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[The English version is binding. The German
version is a convenience translation for
information purposes only.]

[Die englische Fassung ist maßgeblich. Die
deutsche Fassung ist eine Übersetzung
ausschließlich zu Informationszwecken.]
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January 17, 2019
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This data protection notice describes the
handling of personal data obtained about
internal and external job applicants, including
referral and applicants who have applied directly
through the exploqii gmbh – a KnowBe4
company’s careers page as well as through third
party agencies and recruiters on behalf of
candidates. It also describes the handling of
personal data of any prospective candidates,
such as those individuals who expressed an
interest in receiving news and details about
future exploqii gmbh – a KnowBe4 company
opportunities. Personal data is any information
relating to an identiﬁable individual (i.e. you).

Diese Datenschutzerklärung beschreibt die
Verarbeitung personenbezogener Daten von
internen und externen Bewerbern, einschließlich
empfohlener Bewerber und Bewerbern, die sich
direkt über die exploqii gmbh – a KnowBe4
company Karriereseite oder über Agenturen und
Personalvermittler
beworben
haben.
Sie
beschreibt ferner die Verarbeitung personenbezogener Daten von möglichen Kandidaten, wie
z.B. Personen, die ihr Interesse am Erhalt von
Nachrichtung und Informationen über zukünftige
Jobmöglichkeiten bei exploqii gmbh – a
KnowBe4
company
kundgetan
haben.
Personenbezogene
Daten
sind
alle
Informationen, die sich auf eine identiﬁzierbare
natürliche Person (d.h. Sie) beziehen.

This data protection notice describes how
exploqii gmbh – a KnowBe4 company, and its
aﬃliates, relevant to the job in question, (“we”,
“us”, “our” or “exploqii gmbh – a KnowBe4
company”) collects and processes personal data
about you, how we use and protect this
information, and your rights in relation to this
information.

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie
exploqii gmbh – a KnowBe4 company und ihre
für
die
betreffende
Stelle
relevanten
verbundenen Unternehmen („wir“, „uns“, „unsere“
oder „exploqii gmbh – a KnowBe4 company“)
personenbezogene Daten über Sie erheben und
verarbeiten, wie wir diese Daten verwenden und
schützen, sowie auch Ihre Rechte in Bezug auf
diese Daten.

This data protection notice applies to all
applicants based in the European Economic
Area. We may modify or update this data
protection notice from time to time. If we make
a material change this data protection notice, we
will notify you of the change.

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle im
Europäischen
Wirtschaftsraum ansässigen
Bewerber. Diese Datenschutzerklärung kann von
Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden.
Im Fall einer wesentlichen Änderung dieser
Datenschutzerklärung werden wir Sie von der
Änderung unterrichten.
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1.

Von uns verwendete personenbezogene
Daten:

We will collect your personal data from you
directly and potentially from other sources.

Wir erheben personenbezogene Daten von Ihnen
direkt sowie möglicherweise auch von anderen
Quellen.

1.1

1.1

Information we hold about you:

The categories of data that we collect directly
from you include:

Von uns erfasste Informationen über Sie:

Kategorien von Daten, die wir direkt von Ihnen
erheben:

●

Recruitment information: any information
shared in the application process,
including information from a cover letter,
resume, application form or similar
documentation
—
this
includes
information such as employment history,
education, skills or any other details
typical to the application and interview
process

●

Bewerbungsdaten: alle im Rahmen der
Bewerbung zur Verfügung gestellten
Informationen, einschließlich Informationen aus Anschreiben, Lebenslauf,
Bewerbungsformular
oder
ähnlichen
Unterlagen – was auch Informationen
über beruﬂichen Werdegang, Ausbildung,
Fähigkeiten
oder
sonstige
für
Bewerbungen und Vorstellungsgespräche
typische Informationen umfasst

●

Contact information: contact information,
home address, phone number, and
personal email addresses

●

Kontaktdaten:
Kontaktdaten,
adresse, Telefonnummer und
E-Mail-Adressen

●

Career and job performance information:
job level/position, details of skills and
experience, and referrals

●

Informationen über beruﬂiche Laufbahn
und
Leistung: Stellenebene/Position,
Angaben
zu
Fähigkeiten
und
Berufserfahrung sowie Referenzen

●

Aptitude and leadership skills related
information: I.Q., personality and work
style assessment, leadership skills, and
critical thinking skills

●

Informationen zu fachlicher Eignung und
Führungsqualitäten: IQ, Persönlichkeit
und Arbeitsstil, Führungsqualitäten und
Fähigkeit zu kritischem Denken

●

Background
check
information:
authorized by applicant if and to the
extent allowed by applicable law (e.g.
information about judicial disputes and
criminal records)

●

Informationen aus Background-Checks:
mit Zustimmung des Bewerbers, wenn
und soweit nach geltendem Recht erlaubt
(z.B.
Informationen
über
Rechtsstreitigkeiten und Vorstrafenregister)

●

Automatically collected information:
information collected via cookies and
Web beacons, including IP address,
browser name, operating system details,
domain name, date, time of visit and
pages viewed

●

Automatisch erhobene Informationen:
mittels
Cookies
und
Webbeacons
erhobene Informationen, einschließlich
IP-Adresse, Browsername, Angaben zum
Betriebssystem, Domainname, Datum und
Uhrzeit des Besuchs und besuchte Seiten.

Privatprivate
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We also collect information about you using
cookies and similar technologies when you
browse the exploqii gmbh – a KnowBe4
company website. See our Website Privacy
Policy for further information about how this
works.

Wir erheben auch Daten über Ihre Verwendung
von Cookies und ähnlichen Technologien
während Ihres Besuchs der exploqii gmbh – a
KnowBe4
company-Website.
Für
nähere
Angaben hierzu verweisen wir auf unsere
Website-Datenschutzrichtlinie.

Generally, prior to collecting special categories
of data about you (e.g. political beliefs, data
relating to gender, race or ethnic origin, political
opinions etc.), exploqii gmbh – a KnowBe4
company will obtain your explicit consent. The
collection of such information may be
mandatory, in which case another legal basis for
processing will be used for the collection of data
(e.g. a legal basis may be that the data collected
is required by law for employment purposes).

Vor der Erhebung besonderer Kategorien von
Daten
(z.B.
Daten
über
politische
Überzeugungen,
Geschlecht, Rasse oder
ethnische Herkunft, politische Meinungen usw.)
wird exploqii gmbh – a KnowBe4 company stets
Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen. Die
Erhebung dieser Informationen kann gesetzlich
vorgeschrieben sein; in dem Fall wird eine
andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung für
die Datenerhebung verwendet (so kann eine
Rechtsgrundlage z.B. sein, dass die erhobenen
Daten gesetzlich zu Einstellungszwecken
erforderlich sind).

1.2

1.2

Data we collect from other sources:

We collect the following data about you from
other sources:

Daten, die wir aus anderen Quellen
beziehen:

Wir erheben die folgenden Daten über Sie aus
anderen Quellen:

●

background check data, potentially
including your criminal records history,
employment history, educational history
and/or compensation history, from
employment screening agencies, publicly
available registers or databases, former
employers and/or educational institutions
(as allowed by local laws)

●

Informationen aus Background-Checks,
einschließlich
ggf.
Ihres
Vorstrafenregisters, Ihres beruﬂichen
Werdegangs, Ihrer Ausbildung und/oder
Vergütungshistorie,
aus
Bewerberüberprüfungen, öffentlich zugänglichen
Registern oder Datenbanken sowie von
früheren
Arbeitgebern
und/oder
Bildungseinrichtungen
(soweit
nach
lokalem Recht zulässig)

●

publicly available information from
websites or social media, including
information that you choose to voluntarily
submit to us in connection with your
application (e.g. when applying through
LinkedIn, Indeed, Monster or other similar
sites)

●

öffentlich zugängliche Informationen von
Websites oder Social Media, einschließlich
Informationen, die Sie uns im Rahmen
Ihrer Bewerbung freiwillig zur Verfügung
stellen (z.B., wenn Sie sich über LinkedIn,
Indeed, Monster oder ähnliche Websites
bewerben)

●

information about you from exploqii gmbh
– a KnowBe4 company employees who
interview you and who provide feedback
about you

●

Informationen über Sie von exploqii gmbh
– a KnowBe4 company-Mitarbeitern, mit
denen Sie ein Vorstellungsgespräch
geführt haben und die dazu eine
Bewertung abgeben
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●

information about your performance or
conduct from references, other exploqii
gmbh – a KnowBe4 company employees,
clients or service providers, or former
employers you work with and/or with
whom you have worked in the past who
provide feedback about you

●

Informationen über Ihre Leistung oder Ihr
Verhalten aus Referenzen oder von
anderen exploqii gmbh – a KnowBe4
company-Mitarbeitern, Kunden, Dienstleistern oder gegenwärtigen und/oder
früheren Arbeitgebern, die Auskunft über
Sie erteilen.

2.

How we use your personal data:

2.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verwenden:

We limit our use of your personal data. We aim
to only collect and use your personal data for
speciﬁc, necessary reasons and aim to explain
our use of your personal data. For example, we
use your personal data for:

Wir beschränken unsere Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten. Wir sind bestrebt,
Ihre personenbezogenen Daten nur für
bestimmte, erforderliche Gründe zu erheben und
zu nutzen und Sie davon in Kenntnis zu setzen,
wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen.
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten z.B.
für die folgenden Zwecke

●

Recruitment: (e.g. to contact, interview,
screen, evaluate, select or hire you)

●

Recruitment: (z.B. um Sie zu kontaktieren,
mit Ihnen ein Vorstellungsgespräch zu
führen, Sie zu überprüfen, zu bewerten,
auszuwählen oder einzustellen)

●

Comply with legal obligations: (e.g. in
connection with litigation or an internal
investigation or audit, if and to the extent
allowed by applicable law)

●

Einhaltung gesetzlicher Pﬂichten: (z.B. in
Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten oder
einer
internen
Untersuchung
oder
Buchprüfung, wenn und soweit nach
geltendem Recht zulässig)

●

To the extent appropriate and in
accordance with applicable law, exploqii
gmbh – a KnowBe4 company may seek
additional data and/or verify your
personal data by contacting your
references, referrer and other third parties,
as applicable. We will maintain your
personal data for legitimate business
reasons and only as long as required to
complete your application procedure, as
requested by you (e.g. to inform you
about job positions in the future and to
facilitate your applications in the future),
for keeping track of rejected applications
as required by law, in accordance with
section 4 of this data protection notice, or
as otherwise required by law or
regulation. exploqii gmbh – a KnowBe4
company will not sell, trade or lease your
personal data to any third party.

●

Soweit dies angemessen und nach
geltendem Recht zulässig ist, kann
exploqii gmbh – a KnowBe4 company
durch
Kontaktaufnahme mit Ihren
Referenzgebern, den Personen, die Sie
empfohlen haben, und etwaigen anderen
Dritten weitere Informationen einholen
und/oder Ihre personenbezogenen Daten
überprüfen.
Wir
werden
Ihre
personenbezogenen Daten für legitime
geschäftliche Gründe und nur so lange
speichern, wie dies für den Abschluss
Ihres Bewerbungsverfahrens erforderlich
ist, wie Sie es wünschen (z.B. um Sie in
Zukunft
über
Stellenangebote
zu
informieren und zukünftige Bewerbungen
Ihrerseits zu erleichtern) sowie wie dies
zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit
abgelehnter Bewerbungen gemäß den
gesetzlichen
Vorgaben,
in
Übereinstimmung mit Ziffer 4 dieser
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Datenschutzerklärung oder anderweitig
durch
Gesetz
oder
Verordnung
vorgeschriebenen ist. exploqii gmbh – a
KnowBe4
company
wird
Ihre
personenbezogenen
Daten
weder
verkaufen noch vermieten und auch nicht
mit ihnen handeln.
●

To meet our legitimate interests, e.g. to
conduct our recruitment processes
eﬃciently and fairly or to manage
applicants effectively. When we process
personal data to meet our legitimate
interests, we put in place robust
safeguards to ensure that your privacy or
other fundamental rights and freedoms
are not overridden by our legitimate
interest to comply with our legal
obligations, e.g. obtaining proof of your
right to work status to enable us to meet
relevant obligations.

●

Um unsere berechtigten Interessen zu
wahren,
z.B.
um
unser
Recruitment-Verfahren eﬃzient und fair
durchführen und Bewerber effektiv
verwalten
zu
können. Wenn wir
personenbezogene Daten verarbeiten, um
unsere berechtigten Interessen zu wahren,
treffen
wir
wirksame
Sicherheitsvorkehrungen, um sicherzustellen, dass
unser berechtigtes Interesse an der
Erfüllung
unserer
gesetzlichen
Verpﬂichtungen,
z.B.
Erhalt
eines
Nachweises Ihrer Arbeitserlaubnis, damit
wir den betreffenden Verpﬂichtungen
nachkommen können, nicht auf Kosten
Ihrer
Privatsphäre
oder
anderer
Grundrechte und -freiheiten durchgesetzt
wird.

2.1

Your rights as an applicant allow you to
do the following, provided it would not
involve disproportionate efforts:

2.1

Sofern
dies
nicht
mit
einem
unverhältnismäßigen
Aufwand
verbunden ist, haben Sie als Bewerber
die folgenden Rechte:

●

Request access to your personal data.
This enables you to receive a copy of the
personal data we hold about you and to
check that we are lawfully processing it

●

Auskunftsrecht in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten. Aufgrund
dieses Rechts können Sie eine Kopie Ihrer
von uns erfassten personenbezogenen
Daten verlangen und überprüfen, ob wir
sie rechtmäßig verarbeiten

●

Request correction of the personal data
that we hold about you. This enables you
to have any incomplete or inaccurate
information we hold about you corrected.

●

Recht auf Berichtigung Ihrer von uns
erfassten personenbezogenen Daten.
Aufgrund dieses Rechts können Sie
verlangen, dass etwaige von uns über Sie
erfasste unvollständige oder unrichtige
Informationen berichtigt werden.

●

Request erasure of your personal data.
This enables you to ask us to delete or
remove personal data where there is no
good reason for us continuing to process
it. You also have the right to ask us to
delete or remove your personal data

●

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Aufgrund dieses
Rechts können Sie die Löschung oder
Entfernung personenbezogener Daten
verlangen, sofern kein berechtigter Grund
für eine fortdauernde Verarbeitung durch
uns vorliegt. Sie haben zudem das Recht,
von uns die Löschung oder Entfernung
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where you have exercised your right to
object to processing.

Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn Sie Ihr Recht, der
Verarbeitung zu widersprechen, ausgeübt
haben.

●

Object to processing of your personal
data where we are relying on a legitimate
interest (or those of a third party).

●

Widerspruchsrecht
hinsichtlich
der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, wenn unsere Verarbeitung auf
einem berechtigten Interesse (oder dem
eines Dritten) basiert.

●

Request the restriction of processing of
your personal data. This allows you to ask
us to suspend the processing of personal
data about you, for example if you want
us to establish its accuracy or the reason
for processing it.

●

Recht
auf
Einschränkung
der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten. Aufgrund dieses Rechts können
Sie von uns verlangen, die Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
auszusetzen, wenn Sie z.B. möchten, dass
wir ihre Richtigkeit überprüfen oder den
Grund für ihre Verarbeitung darlegen.

●

Request the transfer of your personal
data to another party.

●

Recht
auf
Übertragbarkeit
personenbezogenen Daten.

Ihrer

If you would like to review, verify, correct, or
perform any of the aforementioned requests,
please contact privacymanager@knowbe4.com.

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten
einsehen, überprüfen, berichtigen oder eines der
vorstehenden Rechte ausüben möchten, wenden
Sie
sich
bitte
an
privacymanager@knowbe4.com.

We encourage you to contact us to update or
correct your information if it changes or if the
personal data we hold about you is inaccurate.

Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn
Sie Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren
oder berichtigen möchten.

3.

3.

How your personal data is shared:

While we do not sell or market your personal
data, we share your personal data with third
parties in limited situations, including with:

Weitergabe
Daten:

Ihrer personenbezogenen

Wir
verkaufen
oder
vertreiben
Ihre
personenbezogenen Daten nicht, leiten sie
jedoch unter bestimmten Umständen an Dritte
weiter:

●

exploqii gmbh – a KnowBe4 company
Aﬃliates. We share your personal data
with other companies that fall within the
exploqii gmbh – a KnowBe4 company
group, for example for recruitment
purposes, human resource management
and internal reporting.

●

Verbundene Unternehmen von exploqii
gmbh – a KnowBe4 company. Wir geben
Ihre personenbezogenen Daten z.B. für
Recruitment-Zwecke,
die
Personalverwaltung
und
die
interne
Berichterstattung an andere Unternehmen
der exploqii gmbh – a KnowBe4
company-Gruppe weiter.

●

Service providers and business partners.
We share your personal data with our
service providers and business partners
that perform business operations for us.
For example, we partner with other

●

Dienstleister und Geschäftspartner. Wir
geben Ihre personenbezogenen Daten an
unsere Dienstleister und Geschäftspartner
weiter, die geschäftlich für uns tätig sind.
So arbeiten wir z.B. in den Bereichen
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companies to host the recruitment
system and analyze data to improve
performance or engage third parties to
audit our systems, products or practices.

Hosting des Recruitment-Systems und
Datenanalyse mit anderen Unternehmen
zusammen, um unsere Leistung zu
verbessern, oder beauftragen Dritte mit
der Prüfung unserer Systeme, Produkte
oder Praktiken.

●

Law
enforcement
agency,
court,
regulator, tax authority, government
authority or other third party. We share
your personal data with these parties if
necessary, to comply with a legal or
regulatory obligation, or otherwise to
protect our rights, your rights or the rights
of any third party.

●

Strafverfolgungsbehörden,
Gerichte,
Regulierungs-, Steuer- oder andere
staatliche Behörden oder Dritte. Wir
geben Ihre personenbezogenen Daten an
diese Parteien weiter, sofern dies
notwendig ist, um eine gesetzliche oder
regulatorische Verpﬂichtung zu erfüllen
oder unsere Rechte, Ihre Rechte oder die
Rechte eines Dritten anderweitig zu
schützen.

●

Ownership transferees. exploqii gmbh – a
KnowBe4 company reserves the right to
share your personal data in the event it
sells, licenses or transfers all or a portion
of its business or assets. Should such a
sale, lease (licensing) or transfer occur,
exploqii gmbh – a KnowBe4 company will
direct the transferee to use your personal
data in a manner that is consistent with
our policies and procedures.

●

Käufer, Lizenznehmer oder Übertragungsempfänger. exploqii gmbh – a KnowBe4
company behält sich das Recht vor, Ihre
personenbezogenen Daten im Fall eines
Verkaufs,
einer
Lizenzierung
oder
Übertragung eines Teils oder der
Gesamtheit ihres Geschäfts oder ihrer
Vermögenswerte
an
den
Käufer,
Lizenznehmer
bzw.
Übertragungsempfänger weiterzugeben. Im Fall eines
solchen
Verkaufs,
einer
solchen
Lizenzierung oder Übertragung wird
exploqii gmbh – a KnowBe4 company den
Käufer, Lizenznehmer bzw. Übertragungsempfänger anweisen, Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit unseren
Richtlinien und Verfahren zu nutzen.

4.

Data security and retention:

4.

Datensicherheit und Speicherung:

exploqii gmbh – a KnowBe4 company uses
technical,
administrative
and
physical
safeguards to protect your personal data against
accidental or intentional destruction, loss,
alteration, unauthorized disclosure or access,
and against other unlawful forms of collecting
and processing. exploqii gmbh – a KnowBe4
company follows industry standard practices to
help protect the conﬁdentiality and integrity of
your personal data that is collected and
processed. When your personal data is shared,
exploqii gmbh – a KnowBe4 company will take a
proactive approach to prevent the unauthorized
use of personal data.

exploqii gmbh – a KnowBe4 company ergreift
technische, administrative und physische
Sicherheitsvorkehrungen,
um
Ihre
personenbezogenen
Daten
vor
einer
versehentlichen oder absichtlichen Vernichtung,
Änderung,
unbefugten
Offenlegung
oder
Einsichtnahme, einem Verlust oder anderen
unrechtmäßigen Formen der Erhebung und
Verarbeitung zu schützen. exploqii gmbh – a
KnowBe4 company wendet branchenübliche
Verfahren an, um die Vertraulichkeit und
Integrität Ihrer erhobenen und verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu schützen. Wenn
Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben
werden, verfolgt exploqii gmbh – a KnowBe4
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company einen proaktiven Ansatz, um die
unbefugte Nutzung Ihrer Daten zu verhindern.
Generally, exploqii gmbh – a KnowBe4 company
will retain your information for a period for no
more than six (6) months (or if applicable, in
accordance with local laws) after we have
informed you that you have not been selected to
work for our company. We retain your data for
this period in order to be able to prove, in the
event of a complaint, that we performed the
application process in a fair and transparent way
and no candidate was unlawfully discriminated.
If no complaint has been ﬁled by you, we will
destroy your personal data after the expiration of
the aforementioned period in a safe way and in
accordance with our internal policies and
applicable legal provisions; and/or a period of
one (1) year after we have informed you that you
have not been selected to work for exploqii
gmbh – a KnowBe4 company and you have
agreed to extend the period of time that exploqii
gmbh – a KnowBe4 company can hold your
personal data for evaluation with potential future
career opportunities.

exploqii gmbh – a KnowBe4 company wird Ihre
Daten grundsätzlich für einen Zeitraum von
maximal sechs (6) Monaten (oder einen anderen,
ggf. von lokalen Gesetzen vorgesehenen
Zeitraum) nach Ablehnung Ihrer Bewerbung
speichern. Wir speichern Ihre Daten für diesen
Zeitraum, um im Fall einer Beschwerde
nachweisen
zu
können,
dass
das
Bewerbungsverfahren fair und transparent war
und dass kein Bewerber unrechtmäßig
diskriminiert wurde. Wenn Sie keine Beschwerde
erheben, werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nach Ablauf des vorstehend genannten
Zeitraums sicher und in Übereinstimmung mit
unseren
internen
Richtlinien
und
den
anwendbaren
gesetzlichen
Bestimmungen
löschen; mit Ihrer Zustimmung kann dieser
Zeitraum auf ein (1) Jahr verlängert werden, um
Ihre
Eignung
für
zukünftige
Karrieremöglichkeiten prüfen zu können.

exploqii gmbh – a KnowBe4 company retains
your personal data:

exploqii gmbh – a KnowBe4 company
speichert Ihre personenbezogenen Daten:

●

For as long as necessary to comply with
its legal requirement;

●

solange
dies
zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Pﬂichten erforderlich ist;

●

If data is in aggregated or anonymized
form;

●

wenn
die
Daten
anonymisiert sind;

●

To defend, establish, exercise or bring any
existing or potential legal claims;

●

um
bestehende
oder
potentielle
Rechtsansprüche
zu
verteidigen,
festzustellen oder geltend zu machen;

●

To ensure fraud detection and prevention;

●

um Betrug zu erkennen und zu verhindern;

●

To respond to any queries or complaints
you may have; or

●

um auf etwaige Fragen oder Beschwerden
Ihrerseits zu antworten; oder

●

To further suggest potential career
opportunities that may be of interest to
you, with your consent.

●

um Ihnen mit Ihrer Zustimmung weitere
Karrieremöglichkeiten vorzuschlagen, die
für Sie von Interesse sein könnten.

aggregiert

und
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exploqii gmbh – a KnowBe4 company
Applicant Data Protection Notice

exploqii gmbh – a KnowBe4 company
Datenschutzerklärung für Bewerber

We will delete your personal data when it is no
longer required for these purposes, provided it
would not involve disproportionate efforts. If
there is any personal data that we are unable to
delete entirely from our systems, we will ensure
that appropriate measures are taken to prevent
any further processing or use of your personal
data.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten
löschen, wenn sie nicht länger für diese Zwecke
erforderlich sind, sofern dies nicht mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.
Wenn wir personenbezogene Daten nicht
vollständig aus unseren Systemen löschen
können, werden wir sicherstellen, dass
angemessene Vorkehrungen getroffen werden,
die
eine
weitere
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten verhindern.

5.

5.

International Data Transfer

Internationale Datenübermittlung

Because we operate as part of a global
business, we transfer, store, or process your
personal data in a country different from where
you reside. If you reside in the European
Economic Area, while we transfer, store, or
process your personal data in a country that is
not regarded as ensuring an “adequate” level of
protection for personal data, we have put in
place appropriate safeguards (such as the
Standard Contractual Clauses) to ensure that
your personal data is adequately protected.

Da wir international tätig sind, kann es sein, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten auch ins
Ausland übermitteln, dort speichern und
verarbeiten. Für den Fall, dass Sie in der
Europäischen Wirtschaftszone ansässig sind
und wir Ihre personenbezogenen Daten in ein
Land übermitteln und dort speichern und
verarbeiten,
das
kein
„angemessenes“
Datenschutzniveau sicherstellt, haben wir
angemessene Sicherheitsvorkehrungen (wie die
Standardvertragsklauseln)
ergriffen,
um
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen
Daten ausreichend geschützt sind.

6.

6.

How to Submit Privacy Related Requests

Einreichung
Anfragen

datenschutzbezogener

If you have questions or concerns regarding the
way in which your personal data has been used
or about this data protection notice, please
contact the Privacy Team at
privacymanager@knowbe4.com.

Bei Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieser
Datenschutzerklärung oder der Art wie Ihre
personenbezogenen Daten verwendet werden,
wenden Sie sich bitte an das Privacy Team unter
privacymanager@knowbe4.com.

You have the right to make a complaint at any
time to the supervisory authority for data
protection issues in your home country. A
current list of the supervisory authorities in the
EU can be accessed here.

Sie haben jederzeit das Recht, bei der
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in Ihrem
Heimatland Beschwerde einzureichen. Eine
aktuelle Liste der Aufsichtsbehörden in der EU
können Sie hier einsehen.

* * *
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