DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die Everest Group Informationen verwendet und
schützt, die dazu genutzt werden könnten, Sie oder andere Personen zu identifizieren
("personenbezogene Daten").
Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten. Die Everest Group wird der Überwacher aller
personenbezogenen Daten, die Sie der Everest Group zur Verfügung stellen, sein. Die Everest
Group ist eine Gruppe von verbundenen Unternehmen, und ihre Muttergesellschaft, Everest
Global Inc., Geschäfte tätigend als Everest Group, mit Sitz in 12770 Merit Drive, Suite 800,
Dallas, Texas 75251, USA. Ihr europäischer Vertreter ist Everest Group Consulting Limited, mit
Sitz in 27-28 Eastcastle Street, London W1W8DH. Der Datenschutzbeauftragte der Everest
Group ist unter der oben genannten US-Adresse oder unter privacy@everestgrp.com
erreichbar.
Welche personenbezogenen Daten gesammelt werden. Die Everest Group sammelt
personenbezogene Daten auf ihren Webseiten, wenn Sie Publikationen oder andere
Informationen anfordern, sich bei Online- oder physische Veranstaltungen anmelden, sich um
Jobs bewerben oder an Umfragen teilnehmen. Wir sammeln personenbezogene Daten, die Sie
angeben (wie Namen, Postanschriften, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Lebensläufe)
und personenbezogene Daten, die nicht direkt eingegeben werden (wie IP-Adressen,
Suchmuster, Klickströme oder Cookies). Wir erhalten auch personenbezogene Daten bei
Besprechungen, durch E-Mails, Telefonanrufe und von Personalvermittlern oder -webseiten.
Wir sammeln keine vertraulichen personenbezogenen Daten wie Informationen über
Gesundheit, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder
Gewerkschaftsmitgliedschaft, außer dass wir Gesundheitsinformationen sammeln, die für die
Verwaltung von Sozialleistungen für Mitarbeiter erforderlich sind, und sammeln möglicherweise
andere vertrauliche Informationen von Mitarbeitern oder Bewerbern, wenn das erforderlich ist,
um die Einhaltung von Gesetzen zur fairen Einstellung und Beschäftigung nachzuweisen. Wir
sammeln und speichern keine Kreditkartendaten. Sie geben solche Daten möglicherweise in
das System eines unabhängigen Kreditkartenverarbeiters ein, aber es ist für die Everest Group
weder zugänglich noch wird es von dieser gespeichert. Unsere Dienste richten sich nicht an
Personen unter 18 Jahren, und wir ersuchen, dass solche uns keine Daten zur Verfügung
stellen. Wir werden solche Daten löschen, die versehentlich angegeben oder gespeichert
wurden.
Wie Ihre Daten genutzt werden. Die Everest Group wird Ihre personenbezogenen Daten nur
für folgende Zwecke sammeln, speichern, verwenden oder anderweitig verarbeiten: a) um
Verträge für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen der Everest Group vorzubereiten
oder zu erfüllen; b) unsere berechtigten Interessen bei der Vermarktung unserer Waren oder
Dienstleistungen zu verfolgen, außer im Fall, wo diese Interessen durch Ihre Interessen oder
Grundrechte aufgehoben werden; c) im Zusammenhang mit der Sammlung unserer Forschung;
d) in einem Umfang, der erforderlich ist, um Disaster-Recovery und Business-ContinuityVerpflichtungen nachzukommen; e) wo es erforderlich ist, um Ihre Rechte oder Sicherheit oder
die Sicherheit anderer zu schützen; f) um gerichtlichen oder staatlichen Vorladungen,
Haftbefehlen oder Anordnungen nachzukommen; und g) im unerwarteten Fall eines
Konkursverfahrens. Ihre personenbezogenen Daten können mit Plattformen geteilt oder
gespeichert werden, die von Dritten (Personen oder Unternehmen, die nicht zu der Everest

Group gehören), die uns bei der Vermarktung oder dem Verkauf von Waren oder
Dienstleistungen der Everest Group helfen. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an
Dritte zum Zweck der Vermarktung ihrer Waren oder Dienstleistungen verkauft oder anderweitig
zur Verfügung gestellt. Ihre personenbezogenen Daten unterliegen keiner automatisierten
Entscheidungsfindung oder Profilerstellung, die Ihre Rechte beeinträchtigen würde.
Wie lange Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt werden. Die Everest Group bewahrt
Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für die oben genannten Zwecke
erforderlich ist. Die Everest Group verfügt über spezifische Richtlinien zur Datenaufbewahrung
und -vernichtung, die Sie auf privacy@everestgrp.com anfordern können.
Wie Ihre personenbezogenen Daten geschützt werden. Die Everest Group hält alle
geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Datenschutzgesetze, ein. Die Everest
Group verfügt über angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten: 1) rechtmäßig, fair und transparent
bearbeitet werden; 2) für die oben genannten Zwecke gesammelt werden und in keiner Weise
weiterbearbeitet werden, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist; 3) angemessen, relevant
und auf das beschränkt werden, was für diese Zwecke erforderlich ist; 4) richtig sind (wobei
ungenaue Daten sofort korrigiert oder gelöscht werden) und, wenn nötig, auf dem neuesten
Stand gehalten werden; 5) nicht länger aufbewahrt werden als für die oben genannten Zwecke
benötigt wird; und, 6) sicher gehalten werden.
Ihre personenbezogenen Datenschutzrechte. Sie haben wichtige Datenrechte, einschließlich
der folgenden:
•

•

•

Das Recht, Ihre Zustimmung zu widerrufen. Wenn Sie der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zugestimmt haben, haben Sie das Recht, die Zustimmung
jederzeit zu widerrufen und sich von allen Marketing-E-Mails abzumelden.
Das Recht auf Zugriff auf Informationen und die Erhaltung einer Berichtigung. Sie
haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und zu überprüfen,
und eventuelle Fehler zu korrigieren.
Das Recht, Widerspruch gegen Verarbeitung zu erheben oder diese
einzuschränken. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widersprechen und Direktmarketing oder andere Nutzungen zu begrenzen
oder einzuschränken.

Zusätzliche Rechte für Bürger und Einwohner der EU. Wenn Sie Einwohner oder Bürger
der Europäischen Union (EU) sind, haben Sie nach dem Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) am 25. Mai 2018 die folgenden neuen
Datenschutzrechte:
•

•

Recht auf Löschung. Sie haben das Recht, von der Everest Group zu verlangen, dass
alle Ihre personenbezogenen Daten, die von ihr gespeichert oder verwendet werden,
gelöscht und nicht mehr gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, eine leicht lesbare und
übertragbare Kopie aller personenbezogenen Daten zu erhalten, die auf eine
automatisierte Weise verarbeitet werden und die Sie der Everest Group gemäß einer
Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt haben.

To exercise any of the above rights, go to everestgrp.com/privacy-policy/data-rights. Everest
Group will respond to your request to exercise these rights without delay and within one month.
Übermittlung von Ihren personenbezogenen Daten an Drittstaaten. Die Everest Group hat
Büros in Ländern, deren Datenschutzgesetze von der Europäischen Union (EU) als nicht
ausreichend gehalten werden, einschließlich der Vereinigten Staaten, Indien und Kanada, und
kann Ihre personenbezogenen Daten an diese Büros übermitteln. Die Everest Group kann Ihre
personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, die uns bei der Bereitstellung oder
Vermarktung unserer Waren oder Dienstleistungen unterstützen, die sich in Ländern befinden
könnten, in welchen die Datenschutzgesetze nicht so streng sind wie in Ihrem eigenen Land.
Um diese Risiken abzudecken, schließt die Everest Group Datenübermittlungsverträge ab, die
von der EU-Kommission genehmigte Standardklauseln enthalten, die vertraglich das von der
EU vorgeschriebene Datenschutzniveau verlangen.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung. Wir überprüfen regelmäßig unsere
Datenschutzerklärung und veröffentlichen aktualisierte Versionen auf unserer Website. Diese
Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 12. März 2018 aktualisiert.
Wie man uns kontaktiert oder eine Beschwerde einreicht. Wenn Sie Fragen zu unserer
Datenschutzerklärung oder zu unserer Verwendung oder Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten von der Everest Group
unter privacy@everestgrp.com oder unter der oben genannten US-Adresse. Sie haben das
Recht, über die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten eine Beschwerde einzulegen,
indem Sie sich an die Datenschutzbehörden in Ihrem Heimatland oder an den britischen
Information Commissioners Office unter 0303 123 1113 oder https://ico.org.uk/concerns
wenden.

