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(A) DIESER HINWEIS
In diesem Hinweis wird erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.
Diese Mitteilung kann von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Überprüfen Sie sie
daher regelmäßig auf Aktualisierungen.
Diese Mitteilung wird von NewtonX, Inc.® im Namen von sich selbst und seinen verbundenen
Unternehmen (zusammen „NewtonX“, „wir“, „uns“ und „unser“) herausgegeben und richtet sich
an Personen außerhalb unserer Organisation, mit denen wir interagieren, einschließlich
Kunden, Besucher unserer Websites und andere Benutzer unserer Dienste (zusammen „Sie“).
In dieser Mitteilung verwendete definierte Begriffe werden in Abschnitt (S) unten erläutert.
Für die Zwecke dieser Mitteilung ist NewtonX der Controller. Die Kontaktdaten finden Sie in
Abschnitt (R) unten.
Diese Mitteilung kann von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden, um Änderungen
unserer Praktiken in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten oder Änderungen
des geltenden Rechts Rechnung zu tragen. Wir empfehlen Ihnen, diese Mitteilung sorgfältig zu
lesen und diese Seite regelmäßig zu überprüfen, um etwaige Änderungen zu überprüfen, die
wir gemäß den Bestimmungen dieser Mitteilung vornehmen.

(B) Rückgriffsmechanismus für Datenschutzbeschwerden
NewtonX bezieht sich auf die EU-USA Privacy Shield Framework und die Swiss-U.S. Privacy
Shield Framework, wie vom US-Handelsministerium festgelegt, in Bezug auf die Erfassung,
Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten, die von der Europäischen Union,
dem Vereinigten Königreich und der Schweiz in die USA übertragen wurden, unter Berufung auf
Privacy Shield. NewtonX hat bestätigt, dass es in Bezug auf solche Daten die Privacy
Shield-Prinzipien einhält. Wenn es einen Konflikt zwischen den Richtlinien in dieser
Datenschutzrichtlinie und den Rechten der betroffenen Person gemäß den Privacy
Shield-Prinzipien gibt, gelten die Privacy Shield-Prinzipien. Um mehr über das Privacy
Shield-Programm zu erfahren und unsere Zertifizierungsseite anzuzeigen, besuchen Sie bitte
https://www.privacyshield.gov/.
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In Bezug auf personenbezogene Daten, die gemäß den Privacy Shield Frameworks empfangen
oder übertragen werden, unterliegt NewtonX den Regulierungs- und Durchsetzungsbefugnissen
der US-amerikanischen Federal Trade Commission.
Gemäß den Privacy Shield Frameworks haben Personen aus der EU, Großbritannien und der
Schweiz das Recht, unsere Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir in den USA
personenbezogene Daten über Sie aufbewahren. Auf Anfrage erhalten Sie Zugriff auf die
persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können auch die persönlichen
Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrigieren, ändern oder löschen. Eine Person, die
Zugang sucht oder die versucht, ungenaue Daten, die unter Privacy Shield in die USA
übertragen wurden, zu korrigieren, zu ändern oder zu löschen, sollte ihre Anfrage an
professionals@newtonx.com richten. Wenn Sie aufgefordert werden, Daten zu entfernen,
werden wir innerhalb eines angemessenen Zeitraums antworten.
Wir werden eine individuelle Option zum löschen oder Deaktivieren sensibler Daten
bereitstellen, bevor wir Ihre Daten an andere Dritte als unsere Vertreter weitergeben oder bevor
wir sie für einen anderen Zweck verwenden, als den, für den sie ursprünglich gesammelt oder
später autorisiert wurden. Um die Verwendung und Offenlegung Ihrer persönlichen Daten
einzuschränken, senden Sie bitte eine schriftliche Anfrage an professionals@newtonx.com.
In bestimmten Situationen müssen wir möglicherweise personenbezogene Daten als Reaktion
auf rechtmäßige Anfragen von Behörden offenlegen, einschließlich zur Erfüllung der nationalen
Sicherheits- oder Strafverfolgungsanforderungen.
Die Verantwortlichkeit von NewtonX für personenbezogene Daten, die es in den USA im
Rahmen des Privacy Shield erhält und anschließend an Dritte weitergibt, ist in den Privacy
Shield-Grundsätzen beschrieben. Insbesondere bleibt NewtonX gemäß den Privacy
Shield-Grundsätzen verantwortlich und haftbar, wenn Drittagenten, die in ihrem Namen
personenbezogene Daten verarbeiten, dies in einer Weise tun, die nicht mit den Grundsätzen
vereinbar ist, es sei denn, NewtonX weist nach, dass es nicht für das Event verantwortlich ist
auf dem der Schaden beruht.
In Übereinstimmung mit den Privacy Shield-Grundsätzen verpflichtet sich NewtonX,
Beschwerden über Ihre Privatsphäre und unsere Erfassung oder Verwendung Ihrer
persönlichen Daten, die gemäß Privacy Shield in die USA übertragen wurden, zu lösen.
Personen mit Beschwerden oder Beschwerden von Privacy Shield aus der Europäischen Union,
dem Vereinigten Königreich und der Schweiz sollten sich zunächst per E-Mail an
professionals@newtonx.com wenden.
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NewtonX hat sich ferner verpflichtet, ungelöste Datenschutzbeschwerden gemäß den Privacy
Shield-Grundsätzen an einen unabhängigen Streitbeilegungsmechanismus, den BBB EU
PRIVACY SHIELD, weiterzuleiten. Wenn Sie keine rechtzeitige Bestätigung Ihrer Beschwerde
erhalten oder wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend bearbeitet wird, besuchen Sie bitte
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/, um weitere Informationen zu erhalten und
eine Beschwerde einzureichen. Dieser Service wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wenn Ihre Privacy Shield-Beschwerde unter bestimmten Bedingungen nicht über die oben
genannten Kanäle gelöst werden kann, können Sie für einige verbleibende Ansprüche, die nicht
durch andere Rechtsschutzmechanismen gelöst wurden, ein verbindliches Schiedsverfahren
einleiten. Siehe Anhang 1 zum Datenschutz unter
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

(C) ERHEBUNG PERSÖNLICHER DATEN
Zusammenfassung - Erhebung personenbezogener Daten
Wir können personenbezogene Daten über Sie sammeln oder erhalten: direkt von Ihnen (z. B.
wenn Sie uns kontaktieren); im Verlauf unserer Beziehung zu Ihnen (z.B. wenn Sie einen Kauf
tätigen); wenn Sie unsere Websites besuchen; wenn Sie sich registrieren, um eine unserer
Websites oder Dienste zu nutzen; oder wenn Sie mit Inhalten oder Werbung Dritter auf einer
Website interagieren. Wir können auch personenbezogene Daten über Sie von Dritten (z. B.
Strafverfolgungsbehörden) erhalten.
Erhebung personenbezogener Daten: Wir erfassen möglicherweise personenbezogene Daten
über Sie aus folgenden Quellen:
●

●

●
●

Von Ihnen angegebene Daten: Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten
möglicherweise, wenn Sie sie uns zur Verfügung stellen (z. B. wenn Sie uns per E-Mail
oder Telefon kontaktieren).
Interaktionsdaten: Wir können Ihre personenbezogenen Daten im normalen Verlauf
unserer Beziehung zu Ihnen sammeln oder erhalten (z. B. bieten wir Ihnen oder Ihrem
Arbeitgeber einen Service an).
Expertendaten: Wir können Ihre persönlichen Daten sammeln oder erhalten, wenn Sie
sich als Experte bewerben.
Registrierungsdetails: Wir können Ihre personenbezogenen Daten sammeln oder
erhalten, wenn Sie eine unserer Websites oder Dienste nutzen oder sich registrieren, um
diese zu nutzen.
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(D) ERSTELLUNG PERSÖNLICHER DATEN
Zusammenfassung - Erstellung personenbezogener Daten

●
●

Wir können personenbezogene Daten über Sie erstellen (z. B. Aufzeichnungen Ihrer
Interaktionen mit uns).
Wir können auch personenbezogene Daten über Sie erstellen, z. B. Aufzeichnungen
Ihrer Interaktionen mit uns, unseren Kunden oder unseren Experten.

(E) KATEGORIEN PERSÖNLICHER DATEN, DIE WIR VERARBEITEN KÖNNEN
Zusammenfassung - Kategorien personenbezogener Daten, die wir möglicherweise verarbeiten
●

Wir können verarbeiten: Ihre persönlichen Daten (z. B. Ihren Namen, biografische
Informationen); demografische Daten; Ihre Kontaktdaten (z. B. Ihre Adresse);
Aufzeichnungen über Ihre Einwilligungen; Zahlungsdetails; Informationen zu unseren
Websites (z. B. der Art des von Ihnen verwendeten Geräts); Angaben zu Ihrem
Arbeitgeber (falls zutreffend); Informationen über Ihre Interaktionen mit unseren Inhalten
oder Werbung; und alle Ansichten oder Meinungen, die Sie uns geben.

Wir können die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten:
●
●
●

●
●

●

●

Persönliche Daten: Vorname (n); bevorzugter Name; und Foto (falls vorhanden).
Demografische Informationen: Geburtsdatum; Anrede; Titel; und Sprachpräferenzen.
Expertendaten: In Bezug auf Experten (zusätzlich zu jeder anderen in dieser Mitteilung
aufgeführten Kategorie) Zahlungsinformationen, Fachbiografie und andere
Profilinformationen zu Ihrer Erfahrung und Ihrem Fachwissen.
Kontaktdaten: Adresse; Telefonnummer; E-Mail-Addresse; und Details Ihrer öffentlichen
Geschäftsnetzwerkprofile oder Online-Biografien.
Zustimmungsaufzeichnungen: Aufzeichnungen über etwaige von Ihnen erteilte
Zustimmungen sowie Datum und Uhrzeit, Mittel der Einwilligung und damit verbundene
Informationen (z. B. Gegenstand der Einwilligung).
Angaben zum Arbeitgeber: Wenn Sie in Ihrer Tätigkeit als Arbeitnehmer mit uns
interagieren, Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse Ihres Arbeitgebers,
soweit relevant.
Ansichten und Meinungen: Alle Ansichten und Meinungen, die Sie uns senden möchten.
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(F) RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATEN
Zusammenfassung - Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn: Sie Ihre vorherige ausdrückliche
Zustimmung gegeben haben; Die Verarbeitung ist für einen Vertrag zwischen Ihnen und uns
erforderlich. Die Verarbeitung ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Verarbeitung ist
notwendig, um die vitalen Interessen eines Einzelnen zu schützen. oder wenn wir ein
berechtigtes berechtigtes Interesse an der Verarbeitung haben.
●

●

●

●
●

●

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den in
dieser Mitteilung dargelegten Zwecken können wir uns je nach den Umständen auf eine
oder mehrere der folgenden Rechtsgrundlagen stützen:
Einwilligung: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn wir Ihre
vorherige ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung erhalten haben (diese
Rechtsgrundlage wird nur in Bezug auf die Verarbeitung verwendet, die völlig freiwillig ist
- sie wird nicht für die Verarbeitung verwendet, die in irgendeiner Weise notwendig oder
obligatorisch ist );
Vertragliche Notwendigkeit: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
wenn die Verarbeitung im Zusammenhang mit einem Vertrag erforderlich ist, den Sie
möglicherweise mit uns abschließen (z. B. wenn Sie ein NewtonX-Experte sind, eine
Expertenmitgliedschaft beantragt haben oder ein NewtonX-Kunde sind).
Einhaltung des geltenden Rechts: Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, wenn die Verarbeitung nach geltendem Recht erforderlich ist.
Wichtige Interessen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten dort verarbeiten, wo
die Verarbeitung erforderlich ist, um die lebenswichtigen Interessen einer Person zu
schützen. oder
Berechtigte Interessen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn
wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung haben. Der von uns jeweils
durchgeführte Abwägungstest lautet wie folgt: o Wir haben sichergestellt, dass die
Verarbeitung rechtmäßig, verhältnismäßig und gemäß den Bestimmungen dieser
Mitteilung durchgeführt wird. o Wir haben sichergestellt, dass wir ein legitimes
Geschäftsbedürfnis haben, um die Verarbeitung durchzuführen. und o wir haben
sichergestellt, dass es keine wesentliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass Ihre Interessen,
Grundrechte oder Freiheiten durch die Verarbeitung nachteilig beeinflusst werden.

(G) EMPFINDLICHE PERSÖNLICHE DATEN
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Zusammenfassung - Sensible personenbezogene Daten
Wir versuchen nicht, Ihre sensiblen persönlichen Daten zu sammeln oder anderweitig zu
verarbeiten. Wenn wir Ihre sensiblen personenbezogenen Daten für einen legitimen Zweck
verarbeiten müssen, tun wir dies in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
Wir versuchen nicht, sensible personenbezogene Daten im normalen Geschäftsverlauf zu
sammeln oder anderweitig zu verarbeiten. Wenn es aus irgendeinem Grund erforderlich wird,
Ihre sensiblen personenbezogenen Daten zu verarbeiten, stützen wir uns auf eine der
folgenden Rechtsgrundlagen:
●

●

●

●

Einhaltung des geltenden Rechts: Wir können Ihre sensiblen personenbezogenen Daten
verarbeiten, wenn die Verarbeitung nach geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist
(z. B. um unseren Verpflichtungen zur Berichterstattung über Diversität nachzukommen).
Aufdeckung und Verhütung von Straftaten: Wir können Ihre sensiblen
personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn die Verarbeitung zur Aufdeckung oder
Verhütung von Straftaten erforderlich ist (einschließlich der Verhütung von Betrug).
Begründung, Ausübung oder Verteidigung von gesetzlichen Rechten: Wir können Ihre
sensiblen personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn die Verarbeitung für die
Begründung, Ausübung oder Verteidigung von gesetzlichen Rechten erforderlich ist.
oder
Einwilligung: Wir können Ihre sensiblen personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn
wir gemäß geltendem Recht Ihre vorherige ausdrückliche Zustimmung vor der
Verarbeitung Ihrer sensiblen personenbezogenen Daten eingeholt haben (diese
Rechtsgrundlage wird nur in Bezug auf die Verarbeitung verwendet, die völlig freiwillig ist
- es ist nicht für die Verarbeitung zu verwenden, die in irgendeiner Weise notwendig oder
obligatorisch ist).

Wenn Sie uns sensible personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, müssen Sie
sicherstellen, dass es Ihnen rechtmäßig ist, diese Daten an uns weiterzugeben, einschließlich
der Sicherstellung, dass uns eine der oben genannten Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
dieser sensiblen personenbezogenen Daten zur Verfügung steht.
● Industrie
(H) ZWECKE, FÜR DIE WIR IHRE PERSÖNLICHEN DATEN VERARBEITEN KÖNNEN
Zusammenfassung - Zu diesem Zweck können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke verarbeiten: Erbringung von
Dienstleistungen für Sie; Konformitätsprüfungen; Betrieb unserer Websites; mit Ihnen
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kommunizieren; Verwaltung unserer IT-Systeme; Finanzverwaltung; Durchführung von
Umfragen; Gewährleistung der Sicherheit unserer Räumlichkeiten und Systeme;
erforderlichenfalls Untersuchungen durchführen; Einhaltung des anwendbaren Rechts; und
Verbesserung unserer Websites und Dienstleistungen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten vorbehaltlich des geltenden Rechts für folgende
Zwecke verarbeiten:
● Erbringung von Dienstleistungen: Bereitstellung unserer Websites oder
Dienstleistungen; Erbringung von Dienstleistungen auf Anfrage; und Kommunikation mit
Ihnen in Bezug auf diese Dienste.
● Unsere Websites: Betrieb und Verwaltung unserer Websites; Bereitstellung von Inhalten
für Sie; Anzeigen von Werbung und anderen Informationen für Sie; Kommunikation und
Interaktion mit Ihnen über unsere Websites; und Sie über Änderungen an unseren
Websites oder unseren Diensten zu informieren.
● Experten: Kommunizieren Sie gegebenenfalls mit Ihnen über Ihre
Expertenmitgliedschaft (oder potenzielle Expertenmitgliedschaft), um Ihnen die
Möglichkeit zu geben, an Projekten teilzunehmen und Sie über neue Entwicklungen bei
NewtonX auf dem Laufenden zu halten.
● Kommunikation: Kommunikation mit Ihnen über alle Mittel (einschließlich E-Mail, Telefon,
Textnachricht, soziale Medien, Post oder persönlich), an denen Sie interessiert sein
könnten (z. B. bevorstehende NewtonX-Veranstaltungen, neue Produktangebote,
Informationen, die für Sie als relevant sind) NewtonX-Kunde oder Experte), vorbehaltlich
der Sicherstellung, dass Ihnen diese Mitteilungen in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen zur Verfügung gestellt werden; gegebenenfalls Pflege und Aktualisierung Ihrer
Kontaktinformationen; und holen Sie bei Bedarf Ihre vorherige Einwilligung ein.
● Kommunikations- und IT-Betrieb: Management unserer Kommunikationssysteme;
Betrieb von IT-Sicherheitssystemen; und IT-Sicherheitsaudits.
● Finanzmanagement: Vertrieb; Finanzen; Unternehmensprüfung; und
Lieferantenmanagement.
● Umfragen: Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, um Ihre Meinung zu unseren
Dienstleistungen zu erfahren.
● Sicherheit: physische Sicherheit unserer Räumlichkeiten (einschließlich Aufzeichnungen
über Besuche in unseren Räumlichkeiten und CCTV-Aufzeichnungen); und
elektronische Sicherheit (einschließlich Anmeldedaten und Zugangsdaten).
● Untersuchungen: Aufdeckung, Untersuchung und Verhinderung von Verstößen gegen
Richtlinien, Betrug und Gesetzesverstößen gemäß geltendem Recht.
● Gerichtsverfahren: Begründung, Ausübung und Verteidigung von gesetzlichen Rechten.
● Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: Einhaltung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen nach geltendem Recht.
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●

Verbesserung unserer Websites, Dienste: Identifizieren von Problemen mit unseren
Websites oder unseren Diensten; Planung von Verbesserungen an unseren Websites
oder unseren Diensten; und Erstellen neuer Websites oder Dienste.

(I) Weitergabe persönlicher Daten an Dritte
Zusammenfassung - Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Personen weitergeben: rechtliche und
behördliche Behörden; unsere externen Berater; unsere Prozessoren; jede Partei, die im
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren erforderlich ist; jede Partei, die zur Ermittlung,
Aufdeckung oder Verhinderung von Straftaten erforderlich ist; jeder Käufer unseres Geschäfts;
und alle Drittanbieter von Werbung, Plugins oder Inhalten, die auf unseren Websites verwendet
werden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht an andere Unternehmen
innerhalb der NewtonX-Gruppe zu legitimen Geschäftszwecken (einschließlich des Betriebs
unserer Websites und der Bereitstellung von Diensten für Sie) weitergeben. Darüber hinaus
können wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Personen weitergeben:
● Sie und gegebenenfalls Ihre ernannten Vertreter;
● Rechts- und Regulierungsbehörden auf Anfrage oder zum Zwecke der Meldung eines
tatsächlichen oder vermuteten Verstoßes gegen geltendes Recht oder geltende
Vorschriften;
● Wirtschaftsprüfer, Berater, Rechtsanwälte und andere externe professionelle Berater von
NewtonX, vorbehaltlich verbindlicher vertraglicher Vertraulichkeitsverpflichtungen;
● Prozesse von Drittanbietern (z. B. Zahlungsdienstleister, Umfragepartner,
Marketing-Outreach-Anbieter, Cloud-Dienstleister usw.), die sich weltweit befinden,
vorbehaltlich der nachstehend in diesem Abschnitt (H) genannten Anforderungen;
● jede relevante Partei, Strafverfolgungsbehörde oder jedes Gericht, soweit dies für die
Begründung, Ausübung oder Verteidigung von gesetzlichen Rechten erforderlich ist;
● jede relevante Partei zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen;
● jede relevante Partei, wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung notwendig und
angemessen ist, um physische, finanzielle oder andere Schäden, Verletzungen oder
Verluste zu verhindern;
● alle relevanten Erwerber Dritter für den Fall, dass wir unser gesamtes oder einen Teil
unseres Geschäfts oder Vermögens verkaufen oder übertragen (einschließlich im Falle
einer Reorganisation, Auflösung oder Liquidation); und
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●

●

alle relevanten Drittanbieter, bei denen unsere Websites Werbung, Plugins oder Inhalte
von Drittanbietern verwenden. Wenn Sie sich für die Interaktion mit solchen
Werbeanzeigen, Plugins oder Inhalten entscheiden, werden Ihre persönlichen Daten
möglicherweise an den jeweiligen Drittanbieter weitergegeben. Wir empfehlen, dass Sie
die Datenschutzrichtlinien dieses Drittanbieters lesen, bevor Sie mit dessen Werbung,
Plugins oder Inhalten interagieren.
Wenn wir einen Drittanbieter mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
beauftragen, unterliegt der Prozessor verbindlichen vertraglichen Verpflichtungen, um: (i)
die personenbezogenen Daten nur gemäß unseren vorherigen schriftlichen
Anweisungen zu verarbeiten; und (ii) Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und
Sicherheit der personenbezogenen Daten ergreifen; zusammen mit zusätzlichen
Anforderungen nach geltendem Recht.

(J) INTERNATIONALE ÜBERTRAGUNG PERSÖNLICHER DATEN
Zusammenfassung - Internationale Übermittlung personenbezogener Daten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger in anderen Ländern übertragen.
Wenn wir personenbezogene Daten aus dem EWR an einen Empfänger außerhalb des EWR
übertragen, der sich nicht in einem angemessenen Gerichtsstand befindet, erfolgt dies auf der
Grundlage von Standardvertragsklauseln.
Aufgrund des internationalen Charakters unseres Geschäfts müssen wir Ihre
personenbezogenen Daten möglicherweise innerhalb der NewtonX-Gruppe und an Dritte, wie in
Abschnitt (H) oben angegeben, im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung dargelegten
Zwecken übertragen. Aus diesem Grund übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten
möglicherweise in andere Länder, in denen möglicherweise andere Gesetze und
Datenschutzbestimmungen gelten als in dem Land, in dem Sie sich befinden.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR an Empfänger außerhalb des EWR
übertragen, die sich nicht in angemessenen Gerichtsbarkeiten befinden, erfolgt dies auf der
Grundlage von Standardvertragsklauseln. Sie können eine Kopie unserer
Standardvertragsklauseln unter Verwendung der in Abschnitt (R) unten angegebenen
Kontaktdaten anfordern.
Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die
von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an uns übermittelt und in den
USA verarbeitet werden und gemäß dieser Datenschutzrichtlinie und den Gesetzen der USA
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geschützt sind (möglicherweise sind Sie nicht so schützend wie die Gesetze in Ihrem Land).
Bitte beachten Sie, dass wir für die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten nicht
verantwortlich sind, wenn Sie personenbezogene Daten direkt an eine außerhalb des EWR
ansässige NewtonX-Einrichtung übertragen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch
ab dem Zeitpunkt, an dem wir diese Daten erhalten, gemäß den Bestimmungen dieser
Mitteilung verarbeiten.
(K) Datensicherheit
Zusammenfassung - Datensicherheit
Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
persönlichen Daten zu schützen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Daten, die Sie
uns senden, sicher gesendet werden.
Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um
Ihre personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht vor versehentlicher oder
rechtswidriger Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugter Offenlegung, unbefugtem Zugriff und
anderen rechtswidrigen oder unbefugten Formen der Verarbeitung zu schützen.
Da das Internet ein offenes System ist, ist die Übertragung von Informationen über das Internet
nicht vollständig sicher. Obwohl wir alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ergreifen, können wir die Sicherheit Ihrer über das Internet an uns
übermittelten Daten nicht garantieren. Eine solche Übermittlung erfolgt auf eigenes Risiko und
Sie sind dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten, die Sie senden,
sichergestellt werden.
(L) Datengenauigkeit
Zusammenfassung - Datengenauigkeit

Wir unternehmen alle zumutbaren Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen
Daten korrekt und aktuell sind und gelöscht oder korrigiert werden, wenn uns Ungenauigkeiten
bekannt werden.
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um Folgendes sicherzustellen:
● Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sind korrekt und werden
erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand gehalten.
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●

●

Alle von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die ungenau sind (unter
Berücksichtigung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden), werden unverzüglich
gelöscht oder korrigiert.
Von Zeit zu Zeit bitten wir Sie möglicherweise, die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten
zu bestätigen.

(M) DATENMINIMIERUNG
Zusammenfassung - Datenminimierung
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um das Volumen Ihrer von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten auf das Notwendige zu beschränken.
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten auf die personenbezogenen Daten beschränkt sind,
die im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung dargelegten Zwecken zumutbar sind.

(N) Datenaufbewahrung
Zusammenfassung - Vorratsdatenspeicherung
Wir unternehmen alle zumutbaren Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen
Daten nur so lange gespeichert werden, wie sie im Zusammenhang mit einem rechtmäßigen
Zweck benötigt werden.
Wir unternehmen alle zumutbaren Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen
Daten nur für den Mindestzeitraum verarbeitet werden, der für die in dieser Mitteilung
genannten Zwecke erforderlich ist. Die Kriterien für die Bestimmung der Dauer, für die wir Ihre
personenbezogenen Daten aufbewahren, lauten wie folgt:
(1) Wir werden Kopien Ihrer personenbezogenen Daten in einer Form aufbewahren, die eine
Identifizierung nur so lange zulässt, wie: (a) wir eine dauerhafte Beziehung zu Ihnen unterhalten
(z. B. wenn Sie Benutzer unserer Dienste sind, ein Experte sind (oder) haben sich beworben,
um einer zu werden) oder Sie sind rechtmäßig in unsere Mailingliste aufgenommen und haben
sich nicht abgemeldet); (b) sollten Sie sechs (6) Jahre nach Ihrer letzten Interaktion mit einem
NewtonX-Kunden aufhören, Experte zu sein; oder (c) Ihre personenbezogenen Daten sind im
Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung dargelegten rechtmäßigen Zwecken erforderlich,
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für die wir eine gültige Rechtsgrundlage haben (z. B. wenn wir ein berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke des Betriebs unseres Geschäfts haben und Erfüllung
unserer vertraglichen Verpflichtungen) sowie: (2) die Dauer von: (a) einer nach geltendem
Recht geltenden Verjährungsfrist (dh einer Frist, in der eine Person im Zusammenhang mit
Ihren personenbezogenen Daten einen Rechtsanspruch gegen uns erheben könnte); oder für
die Ihre persönlichen Daten relevant sein können); und (b) eine zusätzliche Frist von zwei (2)
Monaten nach dem Ende dieser anwendbaren Verjährungsfrist (so dass uns, wenn eine Person
am Ende der Verjährungsfrist einen Anspruch geltend macht, immer noch eine angemessene
Frist eingeräumt wird, um dies zu tun und: (3) Darüber hinaus können wir Ihre
personenbezogenen Daten, falls relevante rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, für
die im Zusammenhang mit diesem Anspruch erforderlichen zusätzlichen Zeiträume weiter
verarbeiten.
Während der in den vorstehenden Absätzen (2) (a) und (2) (b) genannten Zeiträume
beschränken wir unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Speicherung und
Aufrechterhaltung der Sicherheit dieser Daten, außer in dem Umfang, in dem diese Daten
vorliegen müssen im Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch oder einer Verpflichtung nach
geltendem Recht überprüft werden.
Sobald die in den Absätzen (1), (2) und (3) genannten Fristen, jeweils soweit zutreffend,
abgelaufen sind, werden wir entweder: * die relevanten personenbezogenen Daten dauerhaft
löschen oder vernichten; oder * die relevanten personenbezogenen Daten anonymisieren.
(O) IHRE RECHTE
Zusammenfassung - Ihre gesetzlichen Rechte
Nach geltendem Recht haben Sie möglicherweise eine Reihe von Rechten, darunter: das
Recht, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen; das Recht auf
Zugang zu Ihren persönlichen Daten; das Recht, die Berichtigung von Ungenauigkeiten zu
verlangen; das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen; das Recht, der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen; das Recht, Ihre persönlichen Daten an einen
anderen Controller übertragen zu lassen; das Recht, die Zustimmung zu widerrufen; und das
Recht, Beschwerden bei Datenschutzbehörden einzureichen. Möglicherweise benötigen wir
einen Identitätsnachweis, bevor wir diese Rechte in Kraft setzen können.
Vorbehaltlich des geltenden Rechts haben Sie möglicherweise eine Reihe von Rechten in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer relevanten personenbezogenen Daten, darunter:
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●

●

●

das Recht, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen (bitte
beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen möglicherweise nicht den vollen Nutzen unserer
Websites oder unserer Dienste bieten können, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten nicht zur Verfügung stellen - z. B. können wir nicht in der Lage sein, Ihre
Bestellungen ohne die erforderlichen Angaben zu bearbeiten);
das Recht, Zugriff auf oder Kopien Ihrer relevanten personenbezogenen Daten sowie
Informationen zu Art, Verarbeitung und Offenlegung dieser relevanten
personenbezogenen Daten anzufordern;
das Recht, die Berichtigung von Ungenauigkeiten in Ihren relevanten
personenbezogenen Daten zu verlangen;

das Recht, aus legitimen Gründen zu verlangen:
●

●

●

●

●

Löschung Ihrer relevanten persönlichen Daten; oder Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer relevanten personenbezogenen Daten; das Recht, aus legitimen Gründen der
Verarbeitung Ihrer relevanten personenbezogenen Daten durch uns oder in unserem
Namen zu widersprechen;
das Recht, bestimmte relevante personenbezogene Daten in einem strukturierten,
allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format, soweit zutreffend, an einen
anderen Verantwortlichen übertragen zu lassen;
Wenn wir Ihre relevanten personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verarbeiten, besteht das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen (unter
Hinweis darauf, dass ein solcher Widerruf die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die vor
dem Datum durchgeführt wurde, an dem wir über einen solchen Widerruf informiert
werden, nicht beeinträchtigt und nicht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
unter Berufung auf andere verfügbare Rechtsgrundlagen verhindern); und
das Recht, Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer relevanten personenbezogenen
Daten bei einer Datenschutzbehörde (insbesondere der Datenschutzbehörde des
EU-Mitgliedstaats, in dem Sie leben oder in dem Sie arbeiten oder in der der
mutmaßliche Verstoß aufgetreten ist) einzureichen; gegebenenfalls). Eine Liste der
Aufsichtsbehörden finden Sie hier:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.
Um eines oder mehrere dieser Rechte auszuüben oder eine Frage zu diesen Rechten oder
einer anderen Bestimmung dieser Mitteilung oder zu unserer Verarbeitung Ihrer
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personenbezogenen Daten zu stellen, verwenden Sie bitte die in Abschnitt (R) unten
angegebenen Kontaktdaten. Bitte beachte, dass:
Möglicherweise benötigen wir einen Identitätsnachweis, bevor wir diese Rechte verwirklichen
können. und wenn Ihre Anfrage die Feststellung zusätzlicher Fakten erfordert (z. B. die
Feststellung, ob eine Verarbeitung nicht dem geltenden Recht entspricht), werden wir Ihre
Anfrage angemessen schnell untersuchen, bevor wir entscheiden, welche Maßnahmen zu
ergreifen sind.
(P) COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
Zusammenfassung - Cookies und ähnliche Technologien
Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, indem wir Cookies und ähnliche
Technologien platzieren oder lesen. Weitere Informationen finden Sie in unserer
Cookie-Richtlinie.
Wenn Sie eine Website besuchen, platzieren wir möglicherweise Cookies auf Ihrem Gerät oder
lesen Cookies, die bereits auf Ihrem Gerät vorhanden sind, sofern Sie gemäß den geltenden
Gesetzen stets Ihre Zustimmung einholen müssen. Wir verwenden Cookies, um Informationen
über Ihr Gerät, Ihren Browser und in einigen Fällen Ihre Vorlieben und Surfgewohnheiten
aufzuzeichnen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten gemäß unserer Cookie-Richtlinie
durch Cookies und ähnliche Technologien verarbeiten.
(Q) DIREKTES MARKETING
Zusammenfassung - Direktmarketing
Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Sie mit Informationen zu Diensten
zu kontaktieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Sie können sich jederzeit kostenlos
abmelden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Sie per E-Mail, Telefon,
Direktwerbung oder anderen Kommunikationsformaten zu kontaktieren und Ihnen Informationen
zu Diensten zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten. Wenn wir Ihnen
Dienstleistungen anbieten, senden wir Ihnen möglicherweise Informationen zu unseren
Dienstleistungen, bevorstehenden Werbeaktionen und anderen Informationen, die für Sie von
Interesse sein könnten, unter Verwendung der von Ihnen angegebenen Kontaktdaten und stets
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
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Sie können sich jederzeit von unserer Werbe-E-Mail-Liste abmelden, indem Sie einfach auf den
Link zum Abmelden klicken, der in jeder von uns gesendeten Werbe-E-Mail enthalten ist.
Nachdem Sie sich abgemeldet haben, senden wir Ihnen keine weiteren Werbe-E-Mails. Wir
können Sie jedoch weiterhin in dem Umfang kontaktieren, der für die von Ihnen angeforderten
Dienste erforderlich ist.
(R) KONTAKTDATEN
Zusammenfassung - Kontaktdaten
Sie können uns per Post, Telefon, Fax, E-Mail oder über unser Online-Kontaktformular
kontaktieren.
Wenn Sie Kommentare, Fragen oder Bedenken zu den Informationen in dieser Mitteilung oder
zu anderen Problemen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
haben, die von uns oder in unserem Namen durchgeführt werden, wenden Sie sich bitte an:
●
●
●
●

Rechtsabteilung NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3. Stock New York NY 10165
Telefon: (212) 984-8500
Fax: (212) 984-2485
E-Mail: privacy@newtonx.com

(S) DEFINITIONEN
„Angemessene Zuständigkeit“ bezeichnet eine Zuständigkeit, die von der Europäischen
Kommission offiziell als angemessener Schutz für personenbezogene Daten festgelegt wurde.
"Cookie" bezeichnet eine kleine Datei, die beim Besuch einer Website (einschließlich unserer
Websites) auf Ihrem Gerät abgelegt wird. In dieser Mitteilung enthält ein Verweis auf ein
„Cookie“ analoge Technologien wie Web Beacons und klare GIFs.
"Controller" bezeichnet die Entität, die entscheidet, wie und warum personenbezogene Daten
verarbeitet werden. In vielen Ländern trägt der für die Verarbeitung Verantwortliche die
Hauptverantwortung für die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze.
"Experte" bezeichnet jede Person, die eine Version der NewtonX-Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Expertenmitgliedschaft ausgeführt hat und deren Mitgliedschaft
nicht gekündigt wurde (entweder von NewtonX oder auf deren Anfrage). .
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„Datenschutzbehörde“ bezeichnet eine unabhängige Behörde, die gesetzlich mit der
Überwachung der Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze beauftragt ist.
„EWR“ bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum.
"Persönliche Daten" sind Informationen, die sich auf eine Person beziehen oder von denen eine
Person direkt oder indirekt identifizierbar ist, insbesondere unter Bezugnahme auf eine
Kennung wie einen Namen, eine Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung
oder eine oder mehrere Faktoren, die für die physische, physiologische, genetische, mentale,
wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität dieses Individuums spezifisch sind.
"Verarbeiten", "Verarbeiten" oder "Verarbeitet" bezeichnet alles, was mit personenbezogenen
Daten automatisiert geschieht oder nicht, wie z. B. Erfassung, Aufzeichnung, Organisation,
Strukturierung, Speicherung, Anpassung oder Änderung, Abruf, Konsultation, Verwendung,
Offenlegung durch Übertragung, Verbreitung oder anderweitige Bereitstellung, Ausrichtung oder
Kombination, Einschränkung, Löschung oder Zerstörung.
„Verarbeiter“ bezeichnet jede Person oder Organisation, die personenbezogene Daten im
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet (mit Ausnahme der Mitarbeiter des
für die Verarbeitung Verantwortlichen).
„Profilerstellung“ bezeichnet jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten, die aus der Verwendung personenbezogener Daten zur Bewertung bestimmter
personenbezogener Aspekte einer natürlichen Person besteht, insbesondere zur Analyse oder
Vorhersage von Aspekten der Leistung dieser natürlichen Person bei der Arbeit, der
wirtschaftlichen Situation, der Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Ort oder Bewegungen.
"Relevante personenbezogene Daten" sind personenbezogene Daten, für die wir der
Verantwortliche sind.
„Verarbeiter“ bezeichnet jede Person oder Organisation, die personenbezogene Daten im
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet (mit Ausnahme der Mitarbeiter des
für die Verarbeitung Verantwortlichen).
„Profilerstellung“ bezeichnet jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten, die aus der Verwendung personenbezogener Daten zur Bewertung bestimmter
personenbezogener Aspekte einer natürlichen Person besteht, insbesondere zur Analyse oder
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Vorhersage von Aspekten der Leistung dieser natürlichen Person bei der Arbeit, der
wirtschaftlichen Situation, der Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Ort oder Bewegungen.
"Relevante personenbezogene Daten" sind personenbezogene Daten, für die wir der
Verantwortliche sind.
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