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Factory of innovations and solutions, LLC. hat zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften („Innowise“) diese Datenschutzrichtlinie erstellt, die im 
Einklang mit dem Einsatz von Innowise steht, Ihre Daten auf den Innowise-
Websites und bei Marketinginitiativen zu schützen. Im Folgenden werden die 
Praktiken von Innowise zum Erfassen, Verbreiten und Schützen von 
Informationen dargelegt.

Einhaltung

Erfassen von Informationen

Wenn Sie den Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie nicht zustimmen, 
bitten wir Sie, die Innowise-Websites nicht zu besuchen oder zu nutzen. 
Wenn Sie kein Marketingmaterial von Innowise mehr erhalten möchten, 
klicken Sie bitte auf den folgenden , um sich abzumelden.Link

Innowise erfasst Informationen, um seinen Nutzern einen besseren Service 
bieten zu können und um die Besucher seiner Websites besser zu verstehen 
und festzustellen, welche Inhalte für sie von Interesse sind.  Innowise erfasst 
Informationen auf folgende Weise:
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Informationen, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. Name,      
E-Mail-Adresse, Firmenname, Titel und Land), um auf verschiedene 
Downloads zuzugreifen, bestimmte Inhalte anzuzeigen, Innowise-
Newsletter zu abonnieren, sich für Veranstaltungen anzumelden und Ihre 
Präferenzen für den Erhalt von Marketingmaterial von Innowise und seinen 
Drittpartnern sowie Ihre Kommunikationspräferenzen usw., Informationen, 
die wir über Sie aus öffentlich zugänglichen Quellen wie sozialen Medien, 
Marketingplattformen oder auf Veranstaltungen, an denen Sie 
teilgenommen haben, erhalten haben. Sie erhalten Marketingmitteilungen 
von Innowise, wenn Sie Informationen von Innowise angefordert haben oder 
Sie oder Ihr Arbeitgeber Dienstleistungen von Innowise erworben haben;

Informationen, die Innowise durch Ihre Nutzung der Innowise-Websites 
erhält, wie z. B. IP-Adresse, Browsertyp, ISP, Verweis-und 
Ausstiegsseiten, Plattformtyp, Datums-/Zeitstempel, Anzahl der Klicks, 
Domainnamen und Land/Staat aller Besucher der Innowise-Websites;

mailto:privacy@innowise-group.com


Informationen, die als aggregierte Daten gelten, wie z. B. statistische oder 
demografische Daten, die Innowise für jeden Zweck verwenden kann. 
Aggregierte Daten können von Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet 
werden, gelten jedoch rechtlich nicht als personenbezogene Daten, da sie 
weder direkt noch indirekt Ihre Identität preisgeben, es sei denn, Innowise 
kombiniert oder verknüpft aggregierte Daten mit Ihren 
personenbezogenen Daten, so dass Sie direkt oder indirekt identifiziert 
werden können; und

Innowise erfasst technische Daten von verschiedenen Drittanbietern und 
öffentlichen Quellen, wie z. B.:

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, erfassen die Innowise-Websites 
keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten über Sie (dazu 
gehören Angaben zu Ihrer Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, religiösen 
oder philosophischen Überzeugungen, Ihrem Sexualleben, Ihrer sexuellen 
Orientierung, Ihren politischen Ansichten, Ihrer Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft, Informationen über Ihre Gesundheit sowie genetische und 
biometrische Daten). Innowise erfasst keine Informationen über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.


Innowise wird Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, 
für die sie erhoben wurden, es sei denn, Innowise ist der Ansicht, dass sie für 
einen anderen Zweck verwendet werden müssen, der mit dem 
ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Innowise Ihre personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck verwenden muss, wird Innowise Sie darüber 
informieren und die Rechtsgrundlage erläutern, die Innowise dies erlaubt.

Analyseanbieter


Werbenetzwerke


Anbieter von Suchinformationen
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Standortinformationen, wenn Sie die Websites von Innowise nutzen, da 
Innowise möglicherweise Informationen über Ihren Standort erfasst und 
verarbeitet. Innowise verwendet verschiedene Technologien und Tools zur 
Standortbestimmung;
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an seine
, die Datenverarbeitungsdienste für 

Innowise erbringen (z. B. um die Bereitstellung von Innowise-Websites zu 
unterstützen, Funktionen bereitzustellen oder zur Verbesserung der 
Sicherheit von Innowise-Websites beizutragen) oder anderweitig 
personenbezogene Daten für Zwecke verarbeiten, die in den 
Datenschutzhinweisen beschrieben oder Ihnen mitgeteilt werden, wenn 
Innowise Ihre personenbezogenen Daten erfasst. Eine Liste der derzeitigen 
Konzerngesellschaften von Innowise ist auf Anfrage erhältlich.

 Konzerngesellschaften, professionellen Berater, Drittanbieter 
von Dienstleistungen und Partner

Weitergabe von Informationen

Innowise kann Ihre personenbezogenen Daten an folgende Kategorien von 
Empfängern weitergeben:

an 
 wenn Innowise der 

Ansicht ist, dass die Offenlegung (a) aufgrund geltender Gesetze oder 
Vorschriften, (b) zur Ausübung, Begründung oder Verteidigung seiner 
gesetzlichen Rechte oder (c) zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen 
oder der Interessen einer anderen Person erforderlich ist.

zuständige Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, 
Regierungsstellen, Gerichte oder sonstige Dritte,

an  zur Weitergabe.andere Personen mit Ihrer Zustimmung

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wenn Ihre personenbezogenen Daten durch EU-Datenschutzgesetze 
geschützt sind, hängt die Rechtsgrundlage von Innowise für die Erfassung 
und Verwendung der oben beschriebenen personenbezogenen Daten von 
den betreffenden personenbezogenen Daten und dem spezifischen Kontext 
ab, in dem Innowise sie erfasst.


Normalerweise erfasst Innowise jedoch nur dann personenbezogene Daten 
von Ihnen, (a) wenn es die personenbezogenen Daten benötigt, um einen 
Vertrag mit Ihnen zu erfüllen, (b) wenn die Verarbeitung in seinem 
berechtigten Interesse liegt und nicht durch Ihre Rechte außer Kraft gesetzt 
wird, oder (c) wenn es Ihre Zustimmung dazu hat. In einigen Fällen kann 
Innowise auch gesetzlich verpflichtet sein, personenbezogene Daten von



4

Ihnen zu erfassen, oder es kann die personenbezogenen Daten anderweitig 
benötigen, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer anderen Person 
zu schützen.


Wenn Sie Fragen zu den Rechtsgrundlagen haben, auf denen Innowise Ihre 
personenbezogenen Daten erfasst und verwendet, oder weitere 
Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte unter Verwendung der unter 
der Überschrift „Kontaktdaten“ unten angegebenen Kontaktdaten an Innowise.


Internationale Übermittlung

Innowise verarbeitet Daten auf Servern in vielen Ländern der Welt, und Sie 
erklären sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten auf 
einem Server außerhalb des Landes, in dem Sie wohnen, verarbeitet werden. 
In diesen Ländern gelten möglicherweise Datenschutzgesetze, die sich von

Verwendung von Informationen

Alle von Innowise erfassten Informationen werden in Übereinstimmung mit 
dieser Datenschutzrichtlinie verwendet, um bessere 
Geschäftsentscheidungen treffen, die von Ihnen gewählten Aktivitäten 
unterstützen und den Kunden von Innowise qualitativ hochwertige Lösungen 
und Dienstleistungen anbieten zu können. Innowise verwendet Ihre 
Standortinformationen, um Ihre Erfahrungen mit den Innowise-Websites 
anzupassen. Innowise kann auch alle erfassten nicht-personenbezogenen 
Daten verwenden, um die Innowise-Websites zu verbessern, sowie Ihre IP-
Adresse für Website-Diagnosen und -Verwaltung. Innowise speichert Ihre 
personenbezogenen Daten nur so, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für 
die sie erfasst wurden, erforderlich ist, einschließlich der Erfüllung 
gesetzlicher, buchhalterischen oder Pflichten zur Berichterstattung.


Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu 
bestimmen, berücksichtigt Innowise die Menge, die Art und die Sensibilität 
der personenbezogenen Daten, das potenzielle Schadensrisiko durch 
unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die 
Zwecke, für die Innowise Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, und die 
Frage, ob diese Zwecke auch durch andere Mittel erreicht werden können, 
sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
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denen Ihres Landes unterscheiden (und in einigen Fällen ist der Schutz 
möglicherweise nicht so hoch). Innowise hat jedoch angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass Ihre 
personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie 
geschützt bleiben, einschließlich der Anwendung der Standardvertragsklauseln 
der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener 
Daten zwischen Konzernunternehmen, die alle Konzernunternehmen dazu 
verpflichten, personenbezogene Daten, die außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums verarbeitet werden, auf einem Niveau zu schützen, das dem 
nach den Datenschutzgesetzen der Europäischen Union erforderlichen 
Standard entspricht.

 Informationssicherheit

Innowise schützt Ihre personenbezogenen Daten auf die gleiche Weise wie 
andere vertrauliche Informationen, z. B. durch Speicherung auf sicheren 
Servern, zu denen nur ausgewählte Mitarbeiter von Innowise Zugang haben, 
und durch Verschlüsselung, um den Zugriff durch Unbefugte zu verhindern. 
Innowise hat Verfahren für den Umgang mit Verstößen gegen den Schutz 
personenbezogener Daten eingerichtet und wird Sie und die zuständigen 
Aufsichtsbehörden über einen Verstoß benachrichtigen, wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

Vermarktung

Wie oben erläutert, wird Innowise Ihre personenbezogenen Daten für 
Marketingzwecke erfassen und verwenden. Ihre Daten werden in unserem 
CRM-System gespeichert. Wir verwenden Ihre Daten, um Sie über Produkte 
und Dienstleistungen von Innowise zu informieren, die für Sie von Interesse 
sein könnten, und um Ihnen unsere Newsletter zu schicken. Zu statistischen 
Zwecken erfassen wir Daten über Ihre Reaktion auf unsere E-Mails und 
unsere Interaktion mit Ihnen, um Entscheidungen über künftiges Marketing zu 
treffen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir diese Informationen erfassen und 
verwenden, klicken Sie bitte hier.

mailto:privacy@innowise-group.com
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Links

Innowise websites contain links, plug-ins and applications to various third party 
websites. Clicking on those links or enabling those connections may allow third 
parties to collect or share data about you. Innowise has no control over, and is 
not responsible for the content, privacy policies or reliability of such third party 
connections. When you leave Innowise’s website, Innowise encourages you to 
read the privacy notice and privacy policy of every website you visit.

Ihre Datenschutzrechte

Wenn Ihre personenbezogenen Daten durch das EU-Datenschutzgesetze 
geschützt sind, haben Sie die folgenden Datenschutzrechte, die Sie ausüben 
können, indem Sie sich an Innowise über die unter der Überschrift 
„Kontaktdaten“ angegebenen Kontaktdaten wenden:

Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten 
 möchten, 

können Sie dies jederzeit tun, indem Sie sich an Innowise wenden.

zugreifen, diese 
korrigieren, aktualisieren oder ihre Löschung beantragen

Darüber hinaus können Sie der 
 indem Sie Innowise bitten, die 

 indem Sie sich an Innowise 
wenden.

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprechen, Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzuschränken oder die Übertragbarkeit 
Ihrer personenbezogenen Daten beantragen,

Sie haben das Recht, die Ihnen von Innowise zugesandten 
 Sie können dieses Recht 

ausüben, indem Sie auf den Link „Abbestellen“ oder „Opt-out“ in den 
Marketing-E-Mails klicken, die Innowise Ihnen sendet, oder indem Sie den 
entsprechenden Opt-out-Mechanismus für nicht E-Mail-basiertes 
Marketing nutzen.

Marketingmitteilungen jederzeit abzubestellen.

Ebenso können Sie Ihre  wenn Innowise 
Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung 
erfasst und verarbeitet hat Der Widerruf Ihrer Einwilligung berührt weder 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die Innowise vor Ihrem Widerruf 
durchgeführt hat, noch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, 

 Einwilligung jederzeit widerrufen,
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die auf Grundlage anderer rechtmäßiger Verarbeitungsgründe als der 
Einwilligung erfolgt ist.

Sie haben das  über 
die Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
Innowise.  Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche 
Datenschutzbehörde.

Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde

Für den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder die Ausübung 
anderer Rechte) müssen Sie keine Gebühr entrichten. Innowise kann jedoch 
eine angemessene Gebühr erheben oder die Beantwortung Ihrer Anfrage 
verweigern, wenn diese offensichtlich unbegründet, wiederholend oder 
übertrieben ist. Innowise bemüht sich, alle berechtigten Anfragen innerhalb 
eines Monats zu beantworten. Gelegentlich kann es länger dauern, wenn Ihre 
Anfrage besonders komplex ist oder Sie mehrere Anfragen gestellt haben. In 
diesem Fall wird Innowise Sie benachrichtigen und auf dem Laufenden halten.

Cookies-Richtlinie

Wenn Sie Innowise-Websites besuchen, arbeitet Innowise mit einer Reihe 
von Anbietern zusammen, die Cookies, Tags, Pixel und ähnliche Tracking-
Technologien (zusammenfassend als „Cookies“ bezeichnet) auf Ihrem Gerät, 
Ihrem Browser oder der von Ihnen angezeigten Webseite platzieren können, 
um Ihr Erlebnis zu personalisieren (z. B. Sprachpräferenzen), 
Nutzungsmuster zu verstehen, die Innowise-Websites bereitzustellen, zu 
verbessern und zu sichern.


Die Innowise-Websites verwenden verschiedene Arten von Cookies aus 
unterschiedlichen Gründen, wie im Folgenden beschrieben:


Unbedingt notwendige Cookies: Diese Cookies sind unerlässlich, damit 
Sie sich auf den Innowise-Websites bewegen und deren Funktionen 
nutzen können.  Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten 
Dienste, wie das Hinzufügen von Artikeln zu einem Online-Warenkorb, 
nicht bereitgestellt werden.

Leistungs-Cookies: Diese Cookies erfassen Informationen darüber, wie Sie 
die Innowise-Websites nutzen.  Zu den erfassten Informationen gehören 
beispielsweise die verwendeten Browser und Betriebssysteme, der 
Domainname der zuvor besuchten Website, Anzahl der Besuche,
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durchschnittliche Besuchsdauer und die aufgerufenen Seiten. Diese 
Cookies erfassen keine Informationen, mit denen Sie persönlich 
identifiziert werden können, und gelten als aggregierte Daten.  Leistungs-
Cookies werden verwendet, um die Benutzerfreundlichkeit einer Website 
zu verbessern und Ihr Erlebnis zu steigern.

Funktionalitäts-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es der Website, sich 
an die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu erinnern (z. B. Ihren 
Benutzernamen oder Ihre ID, Ihre bevorzugte Sprache oder das Gebiet 
bzw. die Region, in der Sie sich befinden) und verbesserte, personalisierte 
Funktionen anzubieten. Diese Cookies können auch verwendet werden, um 
sich an Änderungen zu erinnern, die Sie an der Textgröße, den Schriftarten 
und anderen anpassbaren Teilen der Webseiten vorgenommen haben. Sie 
können auch verwendet werden, um Dienste bereitzustellen, die Sie 
angefordert haben, wie z. B. das Ansehen eines Videos oder das 
Kommentieren eines Blogs. Die Informationen, die diese Cookies erfassen, 
können anonymisiert werden, und sie können Ihre Browsing-Aktivitäten 
auf anderen Websites nicht verfolgen.

Innowise kann auch Cookies von Drittanbietern zulassen, wie Google 
Analytics, Google reCAPTCHA, Yandex Metrica, LinkedIn Insight Tag, Google 
AdWords, Facebook Pixel, Amplitude, Hotjar, Visitor Queue, Marketo 
Munchkin usw., um Informationen über Ihre Online-Aktivitäten auf den 
Innowise-Websites und auf nicht angeschlossenen Websites zu erfassen, die 
Sie möglicherweise besuchen. Diese Informationen werden verwendet, um 
Ihnen auf Ihre Interessen zugeschnittene Werbung anzuzeigen 
(verhaltensbasierte Werbung) und um Informationen zu erfassen, mit deren 
Hilfe die Wirksamkeit der Werbung und die Anzahl der Besucher verfolgt 
und verwaltet werden können. Das bedeutet, dass Innowise Anzeigen über 
Veröffentlichungsnetzwerke wie das Google Content Network (GCN) 
einblenden kann, die auf Ihren früheren Besuchen der Innowise-Websites 
basieren. Weitere Informationen zu diesen Cookies sind möglicherweise auf 
der Website des jeweiligen Drittanbieters verfügbar.


Wenn Sie mit der oben beschriebenen Verwendung von Cookies nicht 
einverstanden sind, können Sie über Ihre Browsereinstellungen oder durch 
Nichtnutzung der Innowise-Websites bestimmte Wahlmöglichkeiten nutzen. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies über Ihre Browsereinstellungen 
abzulehnen, können Sie die Innowise-Websites weiterhin nutzen, auch wenn 
Ihr Zugang zu einigen Funktionen und Bereichen eingeschränkt sein kann. Da 
die Mittel, mit denen Sie Cookies über die Einstellungen Ihres Webbrowsers
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ablehnen können, von Browser zu Browser unterschiedlich sind, sollten Sie 
das Hilfemenü Ihres Browsers besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.


Sie können auch mehr über bestimmte zugeschnittene Anzeigen 
(verhaltensbasierte Werbung) erfahren und diese deaktivieren, indem Sie die 

 die  die 
 die 

   oder Ihre 
Geräteeinstellungen für unsere mobile App besuchen. Sie können Ihre 
Einstellungen für Anzeigen im Google Display-Netzwerk auch unter http://

 bearbeiten oder deaktivieren.


Do-Not Track:  Zurzeit sind die Innowise-Websites nicht so konfiguriert, dass 
sie die „Do Not Track“-Signale von Browsern berücksichtigen.


Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an 
Innowise unter Verwendung der nachstehenden Kontaktdaten.


Digital Advertising Alliance-US, Network Advertising Initiative, Digital 
Advertising Alliance-Kanada, European Interactive Digital Advertising 
Alliance, www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org

www.google.com/settings/ads/

Änderungen an der Richtlinie

Innowise behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu 
Zeit nach eigenem Ermessen zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderungen 
können hier oder an anderer Stelle auf den Innowise-Websites eingesehen 
werden. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der Innowise-Websites erklären Sie 
sich mit diesen Änderungen einverstanden.


Diese Version wurde zuletzt am 28. Oktober 2021 aktualisiert. Ältere 
Versionen können bei Innowise angefordert werden.

Kontaktdaten

Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die Innowise über Sie besitzt, 
korrekt und aktuell sind. Bitte halten Sie Innowise auf dem Laufenden, wenn 
sich Ihre personenbezogenen Daten während Ihrer Beziehung zu Innowise 
ändern. Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie, den 
Praktiken der Innowise-Websites oder Ihrer Interaktion mit Innowise über die 
Innowise-Websites haben, wenden Sie sich bitte an:


Innowise |  privacy@innowise-group.com

mailto:privacy@innowise-group.com
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://youradchoices.ca/en/tools
https://youradchoices.ca/en/tools
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.aboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/verify
https://adssettings.google.com/authenticated



