Informationen über die Verarbeitung personenbezogener
Daten
Verantwortlich für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, wenn Sie mit FCG in Deutschland in Kontakt stehen,
ist die FCG Risk & Compliance GmbH („FCG“), Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt.
Bei FCG gehen wir sorgfältig mit Ihrer Privatsphäre um und streben stets ein hohes Datenschutzniveau an. Ihre Privatsphäre
ist uns wichtig und wir verpflichten uns, transparent zu sein, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten und
warum. Diese Informationen erläutern, wie wir als Datenverantwortliche Ihre personenbezogenen Daten erheben und
verwenden. Die folgenden Informationen beschreiben auch Ihre Rechte und wie Sie diese durchsetzen können.

Was sind personenbezogene Daten und wann verarbeiten
wir Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende natürliche
Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt (z.B. durch den Namen,
die Sozialversicherungsnummer oder die Anschrift) identifiziert werden kann. Verschlüsselte Daten und verschiedene Arten
von elektronischen Identitäten (z.B. IP-Adressen) stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar, sofern sie einer
natürlichen Person zugeordnet werden können.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst den gesamten Umgang mit personenbezogenen Daten, wie die
Erhebung, Registrierung, Verarbeitung und Speicherung, d.h. alles, was mit personenbezogenen Daten gemacht werden
kann.

Warum verarbeiten wir personenbezogene Daten?
FCG ist ein Beratungsunternehmen, das hauptsächlich mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Um unsere
Dienstleistungen zu erbringen und die Verpflichtungen von FCG zu erfüllen, müssen wir bestimmte personenbezogene
Daten erheben.
Eine gewisse Verarbeitung personenbezogener Daten ist auch notwendig, damit FCG einen guten Service bieten und
Probleme untersuchen kann, wodurch unser berechtigtes Interesse an einer effizienten und kundenfreundlichen
Bearbeitung von Fällen erfüllt wird.
FCG kann Ihre personenbezogenen Daten auch verarbeiten, wenn Sie sich auf eine Stelle bei FCG bewerben oder
anderweitig an einem Einstellungsverfahren in Bezug auf Beschäftigung oder Vorstandsmandate beteiligt sind. Dies
geschieht, um den Prozess zu verwalten und Sie als Kandidaten zu bewerten.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch in Fällen verarbeiten, in denen Sie an einer unserer Veranstaltungen
teilnehmen, unseren Newsletter abonnieren oder unsere Website besuchen. Der Zweck der Verarbeitung
personenbezogener Daten in diesen Situationen besteht darin, unsere Beziehungen zu stärken, Sie über unsere Expertise zu
informieren und FCG zu Ihrem vertrauenswürdigen Berater zu machen, damit wir Ihnen bei zukünftigen Herausforderungen
helfen können.

Aus welchen Quellen erheben wir personenbezogene
Daten?
FCG sammelt Informationen von Ihnen, wenn Sie uns und unsere Website besuchen, Kopien von Publikationen anfordern,
zusätzliche Informationen über unsere Dienstleistungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten einholen oder an einer FCGVeranstaltung teilnehmen. Wenn Sie solche Informationen nicht zur Verfügung stellen, können Sie keine weiteren
Informationen über unsere Dienstleistungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten anfordern.
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Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet?
Wenn FCG personenbezogene Daten verarbeitet, die Ihnen als Person zuzurechnen sind, die für ein Unternehmen arbeitet,
für das FCG Aufträge ausführt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung die Erfüllung eines Vertrages. In Fällen, in denen
FCG personenbezogene Daten verarbeitet, die Ihnen als Person zuzurechnen sind, sie aber keinem unserer Kunden
zugehörig sind, dann hängt die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vom Zweck der Verarbeitung ab. Wenn Sie
beispielsweise unseren Newsletter abonnieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres
berechtigten Interesses. Gleiches gilt für den Besuch unserer Website oder Ihre Teilnahme an einer unserer
Veranstaltungen.
Wenn Sie eine Anstellung oder eine andere Aufgabe bei uns suchen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um
eine mögliche Beschäftigung zu bewerten. Wir tun dies auf Grundlage unseres berechtigten Interesses oder zur Erfüllung
unserer gesetzlichen Verpflichtungen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch mit Ihrer Einwilligung verarbeiten,
z.B. wenn Sie wünschen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für zukünftige Dienstleistungen und Aufträge speichern.
Wenn Sie mehr über die Rechtsgrundlage erfahren möchten, die wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns bitte. Die Kontaktdaten finden Sie unten.

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Einige der Registrierungsformulare von FCG können Sie bitten, uns Kontaktinformationen, eindeutige persönliche
Identifikatoren, Interessengebiete und/oder demografische Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir können diese
Informationen verwenden, um Ihre Erfahrung auf der Website mit relevantem Material anzupassen.
FCG kann auch Benutzerumfragen auf der Website durchführen oder Technologien verwenden, um uns Informationen in
verschiedenen Bereichen zur Verfügung zu stellen, z. B. Benutzeridentität, Sehgewohnheiten, ob Benutzer gefunden haben,
wonach sie gesucht haben, ob der Website-Inhalt für die Bedürfnisse der Benutzer relevant ist und andere ähnliche Zwecke.
FCG verwendet die aus solchen Umfragen gesammelten Informationen, um unsere Webinhalte, die Navigation und das
allgemeine Besuchererlebnis zu verbessern und Ihnen relevantes Material von FCG zur Verfügung zu stellen.
Wenn FCG personenbezogene Daten verarbeitet, die Ihnen als Person zuzurechnen sind, die für ein Unternehmen arbeitet,
für das FCG Aufträge ausführt oder Dienstleistungen erbringt, verwenden wir Ihre Daten, um Sie als Vertreter kontaktieren
zu können, um Informationen zu erhalten und bereitzustellen. Die Daten, die wir verarbeiten, sind:
•
•
•

Identifikationsdaten,
Kontaktdaten,
Informationen über Position oder Zuständigkeitsbereich.

Identifikationsdaten und Kontaktdaten sind dabei Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Wenn Sie sich für eine Anstellung bei FCG bewerben, verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:
Identifikationsdaten,
•
Kontaktdaten,
•
Kompetenzprofil.
•
•
Beispiele für Identifikationsdaten und Kontaktdaten sind Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre
Telefonnummer. Kompetenzprofil bedeutet Ihren Lebenslauf und andere Bewerbungsunterlagen, wie z.B. Ihr persönliches
Anschreiben und etwaige Zertifikate, Zeugnisse usw.
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Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die Aufbewahrungsfrist der von uns erhobenen personenbezogenen Daten richtet sich nach dem Zweck und der
gesetzlichen Verpflichtung für jede Verarbeitung. Das bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange
speichern, wie es zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung erforderlich ist und wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wenn FCG Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke als unsere vertraglichen Verpflichtungen speichert, wie z.B.
aufgrund berechtigten Interesses, wenn Sie sich für unsere Veranstaltungen anmelden oder Newsletter per E-Mail erhalten,
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für den Zweck erforderlich und/oder gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder anonymisiert, wenn der Zweck oder die gesetzliche Verpflichtung zur
Speicherung der personenbezogenen Daten entfällt.
Bei der Rekrutierung speichert FCG Ihre personenbezogenen Daten niemals länger, als es für den Zweck erforderlich ist.
Wenn Sie sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben und Ihre Bewerbung nicht zu einer Anstellung bei FCG führt,
speichern wir Ihre Daten für maximal 6 Monate unter Bezugnahme auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und
das Recht, das Sie als Arbeitsuchender haben, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten?
In der Regel verkaufen, handeln oder übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. Wenn es notwendig
ist, unsere Dienstleistungen korrekt anzubieten, geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Unternehmen weiter, die
sogenannte Datenverarbeiter sind. Ein Datenverarbeiter ist ein Unternehmen, das die Informationen in unserem Auftrag
und gemäß unseren Anweisungen verarbeitet. Wir haben Auftragsverarbeiter für personenbezogene Daten, die uns unter
anderem bei IT-Dienstleistungen sowie Personal- und Gehaltssystemen unterstützen.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten an Datenverarbeiter weitergegeben werden, geschieht dies nur für Zwecke, die mit
den Zwecken, für die wir die Daten erhoben haben, übereinstimmen. Wir überprüfen alle Datenverarbeiter, um
sicherzustellen, dass sie ausreichende Garantien hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten
bieten können. Wir haben mit allen Auftragsverarbeitern schriftliche Datenschutzvereinbarungen getroffen, in denen diese
die Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten gewährleisten und sich verpflichten, unsere
Sicherheitsanforderungen und -anweisungen einzuhalten.

Sicherheit bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten
FCG ergreift mehrere technische und organisatorische Maßnahmen, um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das in
Bezug auf das Risiko angemessen ist, und um die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen. FCG hat
unter anderem interne Richtlinien für IT-Sicherheit, Datenschutz und Informationssicherheit sowie
Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitenden, dem Verwaltungsrat, Lieferanten und Partnern etabliert. Die
Speicherung von Backup-Daten in IT-Systemen erfolgt in Cloud-Diensten, deren Rechenzentren sich innerhalb der EU/des
EWR über beauftragte Lieferanten befinden.

Übermittlung in ein Drittland
Unser Ziel ist es, Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb der EU/des EWR zu verarbeiten. In Ausnahmefällen müssen
wir Ihre personenbezogenen Daten jedoch möglicherweise in ein Drittland übermitteln, abhängig von beispielsweise
Systemen, Cloud-Diensten oder Serverstandorten, die nicht vermieden werden können. FCG wird in diesen Fällen
angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass Ihre Rechte und Freiheiten so sicher wie bei uns
gesichert und verarbeitet werden.
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Ihre Rechte als betroffene Person
Das Recht, das Sie als betroffene Person haben, wird im Folgenden beschrieben.
•

•

•

•
•

Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten oder zu
denen wir Zugang haben (Auskunftsrecht). Um sicherzustellen, dass wir die Daten an die richtige Person
weitergeben, müssen Sie sich bei der Anforderung eines Auszugs aus unseren Registern identifizieren.
FCG ist verpflichtet, korrekte und aktualisierte personenbezogene Daten über Sie zu haben. Sollten Ihre
personenbezogenen Daten unrichtig sein, können Sie deren Berichtigung oder Ergänzung verlangen (Recht auf
Berichtigung). Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einschränken, z.B. wenn Sie die Richtigkeit oder das berechtigte Interesse an der Verarbeitung bestimmter
personenbezogener Daten bestreiten (Recht auf Einschränkung).
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie verlangen, dass Daten über Sie gelöscht werden, wenn sie für
den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind (Recht auf Löschung). FCG entfernt
Informationen über Sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden, aber kann möglicherweise durch andere Gesetze
verpflichtet sein, Daten über Sie zu speichern, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Sie haben das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses zu
widersprechen. Sie haben auch das Recht, dem Direktmarketing zu widersprechen (Widerspruchsrecht).
Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben oder wenn wir die Verarbeitung auf die Erfüllung eines Vertrags mit
Ihnen stützen, haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, zu erhalten. Diese wird Ihnen in einem strukturierten, weit verbreiteten und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt und Sie haben das Recht, diese an einen anderen
Verantwortlichen zu übermitteln oder unsere Hilfe bei der Übermittlung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen zu erhalten, soweit dies technisch möglich ist (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Um eines Ihrer Rechte geltend zu machen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter dataprotection@FCG.com.

Beschwerderecht/Zuständige Aufsichtsbehörde
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt sei, können Sie von
Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen. Die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Weitere Informationen finden Sie auf der Website datenschutz.hessen.de

Kontaktdaten/Datenschutzbeauftragter
Da wir den Datenschutz sehr ernst nehmen, können Sie sich bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
selbstverständlich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
FCG Risk & Compliance GmbH
Datenschutzbeauftragter
c/o WeWork
Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Sie erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail an: dataprotection@fcg.com.

Letzte Aktualisierung am 2022-04-29
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