MRG Datenschutz
Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2021
Management Research Group (MRG) ist verpflichtet, Ihre Privatsphäre zu
schützen. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Politik der
MRG und Verfahren für die Erfassung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung,
Übertragung, Schutz und Weitergabe von Informationen, die wir über Sie
sammeln, die über unsere Website, oder alle Subdomains inklusive
www.mrg.com, https://questv2.mrg.com oder andere MRG Webseiten. Als
Ergebnis, über die auf unseren Websites akzeptieren Sie die Praktiken, die
in dieser Richtlinie beschrieben sind.
Bevor sie Zugang und unsere Webseiten verwenden, werden Sie
aufgefordert, Ihre Berechtigung und Zustimmung durch die Zustimmung zu
den Bestimmungen und Bedingungen dieser MRG Datenschutzerklärung
und Einwilligung in die Erhebung, ihre Vorlage (falls zutreffend), und die
Verarbeitung von Informationen über Sie wie hier beschrieben, unter
Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze.
Die Erfassung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und
Weitergabe Ihrer persönlichen Informationen (wie unten definiert) auf die
Bedingungen, unter denen sie MRG ihre Berechtigung beschränkt werden.
MRG ist zur Einhaltung aller relevanten länderspezifischen
Datenschutzgesetze, einschließlich EU-Standardvertragsklauseln, Modell
Verträge/Vereinbarungen, Datenschutzerklärungen und Richtlinien, und
länderspezifische Anmeldungen gegebenenfalls verpflichtet. Diese
Datenschutzerklärung deckt www.mrg.com und alle anderen MRG
Webseiten.
Sammlung Ihrer persönlichen Informationen
Persönliche Informationen ("Persönliche Informationen") handelt es sich um
Daten, die entweder direkt oder indirekt verwendet werden können, Sie zu
identifizieren, ist eine individuelle, auf die sich die Informationen beziehen.
Die Informationen, die wir sammeln, können Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-
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Adresse, Kontaktinformationen, Marketing Einstellungen enthält, und,
soweit zutreffend, IP-Adresse.
MRG wird keinerlei persönliche Informationen über Sie sammeln, wenn Sie
freiwillig an uns oder unsere Partner zur Verfügung zu stellen, geben Sie
Ihre ausdrückliche Zustimmung, es sei denn, es wird durch die geltenden
Gesetze und Vorschriften gestattet. Sie können zu jeder Zeit immer "optout", indem Sie auf den "Abbestellen"-Link in einer E-Mail oder Verwalten
Ihres Abonnements auf "Einstellungen".
Wenn Sie uns freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen,
werden wir diese verwenden, um Ihnen Informationen über unsere
Produkte zur Verfügung stellen, Ihren Auftrag zu bearbeiten, die Sie für
eine Veranstaltung anmelden und ein Konto erstellen, Kundendienst zur
Verfügung zu stellen, auf eine bestimmte Frage antworten, sie bieten die
Gelegenheit für Webinare und Zertifizierungen zu registrieren, oder Ihnen
den Zugang zu weiteren Informationen oder Angeboten zu verschaffen.
Auch wir verwenden die Informationen, die wir sammeln, die Inhalte
unserer Websites, Kunden über Aktuelles zu unseren Websites, Produkte zu
verbessern, und auch Kunden für Marketing und Vertrieb zu kontaktieren,
einschließlich Erneuerungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und
Interessen des Kunden verbunden sind.
Verwendung Ihrer persönlichen Informationen MRG Fragebögen zu
vervollständigen
Wenn Sie gebeten werden, einen der Fragebögen des MRG abzuschließen;
alle Informationen werden gesammelt, gespeichert und von MRG durch
unsere Bewertung Webseiten übertragen,
Quest http://questv2.mrg.com und/oder
Momentum http://momentum.mrg.com. Diese Webseiten sind Zugriff auf
Websites, können unsere Kunden ihre MRG-bezogene Projekte zu
verwalten und Fragebögen verwalten beschränkt. Die gesammelten Daten
über diese Websites wird verwendet, um Rückmeldungen zum Zwecke der
individuellen und organisatorischen Entwicklung schaffen. MRG arbeitet
ausschließlich mit strategischen Partnern (Agenten) ausgebildete Feedback
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an Einzelpersonen und Organisationen auf die Ergebnisse von MRG
Fragebögen zu erleichtern. Ihr MRG strategische Partner (Agent), wie von
Ihnen oder Ihrem Unternehmen benannt, haben Zugriff auf die Daten, die
Sie uns in ihrem Fragebogen zur Verfügung und kann beim Erfassen,
Interpretieren und/oder der Berichterstattung über die Daten einbezogen
werden.
Daten Controlling
Im Zusammenhang mit der MRG Fragebögen, MRG fungiert als Daten
Prozessor für die persönlichen Informationen, die wir verarbeiten.
Grundlage der Verarbeitung
Im Rahmen dieser Politik, die auf einer oder mehreren der folgenden
Rechtliche Gründe für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verlassen:
1. Die Notwendigkeit, unsere Verpflichtungen aus einem Vertrag zu
erfüllen oder zu Verwandten vorvertragliche Pflichten;
2. Das berechtigte Interesse der "Teilnehmer" (d. h. die einzelnen Wer
bewertet wird), wie Führung Fähigkeiten unter Beweis zu stellen;
und
3. Jede andere Masse, wie erforderlich oder gesetzlich bestimmten
jeweiligen Kontext erlaubt.
Wie erhalten wir persönliche Informationen
Wir können Ihre persönlichen Informationen durch unsere Bewertung
Websites, Quest http://questv2.mrg.com und/oder
Momentum http://momentum.mrg.com.Wir können Ihre persönlichen
Daten von Dritten, in diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen, wenn die
entsprechenden Rechtsvorschriften erforderlich, ohne ungebührliche
Verzögerung. Insbesondere dürfen wir Ihre persönlichen Daten in unserer
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Beurteilung Websites erhalten, Quest http://questv2.mrg.com und/oder
Momentum http://momentum.mrg.com wenn Sie oder Dritte:
•

•

•

Eine Bewertung oder Befragung durch unsere Bewertung
Webseiten erstellen.
Ein Beobachter über durch unsere Bewertung Webseiten einladen;
oder
Eine Bewertung oder Befragung durch unsere Bewertung
Webseiten.

Zwecke der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der:
•
•

•

Die Verwendung unserer Einschätzung Websites;
Feedback Berichte zum Zwecke der individuellen und
organisatorischen Entwicklung der Beteiligten;
Senden Sie E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie ausdrücklich
angefordert haben.

Aufbewahrung von Daten
Daten über unsere Bewertung Webseiten verarbeitet,
Quest http://questv2.mrg.com und/oder
Momentum http://momentum.mrg.com ist auf unbestimmte Zeit
beibehalten. Wir werden jedoch stets Ihre Anfrage (s), dass wir Ihre
persönlichen Daten, vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Richtlinie
beschrieben löschen.
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Dateneigentum
MRG legt der Besitzer der Daten wie folgt:
1. Jede Person, die einen Fragebogen abgeschlossen betrachtet ist
der Besitzer jener Antworten und hat das Recht, zu verlangen, zu
jeder Zeit, dass diejenigen, die Antworten aus dem MRG-System
(s).
2. Jede Person oder Organisation, die den Fokus eines gegebenen
Bericht der MRG-System (s) hat das Recht auf direkten Zugang zu
Kopien von diesen Berichten, da sie sich auf keine MRG
strategischer Partner.
3. Jede Person, die freiwillig ihre persönlichen Informationen zu MRG
außerhalb des MRG Fragebogen zur Verfügung gestellt hat, ist der
Eigentümer des betreffenden personenbezogenen Daten.
Keine gemeinsame Nutzung von Informationen
MRG ist für die Aufrechterhaltung einer gesunden Beziehung mit unseren
Kunden verpflichtet und werten die Informationen auf ihren Plattformen im
Internet zur Verfügung gestellt. MRG keine Kundeninformationen an Dritte
für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs der Produkte und
Dienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen. Wir werden niemals teilen,
verkaufen oder Ihre persönlichen Daten an Dritte für Werbezwecke
verwenden.
MRG legen möglicherweise keine Informationen über Sie an die Regierung
oder die Strafverfolgungsbehörden oder private Feiern, wie wir in unserem
alleinigen Ermessen als notwendig oder angemessen reagieren zu
Ansprüchen, rechtlichen Verfahren (einschließlich vorladungen), das
Eigentum zu schützen und die Rechte der MRG oder einer dritten Partei, die
die Sicherheit der Öffentlichkeit oder jede Person, die glaubt, zu verhindern
oder zu illegalen, unmoralischen oder rechtlich einklagbar Aktivität
stoppen, oder sich an das Gesetz zu halten.
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MRG kann auch verlangt werden, personenbezogene Daten auf
rechtmäßige Aufforderung durch öffentliche Behörden offen zu legen,
einschließlich der nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgung
Anforderungen zu erfüllen.
Cookies und andere Technologien
Die Websites der MRG, Anzeigen, E-Mails und Online Services kann
bestimmte automatische Datenerfassung Technologien wie Cookies
verwenden, um Daten, einschließlich Personenbezogener Informationen
über Sie sammeln, während Sie unsere Website, unsere Produkte, und wenn
sie in Interaktion mit uns. Sammlung von Daten hilft uns das Verhalten
unserer Nutzer, Web sucht zu verstehen, und wo auf unseren Websites
Benutzer besucht haben. Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von
anderen Benutzern unserer Website zu unterscheiden, hilft uns, Ihnen eine
gute Erfahrung, wenn Sie unsere Website durchsuchen, und ermöglicht es
uns, unsere Website zu verbessern. Ein Cookie ist eine Information, die auf
der Festplatte Ihres Computers, die von ihrem Webbrowser gespeichert
wird. Wenn Sie www.mrg.com (oder einen der MRG Websites), unser Server
das Cookie erkennen und uns Informationen zu Ihrem letzten Besuch auf
der Website. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, aber
Sie können die Einstellungen in Ihrem Browser einstellen, die automatische
Annahme von Cookies zu deaktivieren. Wenn Sie keine Cookies verwenden
möchten, können Sie eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website
erfahren. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf die MRG
Verwendung von Cookies und nicht die Nutzung von Propensity
Management von Inserenten nicht abdecken. MRG erfüllt globale
Regelungen einschließlich der EU Cookie Richtlinie. Besucher unserer
Websites werden Cookies verwenden bei der Landung auf unserer Website
empfohlen.
Informationen, die von Cookies und ähnliche Technologien gesammelt
werden als nicht-persönliche Informationen behandelt, ausgenommen in
dem Maße, in dem die örtliche Gesetzgebung, die IP-Adressen (oder wie
Bezeichner) sind nichts anderes als persönliche Informationen.
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Sachliche Richtigkeit und Aufbewahrung von persönlichen
Informationen
MRG ist bemüht, machen es Ihnen leicht, Ihre persönlichen Daten auf dem
Laufenden zu halten und uns zu helfen, ihre Genauigkeit zu erhalten. Ihre
persönlichen Daten werden nur für die Zeit, die die Zwecke, die in dieser
Datenschutzrichtlinie genannt werden, erforderlich aufbewahrt werden,
sofern nichts anderes gesetzlich zulässig oder erforderlich.
Kommunikations- und Abonnement-einstellungen
Sie haben die Wahl, um zu bestimmen, welche Informationen Sie von MRG
über Produkte und Dienstleistungen erhalten, und wie diese durch die
Angabe Ihre Kommunikationseinstellungen durch Ihr Abonnement Details
an der Kommunikationseinstellungen Seite empfangen wurden. Wenn Sie
einzustellen, die Vermarktung und/oder nicht-transaktionalen E-Mails von
uns wünschen, können Sie dies tun, indem Sie eine "Abbestellen"-Link in
einer E-Mail oder erneuern Sie Ihr Abonnement Details an der
Kommunikation Einstellungen Seite. Wir möchten betonen, dass diese
Bestimmung nicht auf Transaktions-E-Mails zu Geschäftsbeziehung mit
MRG, einschließlich der Bewertung der Fragebögen des MRG anwenden.
Falls Sie sich entscheiden, bestimmte personenbezogene Informationen zu
liefern, können wir nicht in der Lage sein, vollständig oder ausreichend zur
Beantwortung ihrer Fragen, Updates liefern und/oder Informationen über
unsere Produkte und Dienstleistungen. Sie können immer "Opt-out" von
bestimmten Mitteilungen jederzeit erneuern Sie Ihr Abonnement Details an
der Kommunikation Einstellungen Seite oder klicken auf den "Abbestellen"Link in einer E-Mail. Wir werden jedoch auch weiterhin Ihre persönlichen
Informationen für den eingeschränkten Zweck der senden Sie wichtige
Hinweise zu den Informationen über Ihre Käufe und Änderungen unserer
Richtlinien und Vereinbarungen oder aus anderen Gründen gesetzlich
zulässigen Zwecken zu verwenden.
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Sicherheit der Daten
MRG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. So
schützen Sie Ihre persönlichen Daten, die Sie uns gegen unbeabsichtigte
oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust zur
Verfügung gestellt haben, MRG setzt technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um die unberechtigte Weitergabe oder den
unberechtigten Zugang zu verhindern. Wir benötigen Sie ein Kennwort, um
Ihre Kontoinformationen zu zugreifen. Alle Zahlungsvorgänge werden
verarbeitet, über ein Gateway Anbieter- und Kreditkartendaten werden
nicht gespeichert, oder auf unseren Servern verarbeitet.
Datensicherheitslücke
MRG hat strenge Sicherheitskontrollen, Intrusion Detection Software
implementiert und Prozesse uns im Fall eines potenziellen oder
tatsächlichen Intrusion unserer Informationssysteme zu alarmieren. Wenn
Daten Sicherheitsverletzung auftritt und Sie können Ihre persönlichen
Informationen auswirken, werden Sie benachrichtigt, sobald wie möglich
nach der Verletzung bestimmt worden ist. MRG verpflichtet auch die
Benachrichtigung aller anwendbaren DPAs ohne unangemessene
Verzögerung und innerhalb von 72 Stunden wenn möglich, nachdem er
Kenntnis von der Verletzung.
Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie auf www.mrg.com (oder andere MRG Websites), können wir
sammeln automatisch nicht-personenbezogene Informationen, selbst wenn
Sie nicht registrieren. Beispielsweise gehören dazu auch das verwendete
Betriebssystem, der Domain-Name der Website, von der aus Sie auf unsere
Website verwiesen, die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Zeit, die auf
einer Seite verbrachte und welche Seiten sie angesehen. Wir können diese
Daten verwenden und sie unseren weltweiten Tochterunternehmen
mitteilen, den Inhalt und die Relevanz der Inhalte auf unserer Website zu
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überwachen Sie die Leistung, die Inhalte oder die Ihr Erlebnis auf unserer
Websites zu verbessern.
Durch Ihre Nutzung der Dienste auf unserer Website, werden
kommunikationsbezogene Angaben (z.b. Internet-protokoll-Adresse oder
IP-Adresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (Informationen zu den von
Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) kann technisch erzeugt
werden und persönlichen Informationen konnten, je nach dem
anwendbaren Recht, dar. Soweit es ist eine Notwendigkeit, die Sammlung
und Verarbeitung Ihrer kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Daten,
und die nachfolgende Nutzung solcher Daten wird nur auftreten, und in
Übereinstimmung mit den anwendbaren datenschutzrechtlichen
Rahmenbedingungen und Gesetze durchgeführt werden.
Foren, Blogs, Websites Dritter und Links
MRG ist nur zuständig für die Datenschutz Praktiken der Management
Research Group und ihren Websites. Auf der Website des MRG enthält
möglicherweise Links zu anderen Websites für zusätzliche Information und
Bequemlichkeit. MRG nicht diese anderen Websites, keine Darstellung über
andere Websites oder, und ist nicht verantwortlich für die
Datenschutzbestimmungen dieser anderen Websites. Einige der MRGWebsites enthalten interaktive Elemente, wie z.b. Diskussionsforen und
Blogs, die es den Benutzern erlauben, Ihre eigenen Inhalte zu
veröffentlichen. Alle Informationen auf diesen Blogs und Foren öffentlich
wird, was bedeutet, konnte sie lesen, die von anderen Benutzern in einer
Art und Weise verwendet wurden oder werden. MRG ist nicht
verantwortlich für persönliche Daten, die Sie in Foren. In Anbetracht der
inhärenten Betrieb und Natur des Internet, alle Internet Einreichungen sind
auf eigene Gefahr des Benutzers.
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Einwilligung zur Übermittlung, Verarbeitung und Speicherung
personenbezogener Daten
MRG ist ein weltweit tätiger Konzern, daher können die Daten, die Sie MRG
zur Verfügung stellen, von zu MRG gehörenden Unternehmen in der
Europäischen Union, der Schweiz und anderen Ländern weltweit übermittelt
oder abgerufen werden. Jedes dieser Unternehmen ist für die von ihm
erhobenen personenbezogenen Daten verantwortlich und schützt Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung. MRG arbeitet innerhalb der aktuell von der
Europäischen Kommission definierten Parameter (ab Juli 2020), um
weiterhin SCCs für den sicheren Datentransfer aus der EU und der Schweiz
in die USA zu nutzen. Die SCCs der Europäischen Kommission, auch
bekannt als Musterverträge oder -klauseln, sind Vertragsbedingungen, die
von der Europäischen Kommission entwickelt und genehmigt wurden, um
einen angemessenen Schutz der betroffenen Personen gemäß der EUDatenschutzrichtlinie 95/46/EG bei der Übermittlung personenbezogener
Daten aus dem EWR in die USA zu gewährleisten. MRG hat sich
nachweislich den Grundsätzen der sicheren Datenübermittlung verpflichtet,
einschließlich der Inanspruchnahme der europäischen EUDatenschutzbehörden (DPAs) und des Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB), und befolgt die Ratschläge dieser
Behörden in Bezug auf alle aus der EU und der Schweiz übermittelten
Daten. MRG ist weiterhin nach dem EU-US Privacy Shield Framework
(Datenschutzschild-Rahmenwerk) des US Department of Commerce
zertifiziert. MRG hat bestätigt, dass es die Privacy Shield Principles
(Grundsätze des Datenschutzschilds) bezüglich Benachrichtigung, Auswahl,
Verantwortlichkeit für die Weiterübermittlung, Sicherheit, Datenintegrität
und Zweckbeschränkung, Zugang, Rückgriff, Durchsetzung und Haftung
einhält. Weitere Informationen zum Datenschutzschild-Programm und
unsere Zertifizierungsseite finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/.
In Übereinstimmung mit der Privacy Shield Grundsätze, MRG verpflichtet
sich zu Folgendem:
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Hinweis:
Wenn MRG sammelt Ihre persönlichen Informationen geben wir Ihnen
rechtzeitig und entsprechender Vorankündigung beschreiben, welche
Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden, und die Arten von
Dritten, mit denen wir es teilen können.
Wahl:
MRG gibt Ihnen Entscheidungen über die Art und Weise, die wir verwenden
und Ihre persönlichen Daten teilen, und wir respektieren die
Entscheidungen, die Sie treffen. Wenn MRG wurden je in die Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte, die nicht unsere Agenten engagieren, möchten wir Sie
mit einer Opt-out-Wahl die Nutzung und Weitergabe Ihrer persönlichen
Daten zu beschränken.
Weiterleitung:
MRG wird Ihre Informationen nicht an nicht verbundene Dritte weitergeben,
ohne Ihre Erlaubnis, es sei denn, es ist natürlich der nationalen Sicherheit
oder der Strafverfolgung Anforderungen zu erfüllen. In den Fällen der
Weiterleitung an Dritte der Daten der EU-Personen gemäß dem EU-USDatenschutz Schutz erhalten, haften wir für entsprechende
Weiterübermittlungen personenbezogener Daten an Dritte.
Sicherheit
MRG ergreift geeignete physische, technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität und
Vertraulichkeit von persönlichen Informationen vor Verlust, Missbrauch,
unberechtigtem Zugriff oder Offenlegung, Änderung oder Zerstörung zu
schützen.
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Datenintegrität:
MRG ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
persönlichen Daten in unseren Datensätzen genau ist.
Relevanz:
MRG sammelt persönliche Informationen nur so viel, wie wir für bestimmte
Zwecke benötigen, identifiziert, und wir werden es nicht für andere Zwecke
ohne Ihre Zustimmung verwenden.
Speicherung:
MRG hält Ihre persönlichen Informationen so lange wie nötig die Zwecke,
für die sie gesammelt wurden, zu erfüllen, oder als gesetzlich zulässig.
Zugang:
MRG erkennt an, dass die EU-Personen haben das Recht, die persönlichen
Daten, die wir von Ihnen erhalten. MRG bietet Möglichkeiten für Sie, Ihre
persönlichen Informationen zugreifen, wie gesetzlich vorgeschrieben, so
dass Sie korrigieren können Ungenauigkeiten (siehe Zugang zu
Informationen weiter unten).
Durchsetzung:
MRG überprüft regelmäßig, wie wir treffen diese Privatsphäre verspricht,
und wir bieten einen unabhängigen Weg zu Beschwerden über unsere
Datenschutzpraktiken zu lösen. MRG verpflichtet sich, die EUDatenschutzbehörden (DSB) und der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) und entspricht den Anforderungen der
Beratung durch diese Behörden in Bezug auf die alle Daten aus der EU und
der Schweiz übertragen zu kooperieren. MRG unterliegt auch der Federal
Trade Commission (FTC).
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Unabhängige zurückgreifen:
MRG verpflichtet, Beschwerden über unsere Erhebung oder Verwendung
Ihrer persönlichen Informationen lösen. EU Personen mit Anfragen oder
Beschwerden zu unseren Datenschutzrichtlinien Schild Politik erste Kontakt
sollte MRG an:
Lida Hutchings - CFO, 14 York Street, Suite 301, Portland, Maine 04101 USA
MRG verpflichtet sich ungelöste Datenschutz Beschwerden, die im Rahmen
der EU-US Privacy Shield Prinzipien beziehen sich auf die EUDatenschutzbehörden/Schweizer EDÖB. Wenn ihre Beschwerde nicht durch
diese Kanäle behoben ist, unter bestimmten Umständen, eine verbindliche
Schlichtung option kann vor der Privatsphäre Schutzplatte verfügbar sein.
Zugang zu Informationen
MRG haben Sie Zugriff auf die folgenden Informationen über Sie für den
eingeschränkten Zweck der Betrachtung und, in bestimmten Fällen und
Aktualisierung dieser Informationen. Diese Liste kann sich ändern, wenn die
MRG online Systeme entwickeln sich weiter.
•

Ihr Profil

•

Ihr Warenkorb

Recht, vergessen zu werden.
MRG hat sich verpflichtet, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um
sicherzustellen, dass alle Persönlichen Informationen, Anfragen zu
vergessen werden können gelöscht werden mit unseren bestehenden
Technologie wird so in einer angemessenen Zeit der Anfrage durchgeführt
werden. Allerdings gilt dies nicht für Informationen gilt, dass Sie der
Öffentlichkeit durch Veröffentlichung auf unseren Foren, Blogs gemacht
haben, oder haben Sie sich an Dritte zur Verfügung gestellt, das ist
außerhalb der Reichweite der Was MRG gelöscht werden können. MRG
wird alles tun, um Ihre persönlichen Daten zu löschen, wenn Sie Ihre
Einwilligung (opt out) am Empfang von Informationen für uns und fordern
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das Recht auf Vergessen werden widerrufen. MRG wird jedoch nicht in der
Lage, alle ihre persönlichen Daten zu löschen, falls es technisch nicht
möglich ist, aufgrund von Einschränkungen der bestehenden Technologie,
oder aus rechtlichen Gründen (MRG gesetzlich vorgeschrieben ist die
persönliche Informationen zu halten).
Kinder und Datenschutz
MRG wird jedenfalls nicht wissentlich personenbezogene Daten von
Personen, die keine juristische Erwachsener, in der jeweiligen lokalen
Gesetzgebung definierten, ohne darauf zu bestehen, dass sie mit
Zustimmung der Eltern übermittelt werden sollten, wenn dies gesetzlich
erforderlich ist. MRG nicht gezielt Kinder im Zusammenhang mit ihren
Produkten, Dienstleistungen und Websites. Im Fall MRG verwendet oder
wird Ihre persönlichen Informationen an eine Person, die keine juristische
Erwachsener, MRG wird elterliche Zustimmung gemäß den örtlichen
Vorschriften und Gesetzen zu suchen, um die Person, die sich nicht um eine
rechtliche Erwachsenen zu schützen.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Als globales Unternehmen, unsere Systeme werden fällig und wie wird
diese Datenschutzerklärung. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Mit der letzten Revision Datum wird an www.mrg.com. veröffentlicht. Wir
empfehlen Ihnen, diese Datenschutzbestimmungen in regelmäßigen
Abständen auf Änderungen oder Updates zu überprüfen.
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Kontaktieren Sie uns
MRG ist nicht mehr reagiert, wird auf alle angemessenen Anfragen zur
Einsicht auf Ihre persönlichen Informationen, die wir haben können und zu
ändern, zu korrigieren, oder Ungenauigkeiten zu löschen. Zu ihrer
Informationen, korrigiert, geändert oder gelöscht wird, oder wenn Sie noch
Fragen haben, die nicht in dieser Datenschutzerklärung beantwortet
wurden, können Sie uns unter Management Research Group 14 York Street,
Suite 301 Portland Maine 04101 USA kontaktieren oder uns
an Privacy@mrg.com e-Mail. Wenn angeforderte Daten zu entfernen,
werden wir innerhalb einer angemessenen Frist antworten.
Für unsere Kunden, dass die Datenverarbeitung Vereinbarungen,
Standardvertragsklauseln erforderlich:
Der Europäischen Kommission SCCs, ansonsten wie Modell Verträgen oder
Klauseln bekannt, sind Vertragsbedingungen entwickelt und von der
Europäischen Kommission genehmigt, einen angemessenen Schutz der
betroffenen Personen gemäß der EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG bei
der Übertragung von personenbezogenen Daten aus dem EWR in den USA
Wenn Sie ein MRG Kunde oder Partner sind die Übertragung von
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der MRG-Produkte und
Dienste, bitte umgehend ausfüllen, unterschreiben und eine Kopie des MRG
Standard Datenverarbeitung Nachtrag zu Privacy@mrg.com zurück.
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