Allgemeine KOMPASS-Richtlinien für den
Schutz personenbezogener Daten
KOMPASS GmbH, eingetragen beim Handelsregister von Freiburg unter der Nummer HRB 712480,
ansässig in Freiburg (nachfolgend als „Kompass” bezeichnet), verrichtet im Rahmen seiner Tätigkeit
die Verarbeitung personenbezogener Daten (wie nachfolgend definiert), welche personenbezogene
Daten von Personen, die durch die KOMPASS-Websites (die „Website(s)”) navigieren, beinhalten.

Diese „Richtlinie über den Schutz personenbezogener Daten” (die „Richtlinie”) soll alle
betroffenen Personen („Sie” oder „Ihr/Ihre/Ihrer/Ihren/Ihrem”) darüber, wie KOMPASS
diese personenbezogenen Daten erhebt und verwendet, sowie über die Mittel, die Ihnen zu
dieser Verwendung zur Verfügung stehen, in Kenntnis setzen.
Es muss deutlich gemacht werden, dass KOMPASS niemals sensible Daten wie
personenbezogene Daten, welche Ihre Rasse oder ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen bzw. Gewerkschaftszugehörigkeit,
genetische Daten, biometrische Daten zum alleinigen Zweck der Identifizierung einer Person,
Daten über die Gesundheit, das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person
bzw. personenbezogene Daten in Bezug auf Verurteilungen und Straftaten verarbeitet, da
dies nicht unter die Tätigkeit von KOMPASS fällt und keinen Zweck für die
Verarbeitungsvorgänge der Gesellschaft erfüllt.

1. UMFANG DIESER RICHTLINIE ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER
DATEN
Die ab dem 25. Mai 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO”) soll für alle
Gesellschaften gelten, die personenbezogene Daten erheben, speichern oder verarbeiten.
KOMPASS hat eine Strategie zum Zwecke der Einhaltung dieser Vorschrift verfasst
(Informationen
über
seine
Mitarbeiter,
Netzwerkinformationen,
Benachrichtigungsprozeduren etc.); auf dieser Grundlage wurde diese Richtlinie erstellt.
KOMPASS erhebt oder verarbeitet personenbezogene Daten online oder offline; diese
Richtlinie gilt unabhängig von der Erhebungs- oder Verarbeitungsmethode, solange die
Verarbeitung durch KOMPASS-Websites oder im Rahmen der für KOMPASS-Kunden
erbrachten Dienstleistungen erfolgt.
Mit dem Konzept der personenbezogenen Daten („personenbezogene Daten") sind
Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder natürliche Person (nachfolgend als das
„Datensubjekt“ bezeichnet) gemeint. Eine „identifizierbare Person” ist eine Person, die
direkt oder indirekt insbesondere durch Bezugnahme auf eine Kennung wie einen Namen,
eine Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung oder eine bzw. mehrere
Elemente, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind, identifiziert werden kann.
„Nicht personenbezogene Daten" bezieht sich auf Informationen, die keine Person
identifizieren.

Anmerkung für Besucher und Nutzer der Websites: Jede Kompass.com-Website in einem
spezifischen Land unterliegt spezifischen, auf jeder Website verfügbaren
Nutzungsbestimmungen, die Teil dieser Richtlinie sind. Ihre Nutzung der Websites und die
personenbezogenen Daten, mit deren Angabe auf den Websites Sie sich einverstanden
erklären, unterliegen den Bestimmungen dieser Richtlinie und den anwendbaren
Nutzungsbestimmungen.

2. ERHOBENE DATEN
Personenbezogene Daten können Folgendes beinhalten:







Stellenbezeichnung;
Vor- und Nachname;
Familienstand;
E-Mail-Adresse;
Telefonnummer(n);
Andere personenbezogene Daten, die eventuell zum Zwecke der Optimierung
kommerzieller Leadgenerierung oder anderer nachstehend aufgeführter Zwecke
relevant sind.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden in jedem Fall auf die für die im
nachstehenden Artikel 4 aufgeführten Daten erforderlichen Zwecke beschränkt.
Personenbezogene Daten können über die Websites erhoben werden bzw. auch aus
öffentlich verfügbaren Quellen oder gegebenenfalls von KOMPASS-Partnern stammen, die
geeigneten vertraglichen Sicherheitsvorkehrungen unterliegen.
Anmerkung für Besucher und Nutzer der Websites: Bestimmte Merkmale und Eigenschaften
der Website dürfen nur verwendet werden, falls Sie KOMPASS bestimmte
personenbezogene Daten bereitstellen, wenn Sie die Website besuchen oder verwenden;
diese Felder mit personenbezogenen Daten werden durch ein Sternchen gekennzeichnet. Es
steht Ihnen frei, nicht alle oder nur einen Teil Ihrer personenbezogenen Daten
bereitzustellen. Sollten Sie allerdings beschließen, sie nicht bereitzustellen, könnte eine
solche Entscheidung die Erreichung oder zufriedenstellende Erfüllung der im nachstehenden
Artikel 4 beschriebenen Ziele verhindern. Es könnte sein, dass bestimmte Dienstleistungen
und Eigenschaften der Websites nicht korrekt funktionieren, und/oder Ihnen wird der Zugriff
auf bestimmte Seiten der Website verweigert. Sie dürfen insbesondere keine
Softwarelizenzen oder anderen Produkte bzw. Dienstleistungen durch die Website
erwerben.

3. SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN VON KINDERN

KOMPASS-Produkte und -Dienstleistungen sollen nicht an Kinder unter 16 Jahren verkauft
werden und KOMPASS erhebt oder speichert freiwillig keine personenbezogenen Daten von
Kindern unter 16 Jahren.
KOMPASS-Produkte und -Dienstleistungen dürfen nicht durch Kinder verwendet werden.
Falls die Eltern feststellen, dass ihr Kind personenbezogene Daten an KOMPASS übermittelt
hat, dürfen sie KOMPASS um Löschung der personenbezogenen Daten und um Kündigung
des Kontos des Kindes bitten, indem sie eine E-Mail schicken an:
Compliance.privacy@kompass.com.
Stellt KOMPASS fest, dass trotzdem personenbezogene Daten von Kindern unter 16 Jahren
erhoben wurden, ergreift die Gesellschaft Maßnahmen zur Löschung dieser
personenbezogenen Daten und löscht das Konto des Kindes.

4. ZWECKE DER ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Personenbezogene Daten werden für die Bedürfnisse der Tätigkeit von KOMPASS wie die

Erbringung von Dienstleistungen durch KOMPASS für seine Kunden, die Verbesserung der
Marketing- und Werbebemühungen von KOMPASS sowie dessen Kunden und Unternehmen,
die KOMPASS kostenfrei veröffentlicht, die bessere Anpassung der KOMPASS-Produkte und Dienstleistungen an die Bedürfnisse von Kunden oder die Einhaltung der gesetzlichen
Berichtspflichten sowie ähnliche Aktivitäten erhoben.
KOMPASS verarbeitet und verwendet Ihre personenbezogenen Daten für die Bedürfnisse
seiner Tätigkeit und insbesondere für die folgenden Zwecke:











Um Ihrer Gesellschaft zu ermöglichen, dank der Tatsache, in allen globalen Portalen
von Kompass veröffentlicht zu werden, von einer internationalen Präsenz zu
profitieren: Unsere Erfahrung zeigt, dass ein Unternehmenseintrag speziell auf Ebene
der operativen Manager sehr ausführlich sein muss, damit er gelesen wird.
Um Ihnen zu gestatten, dass Sie auf alle durch die Websites angebotenen
Eigenschaften und Optionen zugreifen.
Um Ihnen Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer kommerziellen Leadgenerierung
bzw. Ihrer internationalen Sichtbarkeit oder im weiteren Sinne alle Arten von
Ressourcen für Ihre geschäftliche, inländische oder internationale Entwicklung
anzubieten.
Um Ihnen den Kauf von Softwarelizenzen, Produkten oder Dienstleistungen, das
Herunterladen von Software und/oder die Registrierung von Softwarelizenzen zu
gestatten;
Um Ihre Bedürfnisse und Interessen zu identifizieren und Ihnen die am besten
geeigneten Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen;
Um Ihnen eine interaktive und personalisierte Verwendung der Websites zu
gestatten;
Um Informationen über KOMPASS sowie KOMPASS-Produkte und -Dienstleistungen
anzufragen und zu erhalten;










Um KOMPASS die Verwaltung seiner Marketingaktivitäten zu gestatten;
Um KOMPASS die Verwaltung seiner Geschäftsbeziehungen zu gestatten:
Geschäftsgelegenheiten, kommerzielle Angebote, Verträge, Bestellungen,
Rechnungen etc.
Um Anwendungen zu verarbeiten und Rekrutierungsquellen zu verwalten;
Um Ihre Schulung und/oder Zertifizierung in Bezug auf KOMPASS-Produkte und Dienstleistungen zu verwalten;
Die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck als
denjenigen, für den solche personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben worden
waren, wobei dieser andere Zweck ausdrücklich und rechtmäßig bestimmt wurde,
sofern er sich auf die Tätigkeit von KOMPASS bezieht, und
Andere Zwecke im Zusammenhang mit der Tätigkeit von KOMPASS.

Gemäß den einschlägigen lokalen Gesetzen werden Sie hiermit informiert, dass KOMPASS
und seine verbundenen Unternehmen die E-Mail-Adresse, die Sie uns genannt haben, sowie
Ihre personenbezogenen Daten (Funktion, Stellenbeschreibung, Interessen, Beschäftigungen
etc.) zum Versand von Geschäfts- oder Marketingmitteilungen an Sie bzw. zur Ausführung
der Verarbeitung zum Zwecke der Verbesserung der Qualität der rechtmäßigen
Leadgenerierung für alle ihre Kunden oder Mitglieder bzw. für ihre eigene rechtmäßige
Leadgenerierung verwenden dürfen.
KOMPASS verwendet Ihre E-Mail-Adresse wahrscheinlich auch für Verwaltungs- und andere
Nicht-Marketing-Zwecke (zum Beispiel, um Sie über wichtige Änderungen der Websites zu
informieren). Wir erinnern in jeder Hinsicht daran, dass die Verarbeitung
personenbezogener Daten zum Zwecke der Leadgenerierung so angesehen werden kann,
dass sie ausgeführt wird, um einem berechtigten Interesse zu entsprechen. (Siehe (47)
VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES)

5. COOKIES
Die Websites dürfen Cookies oder andere Technologien verwenden, welche
personenbezogene Daten erheben oder speichern. Cookies sind Textdateien, die gespeichert
und verwendet werden, um personenbezogene und nicht personenbezogene Daten über Ihr
Navigieren auf den Websites aufzuzeichnen. Cookies können permanent sein (und nach
Ihrem Ausloggen aus den Websites zur Verwendung bei Ihren künftigen Besuchen der
Websites verbleiben) oder temporär sein (und verschwinden, sobald Sie sich aus den
Websites ausloggen).
KOMPASS verwendet Cookies:


Zur Verbesserung Ihrer Nutzererfahrung, und zwar insbesondere:
o Indem einem Dienst gestattet wird, Ihr Gerät zu erkennen, sodass Sie nicht
mehrere Male dieselbe Information bereitstellen müssen, um dieselbe
Aufgabe auszuführen,



Indem der Traffic und die Daten auf den Websites analysiert werden, um:

o

o

Die Anzahl von Nutzern der Dienstleistungen zu messen und damit deren
Verwendung einfacher zu machen und deren Fähigkeit, schnell auf Ihre
Anfragen zu reagieren, zu gewährleisten,
KOMPASS dabei helfen, zu verstehen, wie die Nutzer mit den
Dienstleistungen interagieren, um sie zu verbessern.

KOMPASS darf bei der Erbringung der Dienstleistungen in seinem Namen auch die
Dienstleistungen dritter Anbieter verwenden, um insbesondere:




Ihre Navigationsgewohnheiten zu analysieren und das Websitepublikum zu messen,
Um Ihre Interessenschwerpunkte zu analysieren und gezieltes Marketing oder
entsprechende Werbeangebote vorzuschlagen,
Um Ihnen zu ermöglichen, den Inhalt der Websites mit anderen Personen in den
Social Networks zu teilen oder andere Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, was
Sie anschauen oder was Sie denken (z. B. der „Like” oder „Teilen“-Button).

In diesem Fall können durch diese dritten Anbieter bereitgestellte Web Beacons und Cookies
verwendet und gespeichert werden. Bei der Übermittlung der durch diese Cookies
generierten Informationen gewährleisten die Cookie-Einstellungen, dass die IP-Adresse vor
der Geolokalisierung und Speicherung anonymisiert wird. Unsere Dienstleister verwenden
diese Informationen, um Ihre Verwendung der Websites zu bewerten, Berichte über die
Aktivität der Websites für KOMPASS zu erstellen und Ihnen bessere, auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Dienstleistungen und Werbung anzubieten. Sie bringen Ihre IP-Adresse nicht
mit ihren anderen Daten in Verbindung.
Wenn Sie auf den Websites navigieren, werden standardmäßig Cookies aktiviert, und die
Daten können lokal auf Ihrem Gerät gelesen oder gespeichert werden. Bei ersten Mal
werden Sie benachrichtigt, dass Sie ein Cookie erhalten, und Sie können entscheiden, ob Sie
es akzeptieren wollen oder nicht. Mit der Weiterverwendung der Websites stimmen Sie
ausdrücklich der Verwendung dieser Cookies seitens KOMPASS zu.
Sie können Ihren Browser auch so konfigurieren, dass er systematisch Cookies (einschließlich
der zur Messung der Anzahl der Besuche der Websites verwendeten Cookies) ablehnt. Ist
dies der Fall, kann es allerdings sein, dass einige Merkmale und Eigenschaften der Websites
nicht korrekt funktionieren und Sie nicht in der Lage sind, auf bestimmte Teile oder
Dienstleistungen der Websites zuzugreifen.
6. BEDINGUNGEN UND DAUER DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Die „Verarbeitung" personenbezogener Daten beinhaltet die Verwendung, Aufbewahrung,
Registrierung, Übertragung vorbehaltlich geeigneter Sicherheitsvorkehrungen, Anpassung,
Analyse, Änderung, Erklärung, Weitergabe und Vernichtung personenbezogener Daten
entsprechend dem, was angesichts der Umstände oder der rechtlichen Anforderungen
erforderlich ist.
Alle erhobenen personenbezogenen Daten werden in Abhängigkeit des Zwecks der
Verarbeitung während eines beschränkten Zeitraums und in Einhaltung von durch die
einschlägigen Gesetze vorgegebenen Zeitspannen aufbewahrt.

7. LINKS ZU NICHT DURCH KOMPASS ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONTROLLIERTE WEBSITES
Die Websites können Links zu Websites Dritter bieten, die möglicherweise von Interesse für
Sie sind.
KOMPASS hat keine Kontrolle über den Inhalt von Websites Dritter oder die Praktiken dieser
Dritten in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, die diese erheben. Demzufolge
lehnt KOMPASS jede Haftung in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch diese Dritten ab. Sie sind dafür verantwortlich, sich über die Datenschutzrichtlinien
dieser Dritten zu informieren.

8. ÜBERTRAGUNG UND EMPFÄNGER PERSONENBEZOGENER DATEN
Im Falle eines Zugriffs auf die Websites seitens eines Nicht-EU-Lands, dessen Gesetze in
Bezug auf die Erhebung, Verwendung und Übertragung von Daten von denjenigen der
Europäischen Union abweichen, machen wir Sie auf die Tatsache aufmerksam, dass Sie
durch eine Weiterverwendung der Websites Ihre personenbezogenen Daten auf die
Europäische Union übertragen und dieser Übertragung zustimmen.
Ihre
personenbezogenen
Daten
dürfen
verbundenen
Unternehmen
und
Tochtergesellschaften von KOMPASS („KOMPASS-Konzerngesellschaften") für die in Artikel 4
dieser Richtlinie aufgeführten Zwecke gegenüber offengelegt werden.
KOMPASS darf Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union
übertragen, sofern das Unternehmen vor deren Übertragung gewährleistet, dass die
Unternehmen außerhalb der Europäischen Union einschließlich verbundener Unternehmen
und Mitglieder des KOMPASS-Vertriebsnetzwerks ein angemessenes Schutzniveau bieten
oder angemessenen Schutzvorkehrungen in Übereinstimmung mit den europäischen
Gesetzen unterliegen.
Sollte KOMPASS feststellen, dass ein Dritter, dem gegenüber KOMPASS personenbezogene
Daten für die im vorstehenden Artikel 4 aufgeführten Zwecke offengelegt hat,
personenbezogene Daten verwendet oder offenlegt, ohne diese Richtlinie einzuhalten, oder
dabei gegen einschlägige Gesetze verstößt, ergreift KOMPASS angemessene Schritte, um
diese Verwendung oder Offenlegung zu verhindern bzw. zu beenden. KOMPASS muss Ihre
personenbezogenen Daten möglicherweise auch an Dritte übermitteln, falls KOMPASS der
Ansicht ist, dass diese Übermittlung aus technischen Gründen (zum Beispiel für das Hosting
von Dienstleistungen durch Dritte) oder zum Schutz seiner gesetzlichen Interessen (zum
Beispiel im Falle des Verkaufs von Vermögenswerten an eine dritte Gesellschaft, einer
Kontrolländerung oder einer vollständigen bzw. partiellen Liquidation von KOMPASS)
erforderlich ist.

KOMPASS darf Ihre personenbezogenen Daten auch an Geschäftspartner weitergeben, wenn
KOMPASS und der Geschäftspartner gemeinsam ein Event sponsern oder sich zusammen an
einer Vermarktungsförderung beteiligen, an der Sie teilnehmen.
KOMPASS darf Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, falls KOMPASS dies laut dem
Gesetz tun muss oder gutgläubig der Ansicht ist, dass diese Offenlegung nach vernünftigem
Ermessen erforderlich ist, um eine gesetzliche Prozedur zu befolgen oder die Rechte, das
Eigentum bzw. die persönliche Sicherheit von KOMPASS oder dessen Kunden bzw. der
Öffentlichkeit zu schützen.
Sofern laut einschlägigen Gesetzen gestattet, darf KOMPASS Ihre personenbezogenen Daten
auch an Dritte weitergeben, um Ihnen gezielte Marketing- oder Werbeangebote zu
unterbreiten.
Solche Übertragungen werden über das Internet oder anhand anderer, von KOMPASS in
Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen als geeignet erachteter Methoden
vorgenommen.

9. RECHTE VON DATENSUBJEKTEN AN IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN
KOMPASS hat geeignete Maßnahmen für den Schutz personenbezogener Daten
implementiert, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten für die vorstehend
beschriebenen Zwecke verwendet werden, und um sicherzustellen, dass sie genau und
aktuell sind.
Laut der DSGVO haben Sie ein Recht auf Zugriff, Berichtigung oder Löschung (Recht auf
Vergessenwerden) in Bezug auf personenbezogene Daten und gegebenenfalls ein Recht auf die
Übertragbarkeit Ihrer Daten. Sie können die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten fordern bzw.
sich dieser widersetzen oder gegebenenfalls Ihre Zustimmung widerrufen. Sie haben auch das Recht,
eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten im Besitz von KOMPASS anzufordern, sowie das Recht,
keiner automatisierten individuellen Entscheidung zu unterliegen.
Laut dem französischen Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 können Sie auch Anweisungen für die
Nutzung Ihrer Daten nach ihrem Tod definieren. Sie können dieses Recht schriftlich an oder unter
folgender Adresse ausüben.
Sie haben das gesetzliche Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Überwachungsbehörde wie
der CNIL in Frankreich [https://www.cnil.fr/] oder einer anderen zuständigen Überwachungsbehörde
wie der [ https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html ] einzureichen.

Haben Sie ein Konto, können Sie Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen.
Andernfalls können Sie Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse
schicken: Compliance.privacy@kompass.com
Im Falle eines Antrags auf Ausübung Ihre Rechte, der eindeutig unbegründet oder
übertrieben ist, behält sich KOMPASS das Recht vor: (i) der Person, die den Antrag stellt,
einen angemessenen Betrag zur Deckung der Kosten in Bezug auf die Zugriffs-,
Berichtigungs- oder Löschungsvorgänge in Rechnung zu stellen, (ii) oder sich zu weigern, den
Antrag auszuführen, wenn die Weigerung begründet ist.

10. DATENSICHERHEIT
KOMPASS schützt und sichert die personenbezogenen Daten, die Sie an KOMPASS
übermittelt haben, um deren Vertraulichkeit zu gewährleisten und sie davor zu schützen,
dass sie verändert, vernichtet oder gegenüber unbefugten Dritten offengelegt werden,
einschließlich des Falles, in dem bestimmte Tätigkeiten durch Subunternehmer ausgeführt
werden.
Im Hinblick auf den Stand der Technik hat KOMPASS physische, elektronische,
organisatorische und technische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Verlust,
Missbrauch, unbefugtem Zugriff oder Verbreitung, Veränderung bzw. möglicher Vernichtung
dieser personenbezogenen Daten ergriffen. In diese Schutzmaßnahmen integriert KOMPASS
speziell für den Schutz personenbezogener Daten während ihrer Übertragung gestalteter
Technologien. Trotz seiner Bemühungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten kann
KOMPASS allerdings aufgrund der unvermeidbaren Risiken, die bei der Übermittlung
personenbezogener Daten auftreten können, nicht die Unfehlbarkeit seines Schutzes
garantieren.
Alle personenbezogenen Daten sind vertraulich und der Zugriff ist auf KOMPASS-Mitarbeiter,
-Dienstleister und -Erfüllungsgehilfen beschränkt, die sie zur Ausführung ihrer Aufgaben
benötigen. Alle Personen, die Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben, sind durch
eine Vertraulichkeitsverpflichtung geschützt.
Sie müssen allerdings Vorsicht walten lassen, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten zu verhindern. Sie sind insbesondere für die Vertraulichkeit Ihres
Passworts und der in Ihrem Konto enthaltenen Informationen verantwortlich. Daher müssen
Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Sitzung im Falle einer gemeinsamen Verwendung desselben
Computers schließen. Wir informieren Sie, dass ein unbefugter Zugriff auf
personenbezogene Daten oder ein Missbrauch derselben laut lokalen Gesetzen einer
Straftat entsprechen kann.

11. MELDUNG VON ZWISCHENFÄLLEN IN BEZUG AUF PERSONENBEZOGENE
DATEN
Obwohl KOMPASS angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
ergriffen hat, ist keine Übertragungs- oder Speicherungstechnologie vollkommen unfehlbar.
KOMPASS ist allerdings bestrebt, den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.
Haben Sie Grund zu der Annahme, dass die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
gefährdet ist oder dass diese missbraucht wurden, werden Sie gebeten, KOMPASS
unverzüglich
unter
der
folgenden
Adresse
zu
kontaktieren:
Compliance.privacy@kompass.com.

KOMPASS prüft die Berichte und bemüht sich, diese sobald wie möglich in Übereinstimmung
mit den in dieser Richtlinie aufgeführten Grundsätzen zu lösen.

12. KONTAKT
Bei allen Fragen in Bezug auf diese Richtlinie oder Anträge auf Ausübung Ihrer Rechte
hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten können Sie eine E-Mail an folgende Adresse
schicken: Compliance.privacy@kompass.com.

13. DATUM DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERARBEITUNGEN DER RICHTLINIE
ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Richtlinie kann entsprechend den Bedürfnissen von KOMPASS und den Umständen bzw.
wie laut Gesetz gefordert aktualisiert werden. Wir bitten Sie daher, regelmäßig auf Updates
zu achten.
Datum des letzten Updates: 25.05.2018

