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PRIVACY POLICY  
August 2021  
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
August 2021  
 

 

We are very pleased about your interest in our company. 
Data protection is of a particularly high priority for the bi-
GENIUS AG (biGENIUS). The use of the biGENIUS website 
is possible without any indication of personal data. How-
ever, if a Data Subject wants to use special services of our 
enterprise via our website, processing of personal data 
could become necessary. 
 
The processing of personal data, such as the name, ad-
dress, e-mail address, or telephone number of a Data 
Subject shall always be in line with the country-specific 
data protection regulations applicable to the biGENIUS. 
By means of this data protection declaration, our company 
would like to inform the public about the nature, scope 
and purpose of the personal data we collect, use and pro-
cess. Furthermore, Data Subjects are informed of their 
rights by means of this data protection declaration. 
 
As the Controller, biGENIUS has implemented numerous 
technical and organizational measures to ensure the most 
complete protection of personal data processed through 
this website. Nevertheless, Internet-based data transmis-
sions can always be subject to security vulnerabilities, so 
that absolute protection cannot be guaranteed. For this 
reason, every Data Subject is free to transmit personal 
data to us by alternative means, for example by tele-
phone. 
 
For more information, visit https://www.bigenius.info/im-
print. 
 
 
 
 
 
 
 

1. DEFINITIONS 
 
The Privacy Policy of biGENIUS is based on the terms 
used by the European Legislators and Regulators when 
issuing the General Data Protection Regulation (GDPR). 
Our data protection declaration should be easy to read 
and understand for the public as well as for our customers 
and business partners. To ensure this, we would like to 
explain the terms used in advance. 
 
Inter alia we use the following terms in this Privacy Policy: 
 
 
 
1.1. PERSONAL DATA  
 
Personal data means any information relating to an iden-
tified or identifiable natural person (hereinafter "Data 
Subject"). An identifiable natural person is one who can 
be identified, directly or indirectly, in particular by refer-
ence to an identifier such as a name, an identification num-
ber, location data, an online identifier or to one or more 
factors specific to the physical, physiological, genetic, 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unter-
nehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellen-
wert für die biGENIUS AG (biGENIUS). Eine Nutzung der 
Websites der biGENIUS ist grundsätzlich ohne jede Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene 
Person besondere Services unseres Unternehmens über un-
sere Website in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
werden. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise 
des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefon-
nummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang 
mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstim-
mung mit den für die biGENIUS geltenden landesspezifi-
schen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Daten-
schutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlich-
keit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten in-
formieren. Ferner werden betroffene Personen mittels die-
ser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden 
Rechte aufgeklärt. 
 
biGENIUS hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen 
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 
diese Website verarbeiteten personenbezogenen Daten si-
cherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenüber-
tragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so-
dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. 
Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, 
personenbezogene Daten auch auf anderem Wege, bei-
spielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bigen-
ius.info/imprint. 

 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
Die Datenschutzerklärung der biGENIUS beruht auf den Be-
grifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschut-
zerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für un-
sere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und ver-
ständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir die 
verwendeten Begriffe vorab erläutern. 
 
In dieser Datenschutzerklärung verwenden wir unter ande-
rem die folgenden Begriffe: 
 
1.1. PERSONENBEZOGENE DATEN  
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Als identifi-
zierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

https://www.bigenius.info/imprint
https://www.bigenius.info/imprint
https://www.bigenius.info/imprint
https://www.bigenius.info/imprint


 

biGENIUS: Privacy Policy / Datenschutzerklärung August 2021 2./19 

mental, economic, cultural or social identity of that natural 
person. 
 
 
 
1.2. DATA SUBJECT  
 
Data Subject is any identified or identifiable natural per-
son whose personal data are processed by the Controller. 
 
 
1.3. PROCESSING  
 
Processing means any operation or set of operations 
which is performed upon personal data, whether or not by 
automatic means, such as collection, recording, organiza-
tion, filing, storage, adaptation or alteration, retrieval, con-
sultation, use, disclosure by transmission, dissemination 
or otherwise making available, alignment or combination, 
restriction, erasure or destruction. 
 
 
 
1.4. RESTRICTION OF PROCESSING  
 
Restriction of processing is the marking of stored personal 
data with the aim of limiting their future processing. 
 
 
1.5. PROFILING  
 
Profiling is any type of automated processing of personal 
data that consists of using such personal data to evaluate 
certain personal aspects relating to a natural person, in 
particular to analyze or predict aspects relating to that 
natural person's job performance, economic situation, 
health, personal preferences, interests, reliability, behav-
ior, location or change of location. 
 
 
 
1.6. PSEUDONYMIZATION 
 
Pseudonymization is the processing of personal data in 
such a way that the personal data can no longer be at-
tributed to a specific Data Subject without the use of ad-
ditional information, provided that such additional infor-
mation is kept separate and is subject to technical and or-
ganizational measures to ensure that the personal data is 
not attributed to an identified or identifiable natural per-
son. 
 
 
 
1.7. CONTROLLER OR DATA CONTROLLER 
 
The Controller or person responsible for processing is the 
natural or legal person, public authority, agency or other 
body which alone or jointly with others determines the 
purposes and means of the processing of personal data. 
Where the purposes and means of such processing are 
determined by Union or Member State law, the Controller 

mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
1.2. BETROFFENE PERSON 
 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

 
1.3. VERARBEITUNG 
 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangs-
reihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, 
die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Ein-
schränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
1.4. EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG 
 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespei-
cherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken. 
 
1.5. PROFILING  

 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese perso-
nenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person be-
ziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönli-
che Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Standort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen. 
 
1.6. PSEUDONYMISIERUNG 
 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Da-
ten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
getrennt aufbewahrt werden und technischen und organi-
satorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 
dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizier-
ten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 
 
1.7. VERANTWORTLICHER ODER FÜR DIE 
VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER 
 
Der Verantwortliche oder der für die Verarbeitung Verant-
wortliche ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet. Werden die 
Zwecke und Mittel einer solchen Verarbeitung durch das 
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or the specific criteria for its designation may be provided 
for under Union or Member State law. 
 
 
 
1.8. PROCESSOR 
 
A Processor is a natural or legal person, public authority, 
agency or other body that processes personal data on be-
half of the Controller. 
 
 
1.9. RECIPIENT 
 
Recipient means a natural or legal person, public author-
ity, agency or other body to whom personal data are dis-
closed, whether or not a Third Party. However, public au-
thorities that may receive personal data in the context of 
a specific investigative task under Union or Member State 
law shall not be considered as Recipients. 
 
 
 
1.10. THIRD PARTY 
 
Third Party means a natural or legal person, public au-
thority, agency or other body other than the Data Subject, 
the Controller, the Processor and the persons authorized 
to process the personal data under the direct responsibil-
ity of the Controller or the Processor. 
 
 
 
1.11. CONSENT 
 
Consent shall mean any freely given indication of the Data 
Subject 's wishes for the specific case in an informed and 
unambiguous manner, in the form of a statement or any 
other unambiguous affirmative act, by which the Data 
Subject indicates that he or she consents to the processing 
of personal data relating to him or her. 
 

2. NAME AND ADDRESS OF THE 
CONTROLLER AND THE DATA 
PROTECTION OFFICER 
 
The responsible party within the meaning of the General 
Data Protection Regulation and the Swiss Data Protection 
Act, other data protection laws applicable in the Member 
States of the European Union and other provisions of a 
data protection nature is: 
 
biGENIUS AG 
Lindenstrasse 25 
8302 Zurich - Kloten 
Switzerland 
E-Mail: contact@bigenius.info 
Website: www.bigenius.info 
 
The data security officer of the Controller is: 
Andreas Böhm 
biGENIUS AG 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten bestimmt, 
so können der für die Verarbeitung Verantwortliche oder die 
spezifischen Kriterien für seine Benennung im Unionsrecht 
oder im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
1.8. AUFTRAGSVERARBEITER 
 
Ein Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die perso-
nenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet. 
 
1.9. EMPFÄNGER 
 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, an die personenbezo-
gene Daten weitergegeben werden, unabhängig davon, ob 
es sich um einen Dritten handelt oder nicht. Öffentliche Stel-
len, die personenbezogene Daten im Rahmen einer spezifi-
schen Untersuchungsaufgabe nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten erhalten können, gelten je-
doch nicht als Empfänger. 
 

1.10. DRITTE 
 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Per-
son, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die befugt sind, die per-
sonenbezogenen Daten unter der unmittelbaren Verant-
wortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters zu verarbeiten. 
 
1.11. EINWILLIGUNG 
 
Als Einwilligung gilt jede Willensbekundung, die die be-
troffene Person in Kenntnis der Sachlage und unmissver-
ständlich in Form einer Erklärung oder einer sonstigen ein-
deutigen bestätigenden Handlung abgibt und mit der sie zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 

2. NAME UND ANSCHRIFT DES 
FÜR DIE VERARBEITUNG VERANT-
WORTLICHEN UND DES DATEN-
SCHUTZBEAUFTRAGTEN 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundver-
ordnung und des schweizerischen Datenschutzgesetzes, 
sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen 
mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
 
biGENIUS AG 
Lindenstrasse 25 
8302 Zürich - Kloten 
Schweiz 
E-Mail: contact@bigenius.info 
Website: www.bigenius.info 
 
Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ist: 

mailto:contact@bigenius.info
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Lindenstrasse 25 
8302 Zurich - Kloten 
Switzerland 
E-Mail: dso@bigenius.info 
 
Any Data Subject may contact our data protection officer 
directly at any time with any questions or suggestions re-
garding data protection. 
 
 
 

3. LEGAL BASIS OF THE PRO-
CESSING 
 
Article (Art.) 6 1. (a) GDPR serves our company as the le-
gal basis for processing operations in which we obtain 
consent for a specific processing purpose. This is the case 
for marketing measures. 
 
If the processing of personal data is necessary for the per-
formance of a contract to which the Data Subject is a 
party, as is the case, for example, with processing opera-
tions that are necessary for the delivery of goods or the 
provision of another service or consideration, the pro-
cessing is based on Art. 6 1. (b) GDPR. The same applies 
to such processing operations that are necessary for the 
implementation of pre-contractual measures, for example 
in cases of inquiries about our products or services. 
 
If our company is subject to a legal obligation by which 
the processing of personal data becomes necessary, such 
as for the fulfillment of tax obligations, the processing is 
based on Art. 6 1. (c) GDPR. 
 
In rare cases, the processing of personal data might be-
come necessary to protect vital interests of the Data Sub-
ject or another natural person. This would be the case, for 
example, if a visitor were to be injured on our premises 
and as a result his or her name, age, health insurance data 
or other vital information had to be passed on to a doctor, 
hospital or other Third Party. Then the processing would 
be based on Art. 6 1. (d) GDPR. 
 
Ultimately, processing operations could be based on Art. 
6 1. (f) GDPR. Processing operations which are not cov-
ered by any of the aforementioned legal bases are based 
on this legal basis if the processing is necessary for the 
protection of a legitimate interest of our company or a 
Third Party, provided that the interests, fundamental 
rights and freedoms of the Data Subject are not overrid-
den. If the processing of personal data is based on Art. 6 
1. (f) GDPR, the Controller sees the implementation as its 
legitimate interest. Here, action is taken for the benefit of 
the business, the welfare of all our employees and all 
other stakeholder. 
 
 
 
 
 
 

Andreas Böhm 
biGENIUS AG 
Lindenstrasse 25 
8302 Zürich - Kloten 
Schweiz 
E-Mail: dso@bigenius.info 
 
Jede betroffene Person kann sich bei Fragen oder Anregun-
gen zum Datenschutz jederzeit direkt an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden. 
 

3. RECHTSGRUNDLAGE DER VER-
ARBEITUNG 
 
Artikel (Art.) 6 (1) a) DSGVO dient unserem Unternehmen 
als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen 
wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungs-
zweck einholen. Dies ist bei Marketingmaßnahmen der Fall. 
 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfül-
lung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verar-
beitungsvorgängen der Fall ist, die für die Lieferung von 
Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 
Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung 
auf Art. 6 (1) b) DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbei-
tungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich sind, etwa im Falle von Anfragen zu 
unseren Produkten oder Dienstleistungen. 
 
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflich-
tung, durch welche die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfül-
lung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf 
Art. 6 (1) c) DSGVO. 
 
In seltenen Fällen kann die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interes-
sen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen. Dies wäre z.B. der Fall, wenn sich ein 
Besucher auf unserem Gelände verletzen würde und infol-
gedessen sein Name, sein Alter, seine Krankenversiche-
rungsdaten oder andere lebenswichtige Informationen an 
einen Arzt, ein Krankenhaus oder einen anderen Dritten wei-
tergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung 
auf Art. 6 (1) d) DSGVO basieren. 
 
Letztlich könnten die Verarbeitungen auf Art. 6 (1) f) DS-
GVO gestützt werden. Verarbeitungen, die nicht unter eine 
der vorgenannten Rechtsgrundlagen fallen, beruhen auf 
dieser Rechtsgrundlage, wenn die Verarbeitung zur Wah-
rung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens 
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
son überwiegen. Beruht die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten auf Art. 6 (1) f) DSGVO, sieht der für die Verar-
beitung Verantwortliche die Umsetzung als sein berechtig-
tes Interesse an. Hier wird im Interesse des Unternehmens, 
des Wohlergehens aller unserer Mitarbeiter und aller wei-
teren Stakeholder gehandelt. 
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4. COLLECTION OF GENERAL 
DATA AND INFORMATION 
 
The website of biGENIUS collects a series of general data 
and information each time a Data Subject or automated 
system accesses the website. This general data and infor-
mation is stored in the server log files. The following data 
may be collected: (1) the browser types and versions 
used, (2) the operating system used by the accessing sys-
tem, (3) the website from which an accessing system ac-
cesses our website (so-called referrer), (4) the sub-web-
sites that are accessed via an accessing system on our 
website, (5) the date and time of access to the website, (6) 
an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet 
service provider of the accessing system, and (8) other 
similar data and information that serve to avert danger in 
the event of attacks on our information technology sys-
tems. 
 
When using these general data and information, biGE-
NIUS does not draw any conclusions about the Data Sub-
ject. Rather, this information is needed (1) to deliver the 
content of our website correctly, (2) to optimize the con-
tent of our website, (3) to ensure the long-term function-
ality of our information technology systems and the tech-
nology of our website, and (4) to provide law enforcement 
authorities with the information necessary for prosecution 
in the event of a cyber-attack. This anonymously collected 
data and information is therefore evaluated by biGENIUS 
on one hand, statistically and on the other hand, with the 
aim of increasing data protection and data security in our 
company, and ultimately ensuring an optimal level of pro-
tection for the personal data we process. The anonymous 
data of the server log files are stored separately from any 
personal data provided by a Data Subject. 
 
 
 
 
 
 

5. CONTACT POSSIBILITY VIA THE 
WEBSITE THROUGH CONTACT 
FORM 
 
The biGENIUS website provides the option of using web-
site contact forms to contact biGENIUS.  
 
Privacy Policy: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt  
 
The Controller shall provide any Data Subject at any time 
upon request with information about what personal data 
is stored about the Data Subject. Furthermore, the Con-
troller shall correct or delete personal data at the request 
or indication of the Data Subject, provided that this does 
not conflict with any statutory retention obligations. The 
entire staff of the Controller shall be available to the Data 
Subject as contact persons in this context. 
 
 
 
 

4. ERFASSUNG VON ALLGEMEINEN 
DATEN UND INFORMATIONEN 
 
Die Website der biGENIUS erfasst mit jedem Aufruf der 
Website durch eine betroffene Person oder ein automati-
siertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Infor-
mationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen wer-
den in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
können die folgenden Daten: (1) die verwendeten Browser-
typen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System ver-
wendete Betriebssystem, (3) die Website, von welcher ein 
zugreifendes System auf unsere Website gelangt (sog. Re-
ferrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifen-
des System auf unserer Website angesteuert werden, (5) 
das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Website, 
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der In-
ternet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) 
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefah-
renabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informations-
technologischen Systeme dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informatio-
nen zieht die biGENIUS keine Rückschlüsse auf die be-
troffene Person. Diese Informationen werden vielmehr be-
nötigt, um (1) die Inhalte unserer Website korrekt auszulie-
fern, (2) die Inhalte unserer Website zu optimieren, (3) die 
dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechno-
logischen Systeme und der Technik unserer Website zu ge-
währleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im 
Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwen-
digen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobe-
nen Daten und Informationen werden durch biGENIUS da-
her einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewer-
tet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Ser-
ver-Logfiles werden getrennt von allen durch eine be-
troffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert. 
 

5. KONTAKTMÖGLICHKEIT ÜBER 
DIE WEBSITE MITTELS KONTAKT-
FORMULAR 
 
Die biGENIUS Website bietet die Möglichkeit, über Website 
Kontaktformulare mit biGENIUS in Verbindung zu treten.  
 
Datenschutzhinweis: https://admin.type-
form.com/to/dwk6gt  
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder be-
troffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten über die betroffene Per-
son gespeichert sind. Darüber hinaus berichtigt oder löscht 
der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezo-
gene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Per-
son, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten entgegenstehen. Der betroffenen Person steht in die-
sem Zusammenhang das gesamte Personal des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
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6. WEBSITE FOR ORDERING 
TRAININGS 
 
biGENIUS offers Data Subject the opportunity to order 
training courses on the website of the Controller by 
providing personal data. Which personal data is transmit-
ted to the Controller in the process is indicated in the re-
spective input mask. The personal data entered by the 
Data Subject is collected and stored exclusively for inter-
nal use by the Controller for its own purposes. 
 
Those data that are absolutely necessary for delivery or 
order processing will be passed on to Third Party service 
providers. As soon as the storage of your data is no longer 
necessary or required by law, it will be deleted. 
 
 
 
 
 

7. LINK TO BIGENIUS SUPPORT 
 
biGENIUS offers product users the opportunity to access 
biGENIUS support via the website. 
 
Data protection notice: https://www.zendesk.com/com-
pany/agreements-and-terms/privacy-policy. 
 
The data Controller will provide any Data Subject at any 
time, upon request, with information about the personal 
data stored about the Data Subject. In addition, the Con-
troller will correct or delete personal data at the request 
or notice of the Data Subject, provided that this does not 
conflict with any legal obligations to retain data. In this 
context, the entire staff of the Controller is available to the 
Data Subject as a contact person. 
 
 
 
 
 

8. ROUTINE DELETION AND 
BLOCKING OF PERSONAL DATA 
 
The criterion for the duration of storage of personal data 
is the respective statutory retention period. If no retention 
periods apply, the respective deletion periods defined by 
the responsible party apply. After expiry of the period, the 
corresponding data is routinely deleted, provided that it is 
no longer required for the fulfillment or initiation of the 
contract or for any other purpose. 
 
 
 
 
 
 
 

6. WEBSITE ZUR ANMELDUNG FÜR 
E-LEARNINGS 
 
biGENIUS bietet betroffenen Personen auf der Website die 
Möglichkeit, sich unter Angabe von personenbezogenen 
Daten für E-Learnings zu registrieren. Welche personenbe-
zogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweili-
gen Eingabemaske. Die von der betroffenen Person einge-
gebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur internen Verwendung durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für eigene Zwecke erhoben und gespei-
chert. 
 
Diejenigen Daten, die für die Lieferung oder Auftragsab-
wicklung unbedingt erforderlich sind, werden an dritte 
Dienstleister weitergegeben. Sobald die Speicherung Ihrer 
Daten nicht mehr erforderlich oder gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, werden diese gelöscht. 
 

7. VERLINKUNG ZU BIGENIUS 
SUPPORT 
 
biGENIUS bietet Produktanwendern die Möglichkeit, über 
die Website den biGENIUS Support aufzurufen. 
 
Datenschutzhinweis: https://www.zendesk.com/com-
pany/agreements-and-terms/privacy-policy. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder be-
troffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten über die betroffene Per-
son gespeichert sind. Darüber hinaus berichtigt oder löscht 
der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezo-
gene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Per-
son, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten entgegenstehen. Der betroffenen Person steht in die-
sem Zusammenhang das gesamte Personal des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 
 

8. ROUTINEMÄßIGE LÖSCHUNG 
UND SPERRUNG VON PERSONEN-
BEZOGENEN DATEN 
 
Maßstab für die Dauer der Speicherung personenbezogener 
Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. So-
fern keine Aufbewahrungsfristen bestehen, gelten die je-
weils vom Verantwortlichen festgelegten Löschfristen. 
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragser-
füllung, Vertragsanbahnung oder zu einem anderen Zweck 
erforderlich sind. 
 
 
 
 
 

https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
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9. DATA PROTECTION DURING 
APPLICATIONS AND THE APPLICA-
TION PROCESS 
 
The Controller collects and processes the personal data 
of applicants for the purpose of handling the application 
procedure. The processing may also take place electroni-
cally. This is the case, in particular, when an applicant sub-
mits relevant application documents to the Controller by 
electronic means, for example, by e-mail or via a web form 
located on the website. If the Controller concludes an em-
ployment contract with an applicant, the transmitted data 
will be stored for the purpose of processing the employ-
ment relationship in compliance with the statutory provi-
sions. If the Controller does not conclude an employment 
contract with the applicant, the application documents 
will be deleted six months after notification of the rejec-
tion decision, provided that no other legitimate interests 
or contractual obligations vis-à-vis employment agencies 
of the Controller prevent deletion. Other legitimate inter-
est in this sense is, for example, a duty to provide evidence 
in proceedings under the General Equal Treatment Act 
(AGG). Other contractual obligations in this sense is, for 
example, the right of recourse of a recruitment agency, 
which is why an application is deleted twelve months af-
ter notification of the rejection decision. 
 
biGENIUS uses location determination to offer the person 
concerned nearby vacancies on its website, thus making 
the search easier. The location is actively requested from 
the user by means of a pop-up in the user's web browser. 
The person concerned therefore actively agrees to the lo-
cation determination. A tracking method is used to deter-
mine the location, which uses the public IP address of the 
person concerned and thus allows conclusions to be 
drawn about a specific region. 
 
 
 
 
 

10. COOKIES 
 
The internet pages of biGENIUS use cookies. Cookies are 
text files that are stored on a computer system via an in-
ternet browser. 
Numerous websites and servers use cookies. Many cook-
ies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique 
identifier of the cookie. It consists of a string of characters 
by which Internet pages and servers can be assigned to 
the specific Internet browser in which the cookie was 
stored. This enables the visited Internet pages and servers 
to distinguish the individual browser of the Data Subject 
from other Internet browsers that contain other cookies. A 
specific internet browser can be recognized and identified 
via the unique cookie ID. 
Through the use of cookies, biGENIUS can provide the us-
ers of this website with more user-friendly services that 
would not be possible without the cookie setting. 
Through the use of cookies, the information and offers on 
our website can be optimized for the benefit of the user. 
As already mentioned, cookies enable us to recognize the 
users of our website. The purpose of this recognition is to 

9. DATENSCHUTZ BEI BEWER-
BUNGEN UND IM BEWERBUNGS-
PROZESS 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verar-
beitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum 
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 
Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf elektronischem Wege übermit-
telt, z.B. per E-Mail oder über ein auf der Website befindli-
ches Webformular. Schließt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche einen Arbeitsvertrag mit einem Bewerber ab, 
werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwick-
lung des Arbeitsverhältnisses unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften gespeichert. Schließt der für die Verar-
beitung Verantwortliche keinen Arbeitsvertrag mit dem Be-
werber, werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate 
nach Bekanntgabe der Ablehnungsentscheidung gelöscht, 
sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interes-
sen oder vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Ar-
beitsagenturen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
entgegenstehen. Ein sonstiges berechtigtes Interesse in die-
sem Sinne ist z.B. eine Nachweispflicht in Verfahren nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Sons-
tige vertragliche Verpflichtungen in diesem Sinne sind z.B. 
das Regressrecht eines Personaldienstleisters, weshalb 
eine Bewerbung zwölf Monate nach Bekanntgabe der Ab-
sageentscheidung gelöscht wird. 
 
biGENIUS nutzt die Standortbestimmung, um der betroffe-
nen Person auf ihrer Website Stellenangebote in der Nähe 
anzubieten und so die Suche zu erleichtern. Der Standort 
wird aktiv vom Nutzer über ein Pop-up im Webbrowser des 
Nutzers abgefragt. Die betroffene Person stimmt also aktiv 
der Standortbestimmung zu. Zur Standortbestimmung wird 
ein Tracking-Verfahren eingesetzt, das die öffentliche IP-
Adresse der betroffenen Person nutzt und somit Rück-
schlüsse auf eine bestimmte Region zulässt. 
 

10. COOKIES 
 
Die Websites von biGENIUS verwenden Cookies. Bei Coo-
kies handelt es sich um Textdateien, die über einen Internet-
browser auf einem Computersystem abgelegt werden. 
Zahlreiche Websites und Server verwenden Cookies. Viele 
Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-
ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus 
einer Zeichenfolge, durch welche Websites und Server dem 
konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in 
dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Websites und Servern, den individuellen Brow-
ser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein be-
stimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-
ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann die biGENIUS den Nut-
zern dieser Website nutzerfreundlichere Services bereitstel-
len, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
Durch den Einsatz von Cookies können die Informationen 
und Angebote auf unserer Website im Sinne des Nutzers 
optimiert werden. Wie bereits erwähnt, ermöglichen uns 
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make it easier for users to use our website. For example, 
the user of a website that uses cookies does not have to 
re-enter his or her access data each time he or she visits 
the website, because this is done by the website and the 
cookie stored on the user's computer system. 
 
Technical cookies ensure functions without which Data 
Subjects cannot use the biGENIUS websites as intended. 
These cookies are used exclusively by biGENIUS and are 
therefore first party cookies. This means that all infor-
mation stored in the cookies is returned to biGENIUS web-
site. Technical cookies are used, for example, to ensure 
that a Data Subject as a logged-in user, always remain 
logged in when accessing various subpages of the biGE-
NIUS website and thus do not have to re-enter login data 
each time Data Subject call up a new page. The use of 
technical cookies on the biGENIUS website is possible 
without the consent of a Data Subject. For this reason, 
technical cookies cannot be individually disabled or ena-
bled. 
 
Analytics cookies allow us to analyze user behavior 
based in part on personal information to understand how 
visitors interact with the website. 
 
Third-party cookies are integrated on the websites of bi-
GENIUS, which provide their services on their own re-
sponsibility. For example Google, Facebook, LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. USE OF EXTERNAL TOOLS 
 
 
 
11.1. GOOGLE ANALYTICS (WITH ANONY-
MIZATION FUNCTION) 
 
The Controller has integrated the Google Analytics com-
ponent (with anonymization function) on this website. 
Google Analytics is a web analysis service. Web analysis 
is the collection, compilation and analysis of data about 
the behavior of visitors to websites. A web analysis ser-
vice collects, among other things, data on which website 
a Data Subject came to a website from (so-called refer-
rers), which subpages of the website were accessed or 
how often and for how long a subpage was viewed. A 
web analysis is predominantly used for the optimization 
of a website and for the cost-benefit analysis of internet 
advertising. 
 
The operating company of the Google Analytics compo-
nent is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA. 
The Controller uses the addition "_gat._anonymizeIp" for 
web analysis via Google Analytics. By means of this addi-
tion, the IP address of the Internet connection of the Data 
Subject is shortened and anonymized by Google if access 
to our Internet pages takes place from a member state of 

Cookies, die Nutzer unserer Website wiederzuerkennen. 
Der Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 
Verwendung unserer Website zu erleichtern. So muss der 
Nutzer einer Website, die Cookies verwendet, nicht bei je-
dem Besuch der Website seine Zugangsdaten erneut einge-
ben, da dies von der Website und dem auf dem Computer-
system des Nutzers gespeicherten Cookie übernommen 
wird. 
 
Technische Cookies gewährleisten Funktionen, ohne die 
betroffene Personen die biGENIUS Websites nicht wie vor-
gesehen nutzen können. Diese Cookies werden ausschließ-
lich von biGENIUS verwendet und sind daher First-Party-
Cookies. Das bedeutet, dass alle in den Cookies gespeicher-
ten Informationen an die biGENIUS Website zurückgegeben 
werden. Technische Cookies werden z.B. verwendet, um si-
cherzustellen, dass eine betroffene Person  als eingeloggter 
Nutzer beim Aufrufen verschiedener Unterseiten der bi-
GENIUS Website immer eingeloggt bleiben und die be-
troffenen Personen somit nicht bei jedem Seitenaufruf Ihre 
Login-Daten neu eingeben müssen. Der Einsatz von techni-
schen Cookies auf der biGENIUS Website ist ohne der Zu-
stimmung einer betroffenen Person möglich. Aus diesem 
Grund können technische Cookies nicht individuell deakti-
viert oder aktiviert werden. 
 
Analytics-Cookies ermöglichen uns die Analyse des Nut-
zerverhaltens, teilweise auf der Grundlage personenbezo-
gener Daten, um zu verstehen, wie Besucher mit der Web-
site interagieren. 
 
Auf den Webseiten von biGENIUS sind Cookies von 
Drittanbietern integriert, die ihre Dienste in eigener Verant-
wortung anbieten. Zum Beispiel, Google, Facebook, Linke-
dIn. 
 

11. VERWENDUNG EXTERNER 
TOOLS 
 
11.1. GOOGLE ANALYTICS (MIT ANONYMISIE-
RUNGSFUNKTION) 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser 
Website die Komponente Google Analytics (mit Anonymi-
sierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Weba-
nalysedienst. Webanalyse ist die Sammlung, Zusammen-
stellung und Analyse von Daten über das Verhalten von Be-
suchern von Websites. Ein Webanalysedienst sammelt un-
ter anderem Daten darüber, von welcher Website eine be-
troffene Person auf eine Website gekommen ist (sog. Refe-
rrer), welche Unterseiten der Website aufgerufen wurden 
oder wie oft und wie lange eine Unterseite angesehen 
wurde. Eine Webanalyse wird vor allem zur Optimierung ei-
ner Website und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internet-
werbung eingesetzt. 
 
Betreiber der Google Analytics-Komponente ist die Google 
Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, USA. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die 
Webanalyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._ano-
nymizeIp". Mit Hilfe dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des 
Internetanschlusses der betroffenen Person von Google 
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the European Union or from another state party to the 
Agreement on the European Economic Area. 
The purpose of the Google Analytics component is to an-
alyze the flow of visitors to our website. Google uses the 
data and information obtained, among other things, to 
evaluate the use of our website, to compile online reports 
for us showing the activities on our website, and to pro-
vide other services related to the use of our website. 
 
Google Analytics sets a cookie on the information tech-
nology system of the Data Subject. What cookies are has 
already been explained at item 10 Cookies. By setting the 
cookie, Google is enabled to analyze the use of our web-
site. By each call of one of the individual pages of this 
website, which is operated by the Controller and on which 
a Google Analytics component has been integrated, the 
internet browser on the information technology system of 
the Data Subject is automatically caused by the respective 
Google Analytics component to transmit data to Google 
for the purpose of online analysis. As part of this technical 
process, Google obtains knowledge of personal data, 
such as the IP address of the Data Subject, which Google 
uses, among other things, to track the origin of visitors and 
clicks and subsequently enable commission calculations. 
 
By means of the cookie, personal information, for example 
the access time, the location from which an access origi-
nated and the frequency of visits to our website by the 
Data Subject, is stored. Each time the Data Subject visits 
our website, this personal data, including the IP address 
of the internet connection used by the Data Subject, is 
transmitted to Google in the United States of America. 
This personal data is stored by Google in the United 
States of America. Google may pass on this personal data 
collected via the technical procedure to third parties. 
 
The Data Subject can prevent the setting of cookies by our 
website, as already described above, at any time by 
means of an appropriate setting of the Internet browser 
used and thus permanently object to the setting of cook-
ies. Such a setting of the Internet browser used would 
also prevent Google from setting a cookie on the infor-
mation technology system of the Data Subject. In addition, 
a cookie already set by Google Analytics can be deleted 
at any time via the internet browser or other software pro-
grams. 
 
Furthermore, the Data Subject has the option to object to 
the collection of data generated by Google Analytics and 
related to the use of this website as well as to the pro-
cessing of this data by Google and to prevent such pro-
cessing. For this purpose, the Data Subject must down-
load and install a browser add-on under the link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This browser 
add-on informs Google Analytics via JavaScript that no 
data and information regarding visits to Internet pages 
may be transmitted to Google Analytics. The installation 
of the browser add-on is considered by Google as an ob-
jection. If the information technology system of the Data 
Subject is deleted, formatted or reinstalled at a later point 
in time, the Data Subject must reinstall the browser add-
on in order to deactivate Google Analytics. If the browser 
add-on is uninstalled or deactivated by the Data Subject 
or another person within the Data Subject's sphere of 

gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere 
Websites aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 
 
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Ana-
lyse der Besucherströme auf unserer Website. Google nutzt 
die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem 
dazu, die Nutzung unserer Website auszuwerten, um On-
line-Reports über die Aktivitäten auf unserer Website für 
uns zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung 
unserer Website verbundene Dienstleistungen zu erbrin-
gen. 
 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informations-
technischen System der betroffenen Person. Was Cookies 
sind, wurde bereits unter Punkt 10 Cookies erläutert. Durch 
das Setzen des Cookies wird Google in die Lage versetzt, die 
Nutzung unserer Website zu analysieren. Durch jeden Auf-
ruf einer der Einzelseiten dieser Website, die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf 
welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstech-
nologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veran-
lasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu 
übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens er-
hält Google Kenntnis von personenbezogenen Daten, wie 
der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google u.a. dazu 
verwendet, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzu-
vollziehen und in der Folge Provisionsberechnungen zu er-
möglichen. 
 
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informatio-
nen, wie z.B. die Zugriffszeit, der Ort, von dem aus ein Zugriff 
erfolgte und die Häufigkeit der Besuche der betroffenen 
Person auf unserer Website, gespeichert. Bei jedem Besuch 
der betroffenen Person auf unserer Website werden diese 
personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse 
der von der betroffenen Person genutzten Internetverbin-
dung, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
übermittelt. Diese personenbezogenen Daten werden von 
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. 
Google kann diese über das technische Verfahren erhobe-
nen personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch 
unsere Website, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mit-
tels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Inter-
netbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des ge-
nutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von 
Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über 
den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme ge-
löscht werden. 
 
Die betroffene Person hat ferner die Möglichkeit, der Erfas-
sung der durch Google Analytics erzeugten und auf die Nut-
zung dieser Website bezogenen Daten sowie der Verarbei-
tung dieser Daten durch Google zu widersprechen und die 
Verarbeitung zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Per-
son ein Browser-Add-on unter dem Link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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control, it is possible to reinstall or reactivate the browser 
add-on. 
 
Further information and the Privacy Policy of Google can 
be found at https://policies.google.com/privacy and at 
https://marketingplatform.google.com/about/analyt-
ics/terms/us.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. GOOGLE ADS REMARKETING 
 
The Controller has integrated Google Ads on this website. 
Google AdWords is an Internet advertising service that al-
lows advertisers to place ads both in Google's search en-
gine results and in the Google advertising network. 
Google Ads allows an advertiser to specify certain key-
words in advance, by means of which an ad is displayed 
in Google's search engine results exclusively when the 
user retrieves a keyword-relevant search result using the 
search engine. In the Google advertising network, the ads 
are distributed to topic-relevant websites by means of an 
automatic algorithm and in compliance with the previ-
ously defined keywords. 
 
The operating company of the Google Ads services is 
Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 
94043-1351, USA. 
 
The purpose of Google AdWords is to advertise our web-
site by displaying interest-relevant advertising on the 
websites of third-party companies and in the search en-
gine results of the Google search engine. 
 
If a Data Subject accesses our website via a Google ad, a 
so-called conversion cookie is stored by Google on the 
Data Subject's information technology system. What 
cookies are has already been explained above. A conver-
sion cookie loses its validity after thirty days and is not 
used to identify the Data Subject. The conversion cookie is 
used to track whether certain subpages, for example the 
shopping cart from an online store system, have been 
called up on our website, provided the cookie has not yet 
expired. Through the conversion cookie, both we and 
Google can track whether a Data Subject who has ac-
cessed our website via an Ads ad has generated a sale, 
i.e. has completed or cancelled a purchase of goods. 
 
The data and information collected through the use of the 
conversion cookie are used by Google to create visit sta-
tistics for our website. These visit statistics are in turn 
used by us to determine the total number of users who 
were referred to us via Ads ads, i.e. to determine the suc-
cess or failure of the respective AdWords ad and to 

und installieren. Dieses Browser-Add-on teilt Google Ana-
lytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informatio-
nen über den Besuch von Websites an Google Analytics 
übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-
Add-ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird 
das informationstechnische System der betroffenen Person 
zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu 
installiert, muss die betroffene Person das Browser-Add-on 
erneut installieren, um Google Analytics zu deaktivieren. 
Wird das Browser-Add-on von der betroffenen Person oder 
einer anderen Person, die dem Machtbereich der betroffe-
nen Person zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert, 
besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder Reaktivie-
rung des Browser-Add-ons. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbe-
stimmungen von Google können unter https://poli-
cies.google.com/privacy und unter https://marketingplat-
form.google.com/about/analytics/terms/de abgerufen wer-
den.  
 
11.2. GOOGLE ADS REMARKETING 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat Google Ads 
auf dieser Website integriert. Google AdWords ist ein Inter-
net-Werbedienst, der es Werbetreibenden ermöglicht, An-
zeigen sowohl in den Suchmaschinenergebnissen von 
Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Mit 
Google Ads kann ein Werbetreibender im Voraus be-
stimmte Schlüsselwörter angeben, anhand derer eine An-
zeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google aus-
schließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer über die 
Suchmaschine ein für das Schlüsselwort relevantes Sucher-
gebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die An-
zeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter 
Berücksichtigung der zuvor definierten Schlüsselwörter auf 
themenrelevante Websites verteilt. 
 
Betreibergesellschaft der Google Ads-Dienste ist die 
Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 
94043-1351, USA. 
 
Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer 
Website durch Einblendung interessenbezogener Werbung 
auf den Websites von Drittanbietern und in den Suchma-
schinenergebnissen der Google-Suchmaschine. 
 
Sofern eine betroffene Person über eine Google-Anzeige 
auf unsere Website gelangt, wird von Google ein sogenann-
tes Conversion-Cookie auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person gespeichert. Was 
Cookies sind, wurde bereits oben erläutert. Ein Conversion-
Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und wird 
nicht zur Identifizierung der betroffenen Person verwendet. 
Das Conversion-Cookie dient dazu, nachzuvollziehen, ob 
bestimmte Unterseiten, z.B. der Warenkorb eines Online-
Shop-Systems, auf unserer Website aufgerufen wurden, 
sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist. Durch den Con-
version-Cookie können sowohl wir als auch Google nach-
vollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine Ads-An-
zeige auf unsere Website gelangt ist, einen Verkauf getä-
tigt, d.h. einen Warenkauf abgeschlossen oder abgebrochen 
hat. 
Die durch den Einsatz des Conversion-Cookies gesammel-
ten Daten und Informationen werden von Google genutzt, 

https://policies.google.com/privacy
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de
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optimize our Ads ads for the future. Neither our company 
nor other advertisers of Google Ads receive information 
from Google by means of which the Data Subject could be 
identified. 
 
By means of the conversion cookie, personal information, 
for example the internet pages visited by the Data Sub-
ject, is stored. Each time the Data Subject visits our web-
site, personal data, including the IP address of the internet 
connection used by the Data Subject, is transmitted to 
Google in the United States of America. This personal 
data is stored by Google in the United States of America. 
Google may pass on this personal data collected via the 
technical procedure to third parties. 
 
The Data Subject can prevent the setting of cookies by our 
website, as already described above, at any time by 
means of an appropriate setting of the Internet browser 
used and thus permanently object to the setting of cook-
ies. Such a setting of the Internet browser used would 
also prevent Google from setting a conversion cookie on 
the information technology system of the Data Subject. In 
addition, a cookie already set by Google Ads can be de-
leted at any time via the internet browser or other soft-
ware programs. 
 
Furthermore, the Data Subject has the option to object to 
interest-based advertising by Google. To do this, the Data 
Subject must call up the link https://adsset-
tings.google.com from any of the internet browsers she or 
he uses and make the desired settings there. 
 
Further information and the applicable Google Privacy 
Policy can be found at https://policies.google.com/privacy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3. GOOGLE TAG MANAGER 
 
This website uses Google Tag Manager. Google Tag Man-
ager is a solution that allows marketers to manage web-
site tags through one interface. The tool itself (which im-
plements the tags) is a cookie-less domain and does not 
store any personal data. The tool takes care of triggering 
other tags, which in turn may collect data. Google Tag 
Manager does not access this data. If a deactivation has 
been made at the domain or cookie level, it remains in 
place for all tracking tags implemented with Google Tag 
Manager. 
 
Recipients: Information from the third-party provider: 
Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Bar-
row Street, Dublin 4, Ireland. So-called standard contrac-
tual clauses pursuant to Art. 46 GDPR have been con-
cluded with this service provider as suitable guarantees. 

um Besuchsstatistiken für unsere Website zu erstellen. 
Diese Besuchsstatistiken werden von uns wiederum ver-
wendet, um die Gesamtzahl der Nutzer zu ermitteln, die 
über AdWords-Anzeigen auf uns verwiesen wurden, d.h. 
um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-An-
zeige zu ermitteln und unsere AdWords-Anzeigen für die 
Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch an-
dere Werbetreibende von Google Ads erhalten von Google 
Informationen, anhand derer die betroffene Person identifi-
ziert werden könnte. 
 
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene 
Informationen, wie zum Beispiel die von der betroffenen 
Person besuchten Websites, gespeichert. Bei jedem Besuch 
der betroffenen Person auf unserer Website werden perso-
nenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse der von 
der betroffenen Person genutzten Internetverbindung, an 
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. 
Diese personenbezogenen Daten werden von Google in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google kann 
diese über das technische Verfahren erhobenen personen-
bezogenen Daten an Dritte weitergeben. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch 
unsere Website, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mit-
tels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Inter-
netbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des ge-
nutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
Google ein Konvertierungs-Cookie auf dem informations-
technologischen System der betroffenen Person setzt. Zu-
dem kann ein von Google Ads bereits gesetzter Cookie je-
derzeit über den Internetbrowser oder andere Softwarepro-
gramme gelöscht werden. 
 
Ferner hat die betroffene Person die Möglichkeit, der inte-
ressenbezogenen Werbung durch Google zu widerspre-
chen. Hierzu muss die betroffene Person den Link 
https://adssettings.google.com aus einem beliebigen Inter-
netbrowser heraus aufrufen und dort die gewünschten Ein-
stellungen vornehmen. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbe-
stimmungen von Google können unter https://poli-
cies.google.com/privacy abgerufen werden.  
 
11.3. GOOGLE TAG MANAGER 
 
Diese Website nutzt den Google Tag Manager. Google Tag 
Manager ist eine Lösung, die es Vermarktern ermöglicht, 
Website-Tags über eine einzige Schnittstelle zu verwalten. 
Das Tool selbst (das die Tags implementiert) ist eine Coo-
kie-freie Domain und speichert keine persönlichen Daten. 
Das Tool sorgt dafür, dass andere Tags ausgelöst werden, 
die ihrerseits Daten sammeln können. Google Tag Manager 
hat keinen Zugriff auf diese Daten. Wenn eine Deaktivierung 
auf Domain- oder Cookie-Ebene vorgenommen wurde, 
bleibt sie für alle mit Google Tag Manager implementierten 
Tracking-Tags bestehen. 
 
Empfängern: Informationen des Drittanbieters: Google Dub-
lin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dub-
lin 4, Irland. Mit diesem werden sogenannte Standardver-
tragsklauseln gemäß Art. 46 GDPR sind mit diesem Dienst-
leister als geeignete Garantien abgeschlossen worden. 

https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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Further information can be found on https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/law-topic/data-protection.  
 
 
11.4. GOOGLE MAPS  
 
We integrate the online map service to show you our of-
fice locations as well as locations for events. 
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy  
 
11.5. YOUTUBE 
 
The Controller has integrated YouTube components on 
this website. YouTube is an Internet video portal that al-
lows video publishers to post video clips free of charge 
and other users to view, rate and comment on them, also 
free of charge. YouTube allows the publication of all types 
of videos, which is why complete film and television pro-
grams, but also music videos, trailers or videos made by 
users themselves can be accessed via the Internet portal. 
 
The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 
Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. 
YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphi-
theatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
By each call of one of the individual pages of this website, 
which is operated by the Controller and on which a 
YouTube component (YouTube video) has been inte-
grated, the internet browser on the information technol-
ogy system of the Data Subject is automatically caused by 
the respective YouTube component to download a repre-
sentation of the corresponding YouTube component from 
YouTube. Further information on YouTube can be found at 
https://about.youtube. Within the scope of this technical 
procedure, YouTube and Google receive knowledge of 
which specific subpage of our website is visited by the 
Data Subject. 
 
If the Data Subject is logged into YouTube at the same 
time, YouTube recognizes which specific sub-page of our 
website the Data Subject is visiting when a sub-page con-
taining a YouTube video is called up. This information is 
collected by YouTube and Google and assigned to the re-
spective YouTube account of the Data Subject. 
 
YouTube and Google always receive information via the 
YouTube component that the Data Subject has visited our 
website if the Data Subject is logged into YouTube at the 
same time as calling up our website; this takes place re-
gardless of whether the Data Subject clicks on a YouTube 
video or not. If the Data Subject does not want this infor-
mation to be transmitted to YouTube and Google, he or 
she can prevent the transmission by logging out of his or 
her YouTube account before accessing our website. 
 
The Privacy Policy published by YouTube, which is avail-
able at https://policies.google.com/privacy, provides infor-
mation about the collection, processing and use of per-
sonal data by YouTube and Google. 
 
 
 
 

Weitere Informationen können unter https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/law-topic/data protection abgerufen wer-
den.  
 
11.4. GOOGLE-MAPS 
 
Wir integrieren den Online-Kartendienst, um Ihnen unsere 
Bürostandorte und Veranstaltungsorte zu zeigen. 
Datenschutzrichtlinie: https://policies.google.com/privacy  
 
11.5. YOUTUBE 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser 
Website YouTube-Komponenten integriert. YouTube ist ein 
Internet-Videoportal, das es Videopublishern ermöglicht, 
kostenlos Videoclips einzustellen und anderen Nutzern zu 
ermöglichen, diese anzusehen, zu bewerten und zu kom-
mentieren, ebenfalls kostenlos. YouTube erlaubt die Veröf-
fentlichung aller Arten von Videos, weshalb komplette 
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trai-
ler oder selbst erstellte Videos über das Internetportal ab-
gerufen werden können. 
 
Die Betreibergesellschaft von YouTube ist YouTube, LLC, 
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. 
YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Inc. 
mit Sitz in 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 
94043-1351, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Website, 
die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrie-
ben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (Y-
ouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser 
auf dem informationstechnologischen System der betroffe-
nen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Kom-
ponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Wei-
tere Informationen zu YouTube können unter 
https://about.youtube abgerufen werden. Im Rahmen dieses 
technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 
Website durch die betroffene Person besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube ein-
geloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unter-
seite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Un-
terseite unserer Website die betroffene Person besucht. 
Diese Informationen werden von YouTube und Google ge-
sammelt und dem jeweiligen YouTube-Konto der betroffe-
nen Person zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Kompo-
nente immer dann eine Information darüber, dass die be-
troffene Person unsere Website besucht hat, wenn die be-
troffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Website 
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unab-
hängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-
Video anklickt oder nicht. Sofern die betroffene Person die 
Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google 
nicht wünscht, kann sie die Übermittlung dadurch verhin-
dern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus 
ihrem YouTube-Konto ausloggt. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection
https://policies.google.com/privacy
https://about.youtube/
https://policies.google.com/privacy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data
https://policies.google.com/privacy
https://about.youtube/
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11.6. TYPEFORM 
 
biGENIUS uses Typeform on its website for online mar-
keting activities and analysis purposes. This is an online 
software solution with which the person responsible co-
vers the various aspects of online marketing. These in-
clude: 
 
Contact forms  
 
This information and parts of the content of our website 
are stored on servers of our software partner. It can be 
used by us to contact visitors to our website and to deter-
mine which of our company's services are of interest to 
them. We use all collected information exclusively to op-
timize our marketing. Typeform is a software company 
from the EU with a branch in Spain. 
 
Contact: 
Typeform 
Carrer de Bac de Roda 163 
08018 Barcelona, Spain 
 
For more information on Typeform's Privacy Policy, please 
visit: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt.  
 
Registration on our website for an event 
 
The Data Subject has the opportunity to register on the 
website resp. a landingpage of the Controller by providing 
personal data. Which personal data is transmitted to the 
Controller and its Processor Typeform in the process re-
sults from the respective input mask used for the registra-
tion. The personal data entered by the Data Subject is col-
lected and stored exclusively for internal use by the Con-
troller for its own purposes. The Controller may arrange 
for the data to be transferred to one or more Processors, 
for example a parcel service provider or a call center, 
which will also use the personal data exclusively for an 
internal use attributable to the Controller. 
 
By registering on the website of the Controller, the IP ad-
dress assigned by the Internet service provider (ISP) of the 
Data Subject, the date and the time of registration are also 
stored. The storage of this data takes place against the 
background that only in this way can the misuse of our 
services be prevented and, if necessary, this data makes it 
possible to clarify committed crimes. In this respect, the 
storage of this data is necessary for the protection of the 
data Controller. As a matter of principle, this data is not 
passed on to third parties unless there is a legal obligation 
to pass it on or the passing on serves the purpose of crim-
inal prosecution. 
 
The registration of the Data Subject by voluntarily provid-
ing personal data serves the purpose of the Controller to 
offer the Data Subject content or services which, due to 
the nature of the matter, can only be offered to registered 
users. Registered persons are free to modify the personal 

Über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten durch YouTube und Google informiert die 
von YouTube veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter 
https://policies.google.com/privacy abrufbar ist. 
 
11.6. TYPEFORM 
 
biGENIUS nutzt Typeform auf seiner Website für Online-
Marketing-Aktivitäten und Analysezwecke. Dabei handelt 
es sich um eine Online-Softwarelösung, mit der der Verant-
wortliche die verschiedenen Aspekte des Online-Marke-
tings abdeckt. Dazu gehören: 
 
Kontaktformulare  
 
Diese Informationen und Teile des Inhalts unserer Website 
werden auf Servern unseres Softwarepartners gespeichert. 
Sie können von uns verwendet werden, um Besucher unse-
rer Website zu kontaktieren und um festzustellen, welche 
Dienstleistungen unseres Unternehmens für sie von Inte-
resse sind. Wir verwenden alle gesammelten Informationen 
ausschließlich, um unser Marketing zu optimieren. Typeform 
ist ein Softwareunternehmen aus der EU mit einer Nieder-
lassung in Spanien. 
 
Kontakt: 
Typeform 
Carrer de Bac de Roda 163 
08018 Barcelona, Spanien 
 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von Ty-
peform finden Sie unter: https://admin.type-
form.com/to/dwk6gt.  
 
Anmeldung auf unserer Website für eine Veranstaltung 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich unter An-
gabe personenbezogener Daten auf der Website bzw. einer 
Landingpage des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 
registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen und dessen Auf-
tragsverarbeiter Typeform übermittelt werden, ergibt sich 
aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung 
verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingege-
benen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur internen Verwendung durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für eigene Zwecke erhoben und gespei-
chert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die 
Übermittlung der Daten an einen oder mehrere Auf-
tragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister 
oder ein Callcenter, veranlassen, der die personenbezoge-
nen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwen-
dung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzu-
rechnen ist, nutzt. 
 
Mit der Registrierung auf der Website des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen werden auch die vom Internet-Ser-
vice-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-
Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung ge-
speichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste 
verhindert werden kann und diese Daten ggf. die Aufklä-
rung begangener Straftaten ermöglichen. Insofern ist die 
Speicherung dieser Daten zum Schutz des für die Datenver-
arbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
https://policies.google.com/privacy
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
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data provided during registration at any time or to have it 
completely deleted from the data stock of the Controller. 
 
The Controller shall provide any Data Subject at any time, 
upon request, with information about what personal data 
is stored about the Data Subject. Furthermore, the Con-
troller shall correct or delete personal data at the request 
or indication of the Data Subject, provided that this does 
not conflict with any statutory retention obligations. The 
entire staff of the Controller shall be available to the Data 
Subject as contact persons in this context. 
 
Possibility of contacting us via the website by means of 
a contact form 
 
The website of biGENIUS contains, on the basis of statu-
tory provisions, data that enables a quick electronic con-
tact to our company as well as direct communication with 
us, which also includes a general address of the so-called 
electronic mail (e-mail address). If a Data Subject contacts 
the Controller by e-mail or by using a contact form, the 
personal data transmitted by the Data Subject will be 
stored automatically. Such personal data transmitted on a 
voluntary basis by a Data Subject to the Controller will be 
stored for the purpose of processing or contacting the 
Data Subject. 
 
Registration to download information material 
 
The Data Subject has the possibility to download infor-
mation material on the website of the Controller by 
providing personal data on specific topics, after registra-
tion. Which personal data are transmitted to the Control-
ler and its Processor in the process results from the re-
spective input mask used for the registration. The per-
sonal data entered by the Data Subject is collected and 
stored exclusively for internal use by the Controller for its 
own purposes. The Controller may arrange for the data to 
be transferred to one or more Processors, for example a 
parcel service provider, who will also use the personal 
data exclusively for an internal use attributable to the 
Controller. 
 
By registering on the website of the Controller, the IP ad-
dress assigned by the Internet service provider (ISP) of the 
Data Subject, the date and the time of registration are also 
stored. The storage of this data takes place against the 
background that only in this way can the misuse of our 
services be prevented and, if necessary, this data makes it 
possible to clarify committed crimes. In this respect, the 
storage of this data is necessary for the protection of the 
data Controller. As a matter of principle, this data is not 
passed on to third parties unless there is a legal obligation 
to pass it on or the passing on serves the purpose of crim-
inal prosecution. 
 
The registration of the Data Subject by voluntarily provid-
ing personal data serves the purpose of the Controller to 
offer the Data Subject content or services which, due to 
the nature of the matter, can only be offered to registered 
users. Registered persons are free to modify the personal 
data provided during registration at any time or to have it 
completely deleted from the data stock of the Controller. 
 

dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, es sei 
denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Weiter-
gabe oder die Weitergabe dient dem Zweck der Strafverfol-
gung. 
 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger 
Angabe personenbezogener Daten dient dem Zweck des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, der betroffenen Person 
Inhalte oder Dienste anzubieten, die aufgrund der Natur der 
Sache nur registrierten Nutzern zur Verfügung gestellt wer-
den können. Registrierten Personen steht es frei, die bei der 
Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten je-
derzeit zu ändern oder sie vollständig aus dem Datenbe-
stand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu 
lassen. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder be-
troffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert 
sind. Darüber hinaus berichtigt oder löscht der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf 
Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, sofern dem 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenste-
hen. Der betroffenen Person steht in diesem Zusammen-
hang das gesamte Personal des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Website mit-
tels eines Kontaktformulars 
 
Die Website der biGENIUS enthält aufgrund von gesetzli-
chen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine un-
mittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was eben-
falls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektroni-
schen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine be-
troffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular 
den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermit-
telten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 
Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person 
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten 
personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Bear-
beitung oder der Kontaktaufnahme mit der betroffenen Per-
son gespeichert. 
 
Anmeldung zum Download von Informationsmaterial 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, nach einer Re-
gistrierung unter Angabe von personenbezogenen Daten zu 
bestimmten Themen Informationsmaterial auf der Website 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen herunterzuladen. 
Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und dessen Auftragsverar-
beiter übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen 
Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. 
Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbe-
zogenen Daten werden ausschließlich zur internen Verwen-
dung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verar-
beitung Verantwortliche kann die Übermittlung der Daten 
an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise 
einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbe-
zogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
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The Controller shall provide any Data Subject at any time, 
upon request, with information about what personal data 
is stored about the Data Subject. Furthermore, the Con-
troller shall correct or delete personal data at the request 
or indication of the Data Subject, provided that this does 
not conflict with any statutory retention obligations. The 
entire staff of the Controller shall be available to the Data 
Subject as contact persons in this context. 
 
 
 
 
 
 
11.7. NEWSLETTER 
 
Subscription to our newsletter 
 
On the website of biGENIUS, Data Subjects are given the 
opportunity to subscribe to our newsletter. The personal 
data transmitted to the Controller and to the order Pro-
cessor when the newsletter is ordered is specified in the 
input mask used for this purpose. 
 
biGENIUS informs its customers and business partners at 
regular intervals by means of a newsletter about offers of 
the company. In principle, the newsletter of our company 
can only be received by the Data Subject if (1) the Data 
Subject has a valid e-mail address and (2) the Data Sub-
ject accepts the storage of the data through the registra-
tion process. 
 
For legal reasons, a confirmation e-mail will be sent to the 
e-mail address entered by a Data Subject for the first time 
for newsletter dispatch using the confirmed opt-in proce-
dure. This confirmation e-mail serves to verify whether the 
owner of the e-mail address as the Data Subject has au-
thorized the receipt of the newsletter. 
 
When registering for the newsletter, we also store the IP 
address of the computer system used by the Data Subject 
at the time of registration, as assigned by the Internet ser-
vice provider (ISP), as well as the date and time of regis-
tration. The collection of this data is necessary in order to 
be able to trace the (possible) misuse of the e-mail ad-
dress of a Data Subject at a later point in time and there-
fore serves the legal safeguarding of the Controller. 
 
 
 
 
 
 
 
11.8. ZENDESK 
 
biGENIUS uses Zendesk for its business support service 
activities. This is an integrated software solution with 
which the Controller covers the various aspects of the dis-
tribution. These include: 
 
Support 
Guideness 
Publicities 

Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen zuzurechnen ist, nutzt. 
Mit der Registrierung auf der Website des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen werden auch die vom Internet-Ser-
vice-Provider (ISP) zugewiesene IP-Adresse der betroffe-
nen Person sowie das Datum und die Uhrzeit der Registrie-
rung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor 
dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer 
Dienste verhindert werden kann und diese Daten ggf. die 
Aufklärung begangener Straftaten ermöglichen. Insofern ist 
die Speicherung dieser Daten zum Schutz des für die Daten-
verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Diese Daten 
sind grundsätzlich nicht 
 
11.7. NEWSLETTER 
 
Abonnement unseres Newsletters 
 
Auf der Website der biGENIUS wird den betroffenen Perso-
nen die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 
Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen 
Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und an den Auftragsverar-
beiter übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu ver-
wendeten Eingabemaske. 
 
Die biGENIUS informiert ihre Kunden und Geschäftspartner 
in regelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters 
über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres 
Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätz-
lich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene 
Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die 
betroffene Person mit der Speicherung der Daten durch den 
Anmeldeprozess einverstanden ist. 
 
An die von einer betroffenen Person erstmalig für den 
Newsletter Versand im Confirmed-Opt-In-Verfahren ange-
gebene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 
Bestätigungs-E-Mail versendet. Diese Bestätigungs-E-Mail 
dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse 
als betroffene Person den Empfang des Newsletters autori-
siert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir zudem 
die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Ad-
resse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der An-
meldung verwendeten Computersystems sowie das Datum 
und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten 
ist notwendig, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-
Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeit-
punkt nachvollziehen zu können und dient damit der recht-
lichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen. 
 
11.8. ZENDESK 
 
biGENIUS nutzt Zendesk für seine Dienstleistungen. Dabei 
handelt es sich um eine Online-Softwarelösung, mit der der 
Verantwortliche verschiedene Aspekte des Vertriebs ab-
deckt. Dazu gehören: 
 
Support 
Leitfäden 
Veröffentlichungen 
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Data Management 
Sales 
Exploration 
 
This information and parts of the content of our website 
are stored on servers of our software partner. It can be 
used by us to contact visitors to our website and to deter-
mine which of our company's services are of interest to 
them. We use all collected information exclusively to op-
timize our services. Zendesk is a software company lo-
cated in the USA with offices in Australia, Brazil, Canada, 
Denmark, France, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, 
South Korea, Netherlands, Philippines, Poland, England, 
Singapore, Spain, Madison, Thailand, Indonesia. Malaysia, 
China, Taiwan, Hong Kong and Vietnam. 
 
Contact: 
Zendesk, Inc. 
989 Market St 
CA 94103, San Francisco 
 
More information about Zendesk’s Privacy Policy can be 
found at https://www.zendesk.com/company/agreements-
and-terms/privacy-policy. 
 
 
 
11.9. XERO 
 
biGENIUS uses XERO for its accounting. This is a cloud-
based accounting software platform with which the Con-
troller covers various aspects of the implementation, ac-
counting and management of the accounting system in an 
automated manner. These include: 
 
Quotations 
Invoices 
Reminders 
1st reminder 
2nd reminder 
Receipts 
 
For this purpose, biGENIUS processes personal data in 
XERO. This information is stored on the servers of our 
software partner. It is used by us to offer products and 
services to interested parties and contractual partners, 
and to invoice and manage accounting information. We 
use the collected information exclusively to optimise our 
services. XERO is a New Zealand software company with 
offices in New Zealand, Australia, Canada, Singapore, 
Hong Kong, South Africa, the United States and the 
United Kingdom. 
 
Contact XERO: 
XERO Accounting Software 
19-23 Taranaki Street, Te Aro 
Wellington 6011 
New Zealand 
 
For more information about XERO's Privacy Policy, please 
visit: https://www.xero.com/about/legal/privacy.  
 
 
 

Datenpflege 
Sales 
Erkundungen  
 
Diese Informationen und Teile des Inhalts unserer Website 
werden auf Servern unseres Softwarepartners gespeichert. 
Sie können von uns verwendet werden, um Besucher unse-
rer Website zu kontaktieren und um festzustellen, welche 
Dienstleistungen unseres Unternehmens für sie von Inte-
resse sind. Wir verwenden alle gesammelten Informationen 
ausschließlich, um unsere Dienstleistungen zu optimieren. 
Zendesk ist ein Softwareunternehmen aus den USA mit Nie-
derlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Dänemark, 
Frankreich, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Süd-
korea, Niederlanden, Philippinen, Polen, England, Singapur, 
Spanien, Madison, Thailand, Indonesien. Malaysien, China, 
Taiwan, Hong Kong und Vietnam. 
 
Kontakt: 
Zendesk, Inc. 
989 Market St 
CA 94103, San Francisco 
 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von 
Zendesk finden Sie unter: https://www.zendesk.com/com-
pany/agreements-and-terms/privacy-policy. 
 
11.9. XERO 
 
biGENIUS nutzt XERO für die Buchhaltung. Dabei handelt 
es sich um eine Cloudbasierte Buchhaltungssoftwareplatt-
form, mit der der Verantwortliche verschiedene Aspekte der 
Umsetzung, Abrechnung und Verwaltung des Rechnungs-
wesens automatisiert abdeckt. Dazu gehören: 
 
Kostenvoranschläge 
Rechnungen 
Erinnerungen 
1. Mahnung 
2. Mahnung 
Zahlungsbestätigungen 
 
Dafür verarbeitet biGENIUS personenbezogene Daten in 
XERO. Diese Informationen werden auf Servern unseres 
Softwarepartners gespeichert. Sie werden von uns verwen-
det, um Interessenten und Vertragspartnern die Produkte 
und Leistungen anzubieten, die Buchhaltungsinformationen 
abzurechnen und zu verwalten. Die gesammelten Informa-
tionen verwenden wir ausschließlich, um unsere Dienstleis-
tungen zu optimieren. XERO ist ein Softwareunternehmen 
aus Neuseeland mit Niederlassungen in Neuseeland, Aust-
ralien, Kanada, Singapur, Hongkong, Südafrika, in den USA 
sowie im Vereinigten Königreich. 
 
Kontakt: 
XERO Accounting Software 
19-23 Taranaki Street, Te Aro 
Wellington 6011 
Neuseeland 
 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von 
XERO finden Sie unter: https://www.xero.com/about/le-
gal/privacy.  
 

https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.xero.com/about/legal/privacy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy
https://www.xero.com/about/legal/privacy
https://www.xero.com/about/legal/privacy
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11.10. PROFILING 
 
biGENIUS uses the data collected from Zendesk to create 
a business profile. In particular, personal interests with re-
gard to technology topics are recorded and evaluated. The 
responsible party uses this information to constantly im-
prove its content and offers. 
 
 
11.11. ZAPIER 
 
biGENIUS uses ZAPIER for the integration of its web ap-
plications. This is an automation tool with which the Con-
troller automatically collects information that Data Sub-
jects enter in the forms embedded on the websites in 
Zendesk.  
 
This information is stored on servers of our software part-
ner. It may be used by us to contact visitors to our website 
and to determine which of our company's services are of 
interest to them. We use all information collected to im-
prove our services. Zapier is a software developer based 
in the USA. 
 
Contact: 
Zapier Inc 
548 Market St #6241 
CA 94104 San Francisco 
United States 
 
For more information about Zapier's Privacy Policy, please 
visit: https://zapier.com/privacy.  
 
 
 
11.12. FACEBOOK PIXEL 
 
We use Facebook Pixel to optimize our advertising on Fa-
cebook (FB). The operating company of FB Pixel is Meta 
Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA.  
If an individual lives outside the United States or Canada, 
the Controller is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Ca-
nal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.  
We use FB Pixel, a service provided by Meta Headquar-
ters that allows us to show personalized ads to people 
who visit our website while they are logged into FB. To do 
this, we have added FB's Pixel Code snippet to the header 
of our website, which links to Meta's servers and transmits 
FB that you have visited our website. FB adds this infor-
mation to your FB account. 
Information on the collection, processing and use of per-
sonal data by FB is provided in the Privacy Policy pub-
lished by FB, which can be accessed at https://www.face-
book.com/about/privacy. It also explains which setting op-
tions FB offers to protect the Privacy of the Data Subject. 
In addition, various configuration options are available to 
prevent data transmission to FB. These applications can 
be used by the Data Subject to prevent data transfer to 
FB.  
 
 
 
 

11.10. PROFILING 
 
biGENIUS nutzt die von Zendesk und XERO erhobenen Da-
ten zur Erstellung eines Geschäftsprofils. Dabei werden ins-
besondere persönliche Interessen in Bezug auf Technolo-
giethemen erfasst und ausgewertet. Der Verantwortliche 
nutzt diese Informationen, um seine Inhalte und Angebote 
laufend zu verbessern. 
 
11.11. ZAPIER 
 
biGENIUS nutzt ZAPIER für die Integration ihrer Weban-
wendungen. Dabei handelt es sich um ein Automatisie-
rungstool, mit dem der Verantwortliche Informationen, die 
betroffenen Personen in den auf den Websites eingebunde-
nen Formularen eingeben, automatisch in Zendesk erfasst.  
 
Diese Informationen werden auf Servern unseres Software-
partners gespeichert. Sie können von uns verwendet wer-
den, um Besucher unserer Website zu kontaktieren und um 
festzustellen, welche Dienstleistungen unseres Unterneh-
mens für sie von Interesse sind. Wir verwenden alle gesam-
melten Informationen ausschließlich, um unsere Dienstleis-
tungen zu optimieren. Zapier ist ein Softwareentwickler mit 
Sitz in den USA. 
 
Kontakt: 
Zapier Inc 
548 Market St #6241 
CA 94104 San Francisco 
Vereinigte Staaten 
 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von Za-
pier finden Sie unter: https://zapier.com/privacy.  
 
11.12. FACEBOOK PIXEL 
 
Wir verwenden Facebook Pixel, um unsere Werbung auf 
Facebook (FB) zu optimieren. Die Betreibergesellschaft des 
FB Pixel ist Meta Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, 
CA 94025, USA.  
Wenn eine Person außerhalb der Vereinigten Staaten oder 
Kanadas lebt, ist der Verantwortliche Meta Platforms Ire-
land Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dub-
lin 2, Irland.  
Wir verwenden FB Pixel, einen von der Meta-Zentrale be-
reitgestellten Dienst, der es uns ermöglicht, Personen, die 
unsere Website besuchen, während sie bei FB angemeldet 
sind, personalisierte Werbung zu zeigen. Zu diesem Zweck 
haben wir den Pixel-Code von FB in die Kopfzeile unserer 
Website eingefügt, der eine Verbindung zu den Servern von 
Meta herstellt und FB übermittelt, dass Sie unsere Website 
besucht haben. FB fügt diese Information Ihrem FB-Konto 
hinzu. 
Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten durch FB finden Sie in der 
von FB veröffentlichten Datenschutzerklärung, die Sie unter 
https://www.facebook.com/about/privacy abrufen können. 
Dort wird auch dargelegt, welche Einstellungsmöglichkei-
ten FB zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person 
bietet. Darüber hinaus stehen verschiedene Einstellungs-
möglichkeiten zur Verfügung, um die Datenübermittlung an 
FB zu verhindern. Diese Anwendungen können von der 

https://zapier.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://zapier.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
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11.11. LINKEDIN CONVERSION TRACKING 
 
We use the LinkedIn Conversion Tracking to optimize our 
advertising on LinkedIn. Operating company of LinkedIn: 
 
LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Wilton Place, Gardner House 4,5,6 
Dublin 2, Ireland 
 
More information about LinkedIn’s Privacy Policy can be 
found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 
 
 
11.12. SOCIAL PLUGINS 
 
So-called social plug-ins from social networks are used 
on our websites, in particular the "Share" or "Share with 
friends" button of the provider Meta Headquarters, whose 
website https://www.facebook.com is operated by Meta 
Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA.  
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. is responsible for the 
German content. The plug-ins are usually marked with a 
Facebook logo. In addition to Facebook, we use plug-ins 
from Twitter https://twitter.com/privacy, as well as 
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
and Youtube https://www.google.de/intl/de/policies/pri-
vacy. 
 

12. LEGAL OR CONTRACTUAL RE-
QUIREMENTS TO PROVIDE THE 
PERSONAL DATA; NECESSITY FOR 
THE CONCLUSION OF THE CON-
TRACT; OBLIGATION OF THE 
DATA SUBJECT TO PROVIDE THE 
PERSONAL DATA; POSSIBLE CON-
SEQUENCES OF NON-PROVISION 
 
We would like to inform you that the provision of personal 
data is partly required by law (e.g. tax regulations) or may 
also result from contractual regulations (e.g. information 
on the contractual partner). Sometimes, in order to con-
clude a contract, it may be necessary for a Data Subject to 
provide us with personal data that must subsequently be 
processed by us. For example, the Data Subject is obliged 
to provide us with personal data if our company concludes 
a contract with him or her. Failure to provide the personal 
data would mean that the contract with the Data Subject 
could not be concluded. Before providing personal data by 
the Data Subject, the Data Subject may contact con-
tact@bigenius.info. 
 
 
 
 

betroffenen Person genutzt werden, um die Datenübermitt-
lung an FB zu verhindern.  
 
11.13. LINKEDIN CONVERSION TRACKING 
 
Wir nutzen das LinkedIn Conversion Tracking, um unsere 
Werbung auf LinkedIn zu optimieren. Das Betreiberunter-
nehmen von LinkedIn: 
 
LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Wilton Place, Gardner House 4,5,6 
Dublin 2, Ireland 
 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lin-
kedIn finden Sie unter https://www.linkedin.com/legal/pri-
vacy-policy.  
 
11.14. SOCIAL PLUGINS 
 
Auf unseren Webseiten werden sogenannte Social Plug-ins 
von sozialen Netzwerken verwendet, insbesondere der 
"Share" oder "Share with friends" Button des Anbieters 
Meta Headquarter, dessen Webseite https://www.face-
book.com von Meta Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, USA betrieben wird.  
Verantwortlich für den deutschen Inhalt ist die Meta Plat-
forms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Har-
bour, Dublin 2, Irland. Die Plug-Ins sind in der Regel mit ei-
nem Facebook-Logo gekennzeichnet. Neben Facebook ver-
wenden wir Plug-ins von Twitter https://twitter.com/pri-
vacy, sowie LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/pri-
vacy-policy und Youtube https://www.google.de/intl/de/po-
licies/privacy. 
 

12. GESETZLICHE ODER VERTRAGLI-
CHE ERFORDERNISSE ZUR BEREIT-
STELLUNG DER PERSONENBEZOGE-
NEN DATEN; ERFORDERLICHKEIT 
FÜR DEN VERTRAGSABSCHLUSS; 
VERPFLICHTUNG DES BETROFFE-
NEN ZUR BEREITSTELLUNG DER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN; 
MÖGLICHE FOLGEN EINER NICHTBE-
REITSTELLUNG 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Bereitstellung 
personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrie-
ben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertrag-
lichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) er-
geben kann. Mitunter kann es für den Abschluss eines Ver-
trages erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns 
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die dann von 
uns verarbeitet werden müssen. So ist die betroffene Person 
beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Ver-
trag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezo-
genen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit der be-
troffenen Person nicht geschlossen werden könnte. Vor ei-
ner Bereitstellung personenbezogener Daten durch die 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
mailto:contact@bigenius.info
mailto:contact@bigenius.info
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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13. EXISTENCE OF AUTOMATED 
DECISION MAKING 
 
As a responsible company, we do not use automated de-
cision-making. If the Data Subject wishes to assert rights 
relating to automated decision-making, he or she can con-
tact contact@bigenius.info at any time. 
 
 

14. DATA SUBJECT RIGHTS 
 
Every Data Subject has the right to information pursuant 
to Art. 15 of the GDPR, the right to rectification pursuant 
to Art. 16 of the GDPR, the right to erasure pursuant to 
Art. 17 of the GDPR, the right to restriction of processing 
pursuant to Art. 18 of the GDPR, the right to data porta-
bility pursuant to Art. 20 of the GDPR, the right to object 
pursuant to Art. 21 of the GDPR, and the right to with-
draw consent at any time without stating reasons. In ad-
dition, the restrictions of the respective national data pro-
tection laws apply to the Data Subject rights. The rights 
can be asserted via contact@bigenius.info. 
 
In addition, there is a right of appeal to a data protection 
supervisory authority (Art. 77 GDPR). 

betroffene Person kann sich diese an contact@bigenius.info 
wenden. 
 

13. BESTEHEN EINER AUTOMATI-
SIERTEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzen wir 
keine automatisierte Entscheidungsfindung ein. Möchte die 
betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Ent-
scheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an contact@bigenius.info wenden. 
 

14. BETROFFENENRECHTE 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft gemäß 
Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 
DSGVO, das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 
18 DSGVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 
20 DSGVO, das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 
DSGVO sowie das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen. Für die Betroffenen-
rechte gelten darüber hinaus die Einschränkungen der je-
weiligen nationalen Datenschutzgesetze. Die Rechte kön-
nen über contact@bigenius.info geltend gemacht werden. 
 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Da-
tenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). 
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