Datenschutzrichtlinie zum Partner-Portal
Der Schutz Ihrer Daten ist uns im Partner-Portal besonders wichtig. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit der folgenden Erklärung ein Verständnis davon vermitteln können, wie die persönlichen Kennungsdaten, die uns
auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden, gesammelt, verwendet und geschützt werden.

Die Informationen, die wir sammeln und wie wir diese verwenden
Wir sammeln auf dieser Seite keine Informationen zur persönlichen Identifizierung der Anwender, sofern sie
uns von diesen nicht freiwillig und wissentlich zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie unsere Website besuchen, sendet uns Ihr Browser automatisch eine IP-Adresse (Internet Protocol) und verschiedene sonstige
Informationen, unter anderem über die Art des Browsers, den Sie verwenden. Wir können diese IP-Adresse
und die sonstigen Informationen dazu nutzen, Ihnen Zugang zu der Website zu gewähren oder die Seite
anderweitig zu verwalten. In einigen Bereichen der Website bitten wir Sie möglicherweise um die Angabe
Ihres Namens, Titels, der Postanschrift, des Unternehmens, der Telefon- und Faxnummern sowie einiger
sonstiger persönlicher Kennungsdaten, so dass wir Ihre Anfragen beantworten können. Sie sind keinesfalls
verpflichtet, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen; ohne diese Angaben können wir Ihnen allerdings die von Ihnen angefragten Informationen nicht liefern. Die Website enthält außerdem einige Funktionen, die es ermöglichen, dass Sie per E-Mail oder anderweitig mit uns kommunizieren. Wenn eine E-MailFunktion bereitgestellt wird und Sie beschließen, diese zu nutzen, stellen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und
einige oder sämtliche vorstehend genannten Informationen zur Verfügung. Wir fragen in diesem Zusammenhang keinerlei sonstige persönliche Kennungsdaten ab, somit liegt es in Ihrer Verantwortung, wenn
Sie sich dazu entschließen, diese Kommunikationseinrichtung zu nutzen, um uns zusätzliche persönliche
Kennungsdaten bereitzustellen. In dem Moment, in dem Sie uns jegliche persönliche Kennungsdaten zur
Verfügung stellen, teilen Sie auf diese Weise mit, dass Sie uns diese Angaben wissentlich und freiwillig bereitstellen. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Kennungen, die Sie uns bereitstellen,
nicht öffentlich bekannt werden. Gelegentlich arbeiten wir mit anderen Unternehmen oder Personen zusammen bzw. beauftragen andere Unternehmen oder Personen. Diese könnten Zugang zu Ihrer persönlichen Kennung erhalten, jedoch nur in dem Maße, wie es zur Erledigung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die
persönliche Kennung, die Sie uns bereitstellen, wird von uns nicht verkauft, vermietet, Handel damit getrieben oder gegenüber jemandem außerhalb der Nielsen Corporation und deren verbundenen Unternehmen
offen gelegt, sofern eine Offenlegung nicht per Gesetz erforderlich oder aber - damit wir unsere gesetzlichen Rechte wahrnehmen oder rechtlich gegen illegale Aktivitäten vorgehen können - wünschenswert ist,
oder wenn wir guten Glaubens annehmen, dass Sie gegen die Dienstleistungsbedingungen verstoßen. Bei
einem Verkauf, einer Fusion oder sonstigen Übertragung unseres Unternehmens insgesamt oder teilweise
können persönliche Kennungsdaten als Teil dieser Transaktion übertragen werden.

Cookies und Nutzungsdaten
Wie bei vielen anderen Unternehmen kommt auf unserer Seite „Cookie“-Technologie zum Einsatz. Mittels
dieser Cookies werden keine persönlichen Kennungsdaten über Sie gesammelt, uns wird keine Möglichkeit
geliefert, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen und die Cookies ziehen keinerlei zusätzliche Informationen über
Ihren Computer. Diese Cookies geben uns etwa Aufschluss darüber, ob Sie unsere Seite schon zuvor besucht haben oder ein neuer Besucher sind, und welche Dokumente Sie sich angeschaut haben. Wir sammeln verschiedene Benutzungsdaten über unsere Website, wie die Anzahl und Häufigkeit von Besuchern in
bestimmten Bereichen der Website. Wir setzen diese Daten zu Forschungszwecken oder zur Verbesserung
unserer Website ein. Sie werden ausschließlich als Gesamtheit verwendet und enthalten keinerlei persönliche Kennungsdaten. Unter der „Hilfe“-Option auf der Symbolleiste der meisten Browser erfahren Sie, wie
Sie verhindern, dass Ihr Browser neue Cookies akzeptiert, wie Sie den Browser dazu veranlassen, Sie zu
benachrichtigen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder wie Sie Cookies gänzlich deaktivieren. Außerdem bietet die Federal Trade Commission auf ihrer eigenen Website, Site Seeing on the Internet, nützliche
Informationen über Datenschutz im Internet.

Datenschutz für Kinder
Wir sammeln auf unserer Website nicht absichtlich Daten über Personen, von denen wir wissen, dass sie
unter 13 Jahren sind und kein Bereich unserer Website ist so aufgebaut, dass sich Personen unter 13 Jahren davon angezogen fühlen sollen.

Anfragen in Bezug auf den Zugang zu den Daten bzw. die Korrektur der Daten, die wir von Ihnen
sammeln
Sie können die persönlichen Kennungsdaten, die wir über diese Website von Ihnen sammeln und pflegen,
abrufen, indem Sie sich an unseren Webmaster wenden, und zwar unter info@nielsen-partner.de. Sie können um Korrektur sachlicher Fehler in Bezug auf Ihre persönlichen Kennungsdaten bitten, indem Sie uns
eine Anfrage schicken, in der dieser Fehler glaubhaft aufgezeigt wird. Aus Datenschutzgründen ergreifen
wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihnen Zugang gewähren oder
Korrekturen vornehmen.

Nutzungsbedingungen und Änderungen dieser Richtlinie
Wenn Sie diese Website benutzen, stimmen Sie der Übertragung und Nutzung Ihrer persönlichen Kennungsdaten an uns, wie hierin beschrieben, zu. Die Kommunikation über das Internet ist eventuell nicht
sicher. Falls Sie sich dazu entschließen, unsere Website zu besuchen, unterliegt dieser Besuch sowie
jegliche Streitigkeiten in Bezug auf den Datenschutz der vorliegenden Datenschutzrichtlinie und unseren
Nutzungsbedingungen, auf die hiermit verwiesen wird und die so Geltung erlangen. Hinsichtlich jeglicher
Bedenken in Bezug auf den Schutz der auf dieser Website gesammelten Daten senden Sie bitte eine
sorgfältige Beschreibung an info@nielsen-partner.de und wir werden versuchen, das Problem zu lösen. Wir
behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie und unsere Nutzungsbedingungen zu aktualisieren
und zu ändern, sowie grundlegende Änderungen hinsichtlich unserer Methoden im Umgang mit Daten, einschließlich persönlicher Kennungsdaten, vorzunehmen. Wenn wir derartige Änderungen vornehmen, teilen
wir diese entweder hier auf unserer Website oder an anderer Stelle auf der Website an gut sichtbarer

Stelle mit. Gemäß anwendbarem Recht unterliegt unsere Benutzung der Daten, die wir sammeln, der zum
Zeitpunkt der Benutzung geltenden Datenschutzrichtlinie. Sie können eine Kopie der Datenschutzrichtlinie
anfordern, die wir vor den Internetupdates an diesem Dokument bekannt gegeben haben. Bitte beachten
Sie, dass diese Datenschutzrichtlinie sich nur auf diese Website und nicht auf sonstige Websites, insbesondere die separaten Seiten von Nielsen Answers, Nielsen BASES, Nielsen.Online, NetRatings, ReelResearch, NetDispatch und Strategic Planner bezieht.
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