Datenschutzerklärung für die Internetseite zeotap.com
Die zeotap GmbH („zeotap“ „wir“, „unser“ oder „uns“) ist ein Datentechnologieunternehmen, das
branchenübergreifende, innovative und dem Datenschutz unterliegende Datenanalysen und
Werbelösungen anbietet. Zeotap ist verpflichtet, die Privatsphäre der Besucher unserer Internetseite
www.zeotap.com (die „Internetseite“) zu schützen.
In dieser Datenschutzerklärung geht es darum, offenzulegen, wie wir Ihre Daten erheben, verwenden,
speichern und übermitteln. Es ist unter anderem möglich, dass Sie Ihre Daten über unser
Kontaktformulare übermitteln. Darüber hinaus kann es sein, dass Daten erfasst werden, während Sie
sich auf dieser Seite aufhalten. Ob die Informationen, die wir von Ihnen bekommen, als
personenbezogene oder persönlich identifizierende Daten („personenbezogene Daten) betrachtet
werden, hängt jedoch unter anderem von der Definition der „personenbezogenen Daten“ ab, die an Ihrem
physischen Standort gilt. So ist es zum Beispiel möglich, dass an einigen Standorten Ihre IP-Adresse als
personenbezogener Datenpunkt betrachtet wird, während dies an einem anderen Standort nicht der Fall
ist.
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sie darüber zu informieren, wie und auf welcher gesetzlichen
Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und offenlegen. Außerdem sind wir dazu
verpflichtet, Sie über Ihre Datenschutzrechte zu informieren und darüber aufzuklären, wie Sie uns
erreichen können, wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben oder wissen möchte wie wir
mit Ihren Daten umgehen.
Diese Erklärung kann aufgrund von Aktualisierungen hin und wieder geändert werden. Wir möchten Sie
daher bitten, die Richtlinien regelmäßig zu prüfen, damit Sie über jegliche Änderungen bei der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert sind. Wenn wir künftig personenbezogene Daten
in einer Form verwenden möchten, die von dieser Erklärung abweicht, werden wir innerhalb der
Datenschutzerklärung darüber informieren oder geben dies, falls gesetzlich erforderlich, förmlich
bekannt. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie die aktuellste Version dieser Erklärung
kennen. Diese Erklärung wurde letztmalig am: 16. März 2018 geändert.

So erreichen Sie uns
zeotap ist im Sinne der europäischen Datenschutzrichtlinien verantwortlich für die personenbezogenen
Daten, welcher auf dieser Seite erhoben werden. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum, das
unten auf der Internetseite verlinkt ist.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter
privacy@zeotap.com zur Verfügung.
Unser externer Datenschutzbeauftragter ist Herr Dr. Dr. Christoph Bauer, CEO der ePrivacy GmbH:

ePrivacy GmbH, vertreten von Herrn Prof. Dr. Christoph Bauer,
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Deutschland

Warum wir Ihre Daten erheben und nutzen
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, uns eine E-Mail schreiben oder Ihre
personenbezogenen Daten über unser Kontaktformular bzw. im Rahmen einer Bewerbung auf eine
Stellenausschreibung vorlegen, geben Sie Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verwendung und Speicherung
Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Erläuterungen in dieser Erklärung.
Personenbezogene Daten, beinhalten folgende Informationen:
- Name,
- E-Mail-Adresse,
- Kontaktdaten,
- das Unternehmen, bei dem Sie arbeiten,
- Ihr Anliegen,
- personenbezogene Informationen in Dokumenten, die Sie uns zuschicken oder übermitteln.
Darüber hinaus erheben und verwenden wir bestimmte personenbezogene Informationen für unsere
berechtigten Geschäftszwecke, z. B. für Besucherstatistiken, zur Verbesserung der Seite und zur
Bewerbung unserer Dienstleistungen.
Personenbezogene Informationen, die wir erheben, ohne Sie vorab um Ihre Einwilligung zu bitten,
können Folgendes beinhalten:
- IP-Adresse,
- URL-Adresse dieser Seite,
- das Datum, an welchem Sie diese Seite besucht haben.
Es ist immer Ihre Entscheidung, ob Sie uns personenbezogene Informationen bereitstellen oder nicht.
Wenn Sie sich dazu entschließen, uns die angeforderten Informationen nicht bereitzustellen, können Sie
bestimmte Funktionen unserer Internetseite möglicherweise nicht nutzen. Sie können jederzeit, wie im
Folgenden beschrieben, auf Ihre Daten zugreifen, diese ändern oder löschen.

Personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen
Beim Besuch unserer Seite stellen Sie uns möglicherweise Ihre personenbezogenen Informationen
bereit.

Wenn Sie sich für unseren Newsletter Newstap anmelden, erfassen wir Ihre E-Mail-Adresse und das von
Ihnen ausgewählte Land, für das Sie Updates erhalten möchten, damit wir Ihnen den Newsletter per EMail zusenden können.
Wenn Sie die auf unserer Internetseite angegebenen Fallstudien herunterladen, erfassen wir Ihren Vorund Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und den Firmennamen, damit wir Ihnen
unseren Newsletter oder Werbung zuschicken können.
Wenn Sie sich über unsere Get-in-Touch-Seite an uns wenden, erfassen wir Ihren Namen, Ihr
Unternehmen und Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Ihnen antworten können.
Wir bewahren diese Informationen so lange auf, wie es für unsere oben genannten Geschäftszwecke
erforderlich ist.
Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise mit unseren Tochtergesellschaften außerhalb
der Europäischen Union. Wir müssen gesetzlich gewährleisten, dass das für Ihre personenbezogenen
Daten gemäß den europäischen Gesetzen gewährleistete Maß an Schutz durch eine solche Übermittlung
nicht verletzt wird und schließen daher mit der jeweiligen Tochtergesellschaft die EUStandardvertragsklauseln ab.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, indem Sie per E-Mail an privacy@zeotap.com eine
entsprechende Anfrage senden.

Bewerbungen auf Stellenausschreibungen
Wenn Sie sich auf der Seite für einen Job bewerben, erfassen wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-MailAdresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Staatsbürgerschaft, Informationen über Ihre Arbeitsgenehmigung,
Ihren Bildungsstand, Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Gehaltsentwicklung und weitere
personenbezogene Daten, die Sie in einer Bewerbung, in einem Empfehlungsschreiben oder einem
Lebenslauf (die „Bewerbungsunterlagen“) vorlegen. Wir verwenden diese Informationen dazu, Ihre
Qualifikationen für offene Stellen zu bewerten, sowie dazu, bezüglich weiterer Informationen Kontakt mit
Ihnen aufzunehmen, wenn wir dies für erforderlich erachten. Wir bewahren Ihre Informationen ggf. zur
Bewertung Ihrer Qualifikation auf, bis die Position besetzt ist oder für den Fall, dass Sie in der
Bewerbung ausdrücklich zugestimmt haben, für höchstens 24 Monate in unserem Talentpool zu bleiben,
um Sie über andere potenziell geeignete Job-Positionen zu informieren.
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie explizit zu, dass wir Ihre Informationen
möglicherweise an unsere Tochtergesellschaften und Anbieter (wie beispielsweise Anbieter für Software
zur Nachverfolgung von Bewerbern) außerhalb der Europäischen Union übermitteln. Wir müssen
gesetzlich gewährleisten, dass das für Ihre personenbezogenen Daten gemäß den europäischen
Gesetzen gewährleistete Maß an Schutz durch eine solche Übertragung nicht verletzt wird und schließen
daher mit der jeweiligen Tochtergesellschaft die EU-Standardvertragsklauseln ab.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, indem Sie per E-Mail an hr@zeotap.com eine
entsprechende Anfrage senden.

Darüber hinaus können Sie jederzeit auf Ihre Daten zugreifen oder diese ändern, indem Sie per E-Mail an
hr@zeotap.com eine entsprechende Anfrage senden.

Cookies und andere Nachverfolgungstechnologien
Wir verwenden bei Ihrem Besuch auf unserer Seite „Cookies“. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die
eine Internetseite auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abspeichert, wenn Sie die Seite besuchen. So
kann die Internetseite auf Ihre Aktivitäten und Präferenzen (wie Anmeldung, Sprache, Schriftgröße und
andere Darstellungspräferenzen) zurückgreifen. Cookies beinhalten üblicherweise keine Informationen,
mit denen ein User persönlich identifiziert werden kann. Es können jedoch personenbezogene
Informationen, die wir möglicherweise über Sie aufbewahren, mit Informationen verlinkt werden, die in
Cookies gespeichert sind oder durch diese erhalten wurden.
Cookies können entweder „permanente“ oder „Session“-Cookies sein. Ein permanentes Cookie wird von
einem Internetbrowser abgespeichert und bleibt bis zu seinem Ablaufdatum gültig – oder er wird vom
User vor dem Ablaufdatum gelöscht. Ein Session-Cookie indessen läuft bei Beendigung der UserSession, wenn der Internetbrowser geschlossen wird, ab.
Wir nutzen auf unserer Internetseite folgende Cookies:

Werbecookies
Diese Cookies werden von einer dritten Partei eingerichtet. Sie dienen als zielorientierte Werbeanzeigen,
die für Sie im Internet relevant sind. Es ist möglich, dass Ihnen zielorientierte Werbeanzeigen auf
Grundlage Ihrer bisherigen Besuche auf dieser Internetseite angezeigt werden. So können Ihnen zum
Beispiel Werbeanzeigen über ein Thema, für das Sie sich beim Surfen auf unserer Seite interessiert
haben, im Internet angezeigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.google.com/policies/privacy/partners/. Wenn Sie Werbecookies in Ihrem Browser deaktivieren
möchten, gehen Sie bitte auf diese Internetseite.

Google Analytics
Bei diesen Cookies handelt es sich um Cookies von Erstanbietern. Sie werden dazu verwendet, die
Nutzung unserer Internetseite zu analysieren. Wir verwenden die Informationen für Analyseberichte und
zur Verbesserung der Internetseite. Die Cookies erfassen Informationen anonym. Das beinhaltet die
Anzahl an Besuchern, Session- und Kampagnendaten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.google.com/policies/privacy/partners/.
Wenn Sie Google Analytics in Ihrem Browser deaktivieren möchten, gehen Sie bitte auf:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

WordFence-Cookie
„wfvt“-Cookies beinhalten Informationen über Ihren allgemeinen geografischen Standort (werden
verwendet, um sich zum Beispiel an Ihre Zeitzone zu erinnern).
„wordfence_verifiedHuman“-Cookies werden dazu verwendet, um die Seite vor böswilligen Angriffen zu
schützen. Es handelt sich hierbei um einen unbedingt erforderlichen Cookie.
Sie können Cookies beliebig ansteuern und/oder löschen. Weitere Details dazu finden Sie unter
aboutcookies.org. Sie können sämtliche Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen.
Zudem können Sie die meisten Browser so einstellen, dass diese keine Cookies zulassen. Sie müssen
dann jedoch möglicherweise jedes Mal, wenn Sie auf eine Internetseite gehen, einige Präferenzen
manuell anpassen. Und es ist möglich, dass einige Dienste und Funktionen nicht funktionieren.
Wenn Sie die Funktion Ihres Internetbrowsers, Cookies zuzulassen, deaktivieren, können Sie zwar die
Seite besuchen, aber Sie haben dann keinen Zugriff auf alle Funktionen und Dienste der Seite oder
können deren Vorteile nicht nutzen.

Wie wir personenbezogene Daten teilen
Wir legen Dritten gegenüber Ihre personenbezogenen Daten nicht für Direktmarketingzwecke offen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen offenlegen:

Dienstleister
Wir können Ihre personenbezogenen Daten dritten Anbietern gegenüber offenlegen, die uns beim Betrieb
der Seite behilflich sind. Diese Dritten sind verpflichtet, die geltenden Datenschutzgesetze und
Vorschriften einzuhalten.

Gesetzlich vorgeschriebene Offenlegungen
Wir legen Ihre Daten als Reaktion auf gültige Rechtsverfahren, wie z. B. einen Gerichtsbeschluss, eine
Zwangsvorladung oder ein anderes rechtliches Auskunftsersuchen und/oder zur Einhaltung der
geltenden gesetzlichen und regulativen Berichtspflichten offen. Des Weiteren legen wir Ihre
Informationen möglicherweise dann offen, wenn wir der Ansicht sind, dass dies erforderlich ist, um
rechtswidrige Handlungen, vermeintliche Betrugsfälle und Situationen mit einer potenziellen Bedrohung
der physischen Sicherheit einer Person zu überprüfen, zu verhindern oder diesbezüglich zu handeln. Wir
müssen personenbezogene Datem auch als Antwort auf rechtmäßige Anfragen von Behörden, unter
anderem zur Einhaltung nationaler Sicherheits- und Strafverfolgungsvorschriften, offenlegen.

Geschäftsübergänge
Außerdem übermitteln wir Ihre Informationen ggf. an ein Unternehmen oder eine Person, das/die uns
oder unsere Tochtergesellschaften erwirbt oder mit uns/unseren Tochtergesellschaften fusioniert. Wir
fordern in diesen Fällen das erwerbende Unternehmen auf, die grundlegenden Bedingungen dieser
Datenschutzerklärung einschließlich Anfragen zur Löschung von Accounts beizubehalten.

Schutz Ihrer Informationen
Wir ergreifen angemessene physische, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, um
personenbezogene Informationen vor Diebstahl, Verlust, unsachgemäßem Gebrauch und vor einem nicht
autorisierten Zugriff zu schützen. D.h. dass die Daten kopiert, erfasst, verwendet, offengelegt, geändert
oder vernichtet werden. Wir beachten die allgemein anerkannten Standards, um personenbezogene
Daten im Rahmen des gesamten Verwendungszyklus, d. h. von der ersten Übertragung bis hin zur
Löschung zu schützen.
Es ist jedoch kein Übertragungsverfahren über das Internet und kein Verfahren für elektronische
Aufbewahrung 100%ig sicher.

Funktionen in Bezug auf die sozialen Medien
Unsere Seite beinhaltet Funktionen von Social-Media-Webseiten, also Drittanbietern wie Facebook,
YouTube und LinkedIn. Bitte beachten Sie, dass unsere Seite nicht von diesen Social-Media-Seiten
geschützt wird und sich in deren und nicht in unserem Eigentum befindet, gesponsort oder unterstützt
wird. Mittels dieser Funktionen wird möglicherweise Ihre IP-Adresse erfasst. Außerdem kann erfasst
werden, welche Seite Sie auf unserer Webseite besuchen. Und es wird ggf. ein Cookie eingerichtet, das
das ordnungsgemäße Funktionieren gewährleistet. Social-Media-Funktionen werden entweder seitens
einer dritten Partei oder direkt auf unserer Seite gehostet. Diese Datenschutzerklärung findet für diese
Funktionen keine Anwendung. Ihre Interaktion mit diesen Funktionen wird von der Datenschutzerklärung
und anderen Richtlinien der Unternehmen, die diese bereitstellen, abgedeckt. Wir empfehlen Ihnen daher,
sich die Datenschutzerklärungen der Seiten, auf denen Sie surfen, durchzulesen.

Schutz der Daten von Kindern
Unsere Seite richtet sich an Personen, die nach der für sie gültigen Rechtsprechung volljährig und älter
sind. Wir erheben, verwenden oder teilen wissentlich:
- keine Daten von Usern unter dreizehn (13) Jahre und
- keine Daten über bisherige oder aktuelle Aktivitäten in Bezug auf Anwendungen, die sich an Kinder
unter dreizehn (13) Jahre richten.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Kind auf der Seite Informationen angegeben hat, setzen Sie sich
bitte mithilfe der unten stehenden Informationen mit uns in Verbindung.
Wenn uns zur Kenntnis gelangt, dass wir personenbezogene Informationen von Personen unter 13 Jahre
erfasst oder erhalten haben, löschen wir diese Informationen.

Ihre kalifornischen Datenschutzrechte. Kalifornien verfolgt
keine Offenlegungen nach.
Paragraf 1798.83 des kalifornischen Bürgerlichen Gesetzbuches, der auch als das „Shine-The-Light“Gesetz bekannt ist, gestattet es unseren Nutzern, die in Kalifornien ansässig sind, einmal pro Jahr
kostenlos Informationen über mögliche personenbezogene Informationen bei uns anzufordern und von
uns zu erhalten. D.h. Daten, die wir Dritten gegenüber im vorherigen Kalenderjahr für
Direktmarketingzwecke offengelegt haben. Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind und eine solche
Anfrage einreichen möchten, übermitteln Sie uns Ihre Anfrage bitte gemäß den unten genannten
Angaben in schriftlicher Form. Wir lassen aktuell „Nicht-nachverfolgen-“Anzeigen unberücksichtigt.

Zugriff auf, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung,
Übertragbarkeit und Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten
Sie können jederzeit darum bitten, dass Ihre personenbezogenen Informationen gelöscht, geprüft oder
berichtigt werden. Hierfür stehen Ihnen die in dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten zur
Verfügung. Sie können uns in folgenden Fällen bitten, die Nutzung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken oder auszusetzen:
- wenn Sie von uns verlangen, die Korrektheit Ihrer Informationen zu verifizieren;
- wenn die Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen durch uns gesetzeswidrig ist, Sie jedoch
nicht möchten, dass diese Informationen gelöscht werden;
- wenn wir Ihre personenbezogenen Informationen nicht mehr benötigen, Sie diese Informationen jedoch
zur Einrichtung, Ausübung oder Abwehr gesetzlicher Ansprüche brauchen.
Wir deaktivieren oder löschen Ihren Account und die Kontaktdaten auf Ihre Aufforderung hin gemäß den
Funktionen der Seite aus unseren aktiven Datenbanken. Die Informationen werden so schnell, wie dies
praktisch durchführbar ist, auf Grundlage Ihrer Account-Aktivität sowie gemäß unserer
Deaktivierungsrichtlinie und den geltenden Gesetzen deaktiviert oder gelöscht.
Außerdem können Sie von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Informationen in
einem strukturierten und maschinenlesbaren Format bereitstellen oder die Informationen an ein anderes
Unternehmen oder eine andere Person übermitteln.

Sie haben separat zu den oben genannten Rechten das Recht, Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen.

Kontakt
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Erklärung und unseren Datenschutzbestimmungen haben,
stehen wir Ihnen unter: privacy@zeotap.com gerne zur Verfügung.
zeotap GmbH
Daniel Heer, Geschäftsführer
Poststraße 12
10178 Berlin, Deutschland

