Datenschutzhinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Die Reply AG stellt Ihnen im Folgenden den Datenschutzhinweis zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der Fassung vom 14.
Januar 2003 (BGBl I S.66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009
(BGBl. I S. 2814) (nachstehend „BDSG“) zur Verfügung.
a) Zwecke der Verarbeitung und Erforderlichkeit der anzugebenden personenbezogenen
Daten
Unbeschadet der im vorliegenden Datenschutzhinweis und/oder in der unten erwähnten CookieRichtlinie enthaltenen Bestimmungen werden Ihre personenbezogenen Daten, die beim Ausfüllen
bestimmter Formulare online und/oder offline oder durch andere Verfahren erhoben werden, in ein
Customer Relationship Management System („CRM”) eingegeben und von Reply S.p.A.
(Auftragsverarbeiter) im Auftrag der Reply AG (Verantwortlicher) für folgende Zwecke verarbeitet:
1) zur Registrierung auf der unter der URL https://www.reply.de zugänglichen Website von Reply
(nachstehend die „Website”), für den Zugriff auf registrierten Nutzern vorbehaltene Inhalte auf
der Website, zur Speicherung bevorzugter Inhalte, zur Bearbeitung von über die Website, per EMail oder durch andere Kommunikationsmittel gestellten Anfragen sowie auf Wunsch für
automatisierte Benachrichtigungen über Themen und Inhalte von Interesse;
2) um es Ihnen zu ermöglichen, an Veranstaltungen von Reply teilzunehmen und Ihre Teilnahme
zu verwalten.
Ihre Daten werden zudem zur Erfüllung der in Gesetzen, Richtlinien und EU-Vorschriften und
behördlichen Anweisungen festgelegten Verpflichtungen sowie zur Bearbeitung etwaiger
Beschwerden verarbeitet.
Um sich auf der Website registrieren zu können, müssen Sie Ihre Daten in das
Registrierungsformular eingeben. Für die oben genannten Aktivitäten ist die Erhebung der mit einem
Sternchen (*) gekennzeichneten Daten zwingend erforderlich. Falls Sie diese Daten nicht oder
fehlerhaft angeben, können Sie sich nicht auf der Website anmelden oder die übrigen in Absatz 1
aufgeführten Aktivitäten ausüben).
b) Weiterverarbeitung von Daten vorbehaltlich spezifischer Einwilligung (§ 11 BDSG)
Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Einwilligung und bis Sie diese widerrufen werden Ihre in das CRM
eingegebenen personenbezogenen Daten auch für Werbezwecke, wie etwa den Versand von
Werbe- und kommerziellen Mitteilungen in Bezug auf die Services von Reply AG, Reply S.p.A. und
verbundenen Unternehmen von Reply (z.B. per SMS, MMS und/oder E-Mail) sowie für traditionelle
Werbemechanismen (z.B. Anrufe mit Unterstützung durch das Vermittlungspersonal und/oder
Postsendungen) verarbeitet.
Daher werden Sie per Online-Formular oder durch andere Verfahren dazu aufgefordert, Ihre
spezifische Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke zu
geben. Falls Sie Ihre Einwilligung verweigern oder widerrufen, werden Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich für die unter Buchstabe a) oben angegebenen Zwecke verarbeitet.
Falls Sie infolge Ihrer Einwilligung Werbung per E-Mail erhalten, werden folgende Handlungen durch
Cookies nachverfolgt:
Erhalt der E-Mail;
Öffnen der E-Mail;
jede weitere Handlung im Zusammenhang mit der E-Mail (z.B. Klicken auf einen Link);
der Zugriff auf mindestens einen Inhalt der Website.
Ihre gemäß dem oben genannten Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich aus technischen Gründen verarbeitet, insbesondere zur Bestätigung der korrekten

Übertragung und des Erhalts von E-Mails sowie zur Verifizierung der Zugriffe auf die Website aus
statistischen Gründen und in aggregierter Form.
Bezüglich der von der Website verwendeten Cookies verweisen wir auf die Datenschutzerklärung
der Website, verfügbar unter: http://www.reply.com/de/Datenschutzerklärung, jeweils im unteren
Abschnitt auf jeder Seite der Website.
c) Methoden der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung kann manuell oder mittels elektronischer Verfahren erfolgen und muss
gemäß einer Logik, die ausschließlich die unter den Buchstaben a) und b) genannten Zwecke betrifft,
in dem dafür erforderlichen Zeitraum durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung des neuesten
Standes der Technik müssen angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit
und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten und die Gefahr zufälliger oder
unrechtmäßiger Zerstörung, zufälligen Verlustes, unbefugter Offenlegung oder unbefugten Zugriffs
auszuschließen.
d) Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter und Kategorien der mit der Verarbeitung
beauftragten Personen
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Reply AG. Reply S.p.A.
handelt gemäß § 11 BDSG als Auftragsverarbeiter.
Auftragsverarbeiter bei Reply ist der Direktor für Marketing & Kommunikation von Reply, als Vertreter
von Reply S.p.A. Eine aktualisierte Liste „interner” Auftragsverarbeiter ist beim Geschäftssitz des
Verantwortlichen erhältlich.
Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb der Strukturen von Reply durch (natürliche)
Personen verarbeitet, die ordnungsgemäß mit der Verarbeitung beauftragt wurden (nachstehend
„Bearbeiter”) und angemessene Betriebsanweisungen erhalten haben. Auf personenbezogene
Daten, die für die unter Buchstabe b) genannten Zwecke verarbeitet werden, haben insbesondere
Reply-Mitarbeiter der „zentralen“ Abteilung für Marketing & Kommunikation Zugriff.
e) Kategorien Dritter, die möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Außer an Mitarbeiter von Reply können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben
werden, die mit der Durchführung von für die unter Buchstabe a) genannten Zwecke erforderlichen
Tätigkeiten betraut und vorbehaltlich Ihrer Einwilligung für die unter Buchstabe b) genannten Zwecke
als Auftragsverarbeiter oder Bearbeiter beauftragt werden. Zu Dritten dieser Art zählen natürliche
und/oder juristische Personen, die von Reply mit der Ausführung technischer Tätigkeiten,
planmäßiger oder außerplanmäßiger Wartung, der Wiederherstellung der Website und deren
Aktualisierung betraut werden sowie Berater und deutsche und/oder ausländische verbundene
Unternehmen von Reply, denen die Verwaltung und Durchführung von Werbekampagnen anvertraut
wurde.
Eine aktualisierte Liste der als Auftragsverarbeiter beauftragten Dritten ist beim Geschäftssitz des
Datenverantwortlichen erhältlich.
In keinem Fall erfolgt eine Verbreitung Ihrer Daten.
f) Rechte betroffener Personen
Sie sind berechtigt, jederzeit auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und die übrigen, in §
34 und § 35 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vorgesehenen Rechte auszuüben,
einschließlich des Rechtes, über die Quelle der Daten informiert zu werden, die Berichtigung und
Aktualisierung der Daten oder, sofern gewünscht, die Integration, das Löschen oder die Sperrung
von unrechtmäßig verarbeiteten Daten vornehmen zu lassen.

Zudem haben Sie das Recht, aus berechtigten Gründen ganz oder zum Teil der Verarbeitung
personenbezogener Daten für die unter Buchstabe b) genannten Werbezwecke durch
automatisierte Hilfsmittel (z.B. per SMS, MMS und/oder E-Mail) sowie traditionelle
Werbemechanismen (z.B. Anrufe mit Unterstützung durch das Vermittlungspersonal und/oder
Postsendungen) zu widersprechen. Ihr Recht, allein der Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken
auf automatisiertem Wege zu widersprechen, falls Sie es bevorzugen, ausschließlich auf
konventionellem Wege kontaktiert zu werden, wird davon nicht berührt.
Anfragen müssen schriftlich erfolgen und per E-Mail gerichtet werden an: unsubscribe@reply.eu
oder per Post an: Reply S.p.A., Corso Francia 110, Turin. Das Recht, der Datenverarbeitung für
direktes E-Mail-Marketing zu widersprechen, kann auch mittels des dafür vorgesehenen
Abmeldelinks wahrgenommen werden.
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