dafür 
mitteilen, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen. 

 
Wenn Sie eine Beschwerde über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten oder unsere 
Antwort auf Ihre Anfragen zu Ihren personenbezogenen Daten einreichen möchten, können Sie sich an 
unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo@quinyx.com oder unter den unten angegebenen 
Kontaktdaten wenden. Sie finden Ihren Datenschutzbeauftragten hier. 

Ihre Wahlmöglichkeiten 

Deaktivieren Sie die Marketingkommunikation. Sie können sich von marketingbezogenen E-Mails 
abmelden, indem Sie den Anweisungen zum Abmelden oder Abbestellen am Ende der E-Mail folgen 
oder uns unter dataprivacy@quinyx.com kontaktieren. Sie können weiterhin servicebezogene und 
andere Nicht-Marketing-E-Mails erhalten. 



 
 
Cookies & Browser Webspeicher. Wir können Dienstleistern und anderen Dritten gestatten, 
Cookies und ähnliche Technologien zu verwenden, um Ihre Browseraktivitäten im Laufe der Zeit 
und über den Service und die Websites Dritter hinweg zu verfolgen. Weitere Informationen 
finden Sie in unserer Richtlinie für Cookies und andere Technologien. 

Gezielte Online-Werbung. Einige der Geschäftspartner, die Informationen über die Aktivitäten 
der Benutzer auf oder über den Service sammeln, können Mitglieder von Organisationen oder 
Programmen sein, die Einzelpersonen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Nutzung ihres 
Browserverhaltens oder der Nutzung mobiler Anwendungen für Zwecke der gezielten Werbung 
bieten. 

Benutzer können sich gegen den Erhalt von gezielter Werbung auf Websites durch Mitglieder der 
Network Advertising Initiative entscheiden, indem sie hier klicken oder die Digital Advertising Alliance 
hier anklicken. Europäische Nutzer können den Erhalt gezielter Werbung auf Websites durch Mitglieder 
der European Interactive Digital Advertising Alliance ablehnen, indem sie hier klicken, das Land des 
Nutzers auswählen und dann auf "Choices" (oder einen ähnlich betitelten Link) klicken. Bitte beachten 
Sie, dass wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten können, die ihre eigenen Opt-out- 
Mechanismen anbieten und nicht an den von uns oben verlinkten Opt-out-Mechanismen teilnehmen. 

Darüber hinaus können Ihre Einstellungen für mobile Geräte Funktionen bereitstellen, um die 
Möglichkeit zur Verfolgung von Anzeigen oder zielgerichteter Werbung unter Verwendung der mit Ihrem 
mobilen Gerät verbundenen Google Advertising ID oder Apple ID for Advertising einzuschränken. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich von gezielten Anzeigen abzumelden, sehen Sie immer noch 
Anzeigen online, aber diese sind für Sie möglicherweise nicht relevant. Selbst wenn Sie sich dafür 
entscheiden, sich abzumelden, sind nicht alle Unternehmen, die Werbung auf Basis von Online- 
Verhalten betreiben, in dieser Liste enthalten, so dass Sie möglicherweise immer noch einige Cookies 
und maßgeschneiderte Werbung von Unternehmen erhalten, die nicht aufgeführt sind. 

Nicht verfolgen. Einige Internetbrowser können so konfiguriert sein, dass sie "Nicht verfolgen"-Signale 
an die von Ihnen besuchten Online-Dienste senden. Wir reagieren derzeit nicht auf "Do Not Track" oder 
ähnliche Signale. Um mehr über "Nicht verfolgen" zu erfahren, besuchen Sie bitte http:// 
www.allaboutdnt.com 

Entscheidung, Ihre personenbezogenen Daten nicht weiterzugeben. Wenn wir gesetzlich 
verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben, oder wenn wir Ihre personenbezogenen 
Daten benötigen, um Ihnen unsere Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, wenn Sie diese 
Informationen nicht auf Anfrage zur Verfügung stellen (oder Sie sie später löschen lassen), können wir 
Ihnen unsere Dienste möglicherweise nicht zur Verfügung stellen. Wir werden Ihnen mitteilen, welche 
Informationen Sie zur Verfügung stellen müssen, um die Dienstleistung zu erhalten, indem Sie sie zum 
Zeitpunkt der Erfassung als erforderlich bezeichnen oder auf andere geeignete Weise. 

Plattformen von Drittanbietern oder Social Media Netzwerke. Wenn Sie sich für eine Verbindung 
mit dem Dienst über eine Drittanbieterplattform oder ein soziales Mediennetzwerk entscheiden, haben 
Sie möglicherweise die Möglichkeit, die Informationen, die wir von dem Drittanbieter erhalten, zu 
begrenzen, wenn Sie sich über den Authentifizierungsdienst des Drittanbieters beim Dienst anmelden 
oder Ihr Konto anderweitig verbinden. Anschließend können Sie Ihre Einstellungen möglicherweise 
über die Plattform oder den Dienst des Drittanbieters steuern. So können Sie beispielsweise über die 
Facebook-Einstellungsseite für Apps und Websites auf Ihre Einstellungen zugreifen und diese ändern. 
Wenn Sie uns den Zugriff auf bestimmte Informationen von einer Drittplattform oder einem Social 
Media-Netzwerk entziehen, gilt diese Entscheidung nicht für Informationen, die wir bereits von diesem 
Drittanbieter erhalten haben. 

Andere Seiten, mobile Anwendungen und Dienstleistungen 

Der „Service“ kann Links zu anderen Websites, mobilen Anwendungen und anderen Online-Diensten 
enthalten, die von Dritten betrieben werden. Diese Links stellen keine Billigung oder Darstellung von 
Dritten dar, mit denen wir verbunden sind. Darüber hinaus können unsere Inhalte auf Webseiten oder in 
mobilen Anwendungen oder Online-Diensten enthalten sein, die nicht mit uns verbunden sind. Wir 



 
 
kontrollieren keine Websites, mobile Anwendungen oder Online-Dienste von Drittanbietern und sind 
nicht für deren Handlungen verantwortlich. Andere Websites und Services folgen anderen Regeln 
bezüglich der Erhebung, Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten. Wir empfehlen 
Ihnen, die Datenschutzrichtlinien der anderen Websites und mobilen Anwendungen und Online- 
Dienste, die Sie nutzen, zu lesen. 

Sicherheitspraktiken 

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir setzen eine Reihe von 
organisatorischen, technischen und physischen Sicherheitsvorkehrungen ein, um die von uns erfassten 
personenbezogenen Daten zu schützen. Allerdings ist das Sicherheitsrisiko allen Internet- und 
Informationstechnologien inhärent, und wir können die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
garantieren. Weitere Informationen über unsere Informationssicherheit in Bezug auf unseren Service 
finden Sie unter: https://enjoy.quinyx.com/hubfs/iGoMoon2017/PDFs/Quinyx_Information_Security.pdf? 
t=1523976583623 Wir können unsere Informationssicherheitsverfahren nach eigenem Ermessen 
jederzeit ändern. 

Internationale Datenübertragungen 

Wir haben unseren Hauptsitz in Schweden und sind in den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus 
haben wir Dienstleister in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Ihre personenbezogenen 
Daten können in die Vereinigten Staaten oder an andere Orte außerhalb Ihres Staates, Ihrer Provinz 
oder Ihres Landes übermittelt werden, wo die Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so 
schützenswert sind wie die in Ihrem Staat, Ihrer Provinz oder Ihrem Land. 

 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus Europa in ein Land übermitteln, das von der 
Europäischen Kommission nicht als angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten 
angesehen wird, erfolgt die Übermittlung: 

● Gemäß der Einhaltung der Standardvertragsklauseln durch den Empfänger, EU-US Privacy 
Shield (bzw. Swiss-US Privacy Shield) oder Binding Corporate Rules; 

● Gemäß der Zustimmung der Person, zu der die personenbezogenen Daten gehören; oder 
● soweit nicht anders durch geltendes europäisches oder nationales Recht erlaubt. 

 
Sie können uns kontaktieren, wenn Sie weitere Informationen über den spezifischen Mechanismus 
wünschen, den wir bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten aus Europa verwenden. 

Kinder 

Unsere Dienstleistung ist nicht an Dritte gerichtet, und wir sammeln nicht wissentlich 
personenbezogene Daten von Personen unter 16 Jahren. Wenn ein Elternteil oder 
Erziehungsberechtigter feststellt, dass sein oder ihr Kind uns ohne seine Zustimmung Informationen 
zur Verfügung gestellt hat, sollte er oder sie uns kontaktieren. Wir werden diese Informationen so 
schnell wie möglich aus unseren Dateien löschen. Wir ermutigen Eltern mit Bedenken, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 

 
Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien 

Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 sind in Kalifornien ansässige Personen berechtigt, uns 
um eine Benachrichtigung zu bitten, in der sie die Kategorien von persönlichen Kundendaten angeben, 
die wir an unsere Tochtergesellschaften und/oder Dritte zu Marketingzwecken weitergeben, und 
Kontaktinformationen für diese Tochtergesellschaften und/oder Dritte bereitstellen. Wenn Sie in 
Kalifornien ansässig sind und eine Kopie dieser Mitteilung wünschen, senden Sie uns bitte eine 
schriftliche Anfrage per E-Mail an Quinyx AB (556704-4580), Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, 
Schweden. Sie müssen die Erklärung "Your California Privacy Rights" in Ihre Anfrage aufnehmen und 
Ihren Namen, Ihre Adresse, Stadt, Bundesland und Postleitzahl angeben. Wir sind nicht verantwortlich 
für Mitteilungen, die nicht entsprechend ausgezeichnet oder ordnungsgemäß versendet werden oder 
nicht über vollständige Informationen verfügen. 



 
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Wenn wir 
wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir Sie darüber 
informieren, indem wir das Datum dieser Datenschutzerklärung aktualisieren und sie in unserer 
Dienstleistung veröffentlichen. Wir können Änderungen auch auf eine andere Art und Weise mitteilen, 
von der wir annehmen, dass sie Sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreichen werden, z.B. per E- 
Mail (wenn Sie ein Konto haben, von dem wir Ihre Kontaktinformationen haben) oder auf andere Weise 
über die Dienstleistung. 

Alle Änderungen an dieser Datenschutzerklärung treten mit der Veröffentlichung der neuen 
Bedingungen und/oder der Umsetzung der neuen Änderungen am Service (oder wie zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung anders angegeben) in Kraft. In allen Fällen bedeutet Ihre fortgesetzte Nutzung der 
Dienstleistung nach der Veröffentlichung einer geänderten Datenschutzerklärung, dass Sie die 
Bedingungen der geänderten Datenschutzerklärung akzeptieren. 

 
Wie Sie uns kontaktieren können 

Bitte richten Sie alle Fragen oder Kommentare zu dieser Richtlinie oder den 
Datenschutzbestimmungen an dataprivacy@quinyx.com Sie können uns auch per Post schreiben 
unter: 

 

Quinyx AB (556704-4580) 
Vattugatan 17 
111 52 Stockholm, Schweden 



 

Richtlinien für Cookies und andere Technologien 
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie Quinyx AB und unsere Tochtergesellschaften und verbundenen 
Unternehmen ("Quinyx", "wir", "uns" oder "unser") Cookies und ähnliche Technologien in Verbindung 
mit der Website www.Quinyx.com und jeder anderen Website, die wir besitzen oder kontrollieren und 
die diese Cookie-Richtlinie (zusammen die "Websites") veröffentlicht oder mit ihr verknüpft. 

Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Datendateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abgelegt werden, wenn 
Sie eine Website besuchen. Cookies dienen verschiedenen Zwecken, wie z.B. dem Verständnis der 
Nutzung einer Website, der effizienten Navigation zwischen den Seiten, der Erinnerung an Ihre 
Präferenzen und der allgemeinen Verbesserung Ihres Browser-Erlebnisses. 

Unsere Websites können sowohl Session-Cookies (die ablaufen, sobald Sie Ihren Webbrowser 
schließen) als auch dauerhafte Cookies (die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät verbleiben, bis Sie 
sie löschen) verwenden. 

Wir verwenden zwei große Kategorien von Cookies: (1) First-Party-Cookies, die von uns direkt an Ihren 
Computer oder Ihr mobiles Gerät gesendet werden, die wir verwenden, um Ihren Computer oder Ihr 
mobiles Gerät zu erkennen, wenn es unsere Seiten erneut besucht; und (2) Third-Party-Cookies, die 
von Dienstanbietern oder Geschäftspartnern auf unseren Seiten verwendet werden und von diesen 
Parteien verwendet werden können, um Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät zu erkennen, wenn es 
andere Webseiten besucht. Cookies von Drittanbietern können für eine Vielzahl von Zwecken 
verwendet werden, einschließlich Website-Analysen, Werbung und Social Media-Funktionen. 

Welche Arten von Cookies und ähnlichen Tracking-Technologien verwendet Quinyx auf den 
Websites? 

Auf den Seiten verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien in den folgenden 
Kategorien, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind. 

 

Typ Beschreibung Wer die 
Cookies 
einsetzt 
(Link zur 
Datenschutzerk 
lärung / Seite) 

Wie man sie kontrolliert 



 

 
Werbung Diese Cookies 

werden von 
Werbetreibenden 
verwendet, um 
Informationen 
darüber zu sammeln, 
wie Sie unsere 
Websites und 
andere Websites im 
Laufe der Zeit 
nutzen. Diese 
Unternehmen 
verwenden diese 
Informationen, um 
Ihnen Anzeigen zu 
zeigen, von denen 
sie glauben, dass sie 
für Sie innerhalb 
unseres Service und 
anderswo relevant 
sind, und um zu 
messen, wie die 
Anzeigen 
funktionieren. 

Facebook 

Twitter 

Siehe unten "Ihre Möglichkeiten". 

Auswertungen Diese Cookies 
helfen uns zu 
verstehen, wie unser 
Service funktioniert 
und genutzt wird. 
Diese Cookies 
können mit Web 
Beacons in E-Mails 
funktionieren, die wir 
senden, um zu 
verfolgen, welche E- 
Mails geöffnet 
werden und welche 
Links von den 
Empfängern 
angeklickt werden. 

Google 
Analytics 

 
Mixpanel 

Siehe unten "Ihre Möglichkeiten". 
 
Google Analytics verwendet eigene 
Cookies. Weitere Informationen zu 
Google Analytics Cookies finden 
Sie hier und darüber, wie Google 
Ihre Daten schützt. Sie können die 
Verwendung von Google Analytics 
im Zusammenhang mit Ihrer 
Nutzung unserer Seiten verhindern, 
indem Sie ein hier erhältliches 
Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 

Unverzichtbar Diese Cookies sind 
notwendig, um den 
technischen Betrieb 
unseres Dienstes zu 
ermöglichen (z.B. 
damit Sie sich auf 
einer Website 
bewegen und deren 
Funktionen nutzen 
können). 

Google Tag 
Manager 

Siehe unten "Ihre Möglichkeiten". 



 

 
Funktionalität/ 
Leistung 

Verbesserung der 
Leistung und 
Funktionalität 
unseres Service. 

Intercom Siehe unten "Ihre Möglichkeiten". 

 
 
 
 
 
Andere Technologien 
Zusätzlich zu den Cookies können unsere Websites auch andere Technologien verwenden, wie z.B. die 
Flash-Technologie, um Tags mit Pixeln zu versehen, um Informationen automatisch zu sammeln. 

 
Browser Webspeicher 

 
Wir können Browser-Webspeicher (auch über HTML5), auch bekannt als lokal gespeicherte Objekte 
("LSOs"), für ähnliche Zwecke wie Cookies verwenden. Browser-Webspeicher ermöglichen die 
Speicherung einer größeren Datenmenge als Cookies. Ihr Webbrowser kann Funktionen zum Löschen 
des Webspeichers Ihres Browsers bereitstellen. 

 
Web-Beacons 

 
Wir können auch Web Beacons (die auch als Pixel Tags und Clear GIFs bekannt sind) auf unseren 
Seiten und in unseren HTML-formatierten E-Mails verwenden, um die Aktionen der Benutzer auf 
unseren Seiten und die Interaktion mit unseren E-Mails zu verfolgen. Im Gegensatz zu Cookies, die 
von einer Website auf der Festplatte Ihres Computers oder Mobilgeräts gespeichert werden, werden 
Pixel-Tags unsichtbar auf Webseiten oder in HTML-formatierten E-Mails eingebettet. Pixel-Tags werden 
verwendet, um zu zeigen, dass auf eine Webseite zugegriffen wurde oder dass bestimmte Inhalte 
angesehen wurden, typischerweise um den Erfolg unserer Marketingkampagnen oder die Interaktion 
mit unseren E-Mails zu messen und Statistiken über die Nutzung der Webseiten zu erstellen, damit wir 
unsere Inhalte effektiver verwalten können. 

 
Ihre Wahlmöglichkeiten 

In den meisten Browsern können Sie Cookies entfernen oder ablehnen. Folgen Sie dazu den 
Anweisungen in den Einstellungen Ihres Browsers. Viele Browser akzeptieren standardmäßig Cookies, 
bis Sie Ihre Einstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass 
Cookies deaktiviert werden, die Seiten möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
Weitere Informationen über Cookies, einschließlich der Informationen darüber, welche Cookies auf 
Ihrem Computer oder mobilen Gerät gesetzt wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können, 
finden Sie unter www.allaboutcookies.org Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, kann es zu 
Nachteilen bei der Nutzung unserer Websites kommen. So können wir beispielsweise Ihren Computer 
oder Ihr mobiles Gerät möglicherweise nicht erkennen, und Sie müssen sich bei jedem Besuch unserer 
Websites anmelden. 

 
Benutzer können sich gegen den Erhalt von gezielter Werbung auf Websites durch Mitglieder der 
Network Advertising Initiative entscheiden, indem sie hier klicken oder die Digital Advertising Alliance 
hier anklicken. Europäische Nutzer können den Erhalt gezielter Werbung auf Websites durch Mitglieder 
der European Interactive Digital Advertising Alliance ablehnen, indem sie hier klicken, das Land des 
Nutzers auswählen und dann auf "Choices" (oder einen ähnlich betitelten Link) klicken. Bitte beachten 



 
 
Sie, dass wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten können, die ihre eigenen Opt-out- 
Mechanismen anbieten und nicht an den von uns oben verlinkten Opt-out-Mechanismen teilnehmen. 

 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich von gezielten Anzeigen abzumelden, sehen Sie immer noch 
Anzeigen online, aber diese sind für Sie möglicherweise nicht relevant. Selbst wenn Sie sich dafür 
entscheiden, sich abzumelden, sind nicht alle Unternehmen, die Online-Werbung auf Verhaltensbasis 
betreiben, in dieser Liste enthalten, so dass Sie möglicherweise immer noch einige Cookies und 
maßgeschneiderte Werbung von Unternehmen erhalten, die nicht aufgeführt sind. 

 
Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre Daten erfassen, verwenden und weitergeben, finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung. 

Änderungen 

Die Informationen über die von uns verwendeten Cookies können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, 
daher sollten Sie regelmäßig nach Änderungen Ausschau halten. 

Fragen 

Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter 
dataprivacy@quinyx.com 

 
Letzte Änderung [ [ ]  ... 


