
Datenschutzerklärung – IBN - 28-05-2018

1. IBN
IBN Holding B.V. („IBN“) und die mit ihr verbundenen Handelsgesellschaften sind niederländische Unternehmen. Unsere 
Unternehmen sind im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätig und wir speichern unsere Daten von durch uns auf Servern im 
EWR verwalteten Systemen, sofern nicht anders angegeben.

In dieser Datenschutzerklärung fassen wir zusammen, wann und wie Ihre personenbezogenen Daten erfasst, verwendet, gesichert 
und offengelegt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie unsere Anwendungen, Websites, Software, 
Funktionen oder andere von uns angebotene Dienstleistungen nutzen. Diese werden in dieser Erklärung zusammenfassend als 
„Dienstleistungen“ bezeichnet.

2. Allgemein
IBN kann die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung ändern. Wenn wir das tun, teilen wir es Ihnen mit. Dennoch empfehlen
wir Ihnen, regelmäßig zu prüfen, ob die Datenschutzerklärung geändert wurde.

3. Welche personenbezogenen Daten sammeln wir?
Es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, wie personenbezogene Daten gesammelt werden können, wenn Sie eine unserer
Dienstleistungen nutzen. In diesem Abschnitt erläutern wir, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir (gegebenenfalls) erfassen.
Wir haben personenbezogene Daten, die für den gleichen Zweck erhoben werden, in einer Kategorie zusammengefasst. Zu jeder
dieser personenbezogenen Daten wird auch angegeben, wie lange die betreffenden personenbezogenen Daten gespeichert
werden.

Personenbezogene Daten, die direkt von uns erhoben oder von Ihnen direkt an uns übermittelt werden

3.1 Verarbeitung auf gesetzlicher Grundlage (Verwaltungspflicht),
Aufbewahrungsfrist 10 Jahre
• Name
• Adresse
• sonstige Rechnungsdaten

Wenn Sie nicht bereit sind, diese personenbezogenen Daten anzugeben oder nicht möchten, dass wir diese Daten verarbeiten, 
kann dies dazu führen, dass Sie die Dienstleistung nicht mehr nutzen können. Wir können in diesem Fall auch Ihren Zugang zu der 
Dienstleistung sperren oder einschränken. Darüber hinaus können wir den Vertrag oder die Nutzung der Dienstleistung beenden. 
Der Grund dafür ist, dass wir diese Daten sammeln, weil wir diese Daten benötigen, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen.

3.2 Verarbeitung der Daten, die für die Erfüllung eines Vertrages notwendig sind (Erbringung der Dienstleistung), 
Aufbewahrungsfrist bis zu 2 Jahre nach Vertragsende

3.2.1. Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten, wenn Sie unsere Dienstleistung nutzen
• Name
• Firmenname
• Adresse, Postleitzahl und Ort des Firmensitzes
• private und/oder geschäftliche E-Mail-Adresse
• Passwort
• Telefonnummer
• Geschlecht
• Geburtsdatum
• sonstige personenbezogene Daten, die Sie bei der Kontaktaufnahme zu IBN angeben.

Wenn Sie ein Arbeitgeber von Leiharbeitnehmern sind, geben wir möglicherweise Ihre kompletten Kontaktdaten an unsere 
Arbeitnehmer weiter, die für Sie arbeiten werden.



3.2.2. Zusätzliche personenbezogene Daten, die wir für die Jobbörse verarbeiten
• mögliches Beschäftigungsverhältnis bei IBN
• Ausbildungsniveau
• Indikation gemäß niederländischem Gesetz zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung (Wet Sociale   
 Werkvoorziening, WSW) bzw. niederländischem Partizipationsgesetz (Participatiewet, PW)

Wenn Sie nicht bereit sind, diese personenbezogenen Daten anzugeben oder nicht möchten, dass wir diese Daten verarbeiten, 
kann dies dazu führen, dass Sie die Dienstleistung nicht mehr (oder nicht umfassend) nutzen können. Wir können auch Ihren 
Zugang zu der Dienstleistung sperren oder einschränken. Darüber hinaus können wir den Vertrag oder die Nutzung der 
Dienstleistung beenden. Diese Möglichkeit ist auch in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Der Grund dafür 
liegt darin, dass wir diese Informationen sammeln, weil es für das ordnungsgemäße Funktionieren der Dienstleistung notwendig 
ist oder weil wir in der Lage sein müssen, Ihnen die Dienstleistung zur Verfügung zu stellen.

3.3 Verarbeitung zum Zwecke der Vertretung berechtigter Interessen von IBN, Aufbewahrungsfrist bis zu 2 Jahre nach Vertragsende

3.3.1. Die Gewährleistung der Sicherheit der Dienstleistung
• IP-Adresse
• Geräte-ID
• Benutzer-ID
• Betriebssystem
• Uhrzeit, Datum und Ort der Anmeldung

Wenn Sie nicht bereit sind, diese personenbezogenen Daten anzugeben oder nicht möchten, dass wir diese Daten verarbeiten, 
kann dies dazu führen, dass Sie die Dienstleistung nicht mehr (oder nicht umfassend) nutzen können. Wir können dann auch 
Ihren Zugang zu der Dienstleistung sperren oder einschränken. Darüber hinaus können wir Ihren Zugang zu der Dienstleistung 
beenden. Diese Möglichkeit ist auch in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Der Grund dafür ist, dass wir 
diese Daten sammeln, weil IBN ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ hat. Darüber hinaus benötigen wir die Daten, um einen 
Missbrauch der Dienstleistung oder Sicherheitseinbrüche zu verhindern.

3.3.2. Registrierung als Besucher
Wir verarbeiten die nachfolgenden Daten für die korrekte Abwicklung im Falle eines Notfalls und speichern sie für maximal einen Tag:
• Name
• Datum und Uhrzeit des Besuchs
• Ort des Besuchs
• Firma, für die Sie arbeiten
• Unterschrift

3.4 Verarbeitung mit Ihrer Zustimmung, Aufbewahrungsfrist bis 2 Jahre nach Vertragsende

3.4.1. Verbesserung unserer Dienstleistungen
• Such- und Nutzungsverhalten auf unseren Websites
• Über welche Seite Sie unsere Website erreicht haben
• Welche Unternehmen unsere Website konsultieren

3.4.2. Um Sie über aktuelle und andere IBN-Dienstleistungen zu informieren (digitaler Newsletter)
• Name
• E-Mail-Adresse (wenn Sie diese in das entsprechende Feld eingeben)
• Unternehmen

3.4.3 Um Sie (auf Wunsch) über die IBN-Dienstleistung oder andere IBN-Dienstleistungen zu informieren
• Name
• Telefonnummer
• Wohnort
• Unternehmen
• E-Mail-Adresse



3.4.4 Um Sie auf Ihren Wunsch hin zu informieren und Ihre Fragen zu beantworten
• Name
• Telefonnummer
• Wohnort
• Unternehmen
• E-Mail-Adresse
• Sonstige personenbezogene Daten, die Sie bei der Kontaktaufnahme zu IBN angeben

3.4.5 Fotos, Filme und Interviews für Werbezwecke
• Name
• E-Mail-Adresse
• Adressdaten
• Telefonnummer
• Alle weiteren personenbezogenen Daten, die auf dem Foto oder Film gezeigt oder im Interview enthüllt werden

Wenn Sie nicht bereit sind, diese personenbezogenen Daten anzugeben oder nicht möchten, dass wir diese Daten verarbeiten, hat 
dies keine negativen Folgen für Ihre Nutzung der Dienstleistung. Sie können die Dienstleistung also wie gewohnt weiter nutzen.

Diese personenbezogenen Daten werden verarbeitet, wenn Sie die Dienstleistung nutzen. Die personenbezogenen Daten, die 
wir nur verarbeiten, wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, werden auch nur dann verarbeitet, wenn Sie uns in der Tat Ihre 
Einwilligung erteilt oder uns Ihre personenbezogenen Daten selbst zur Verfügung gestellt haben.

4. Weitergabe personenbezogener Daten
Wir verkaufen oder tauschen keine persönlichen Informationen über unsere Besucher und Nutzer an Dritte. Dies ist nur dann 
anders, wenn wir dies in dieser Datenschutzerklärung angegeben haben.

4.1 Teilen mit Auftragsverarbeitern
IBN kann Dritte bei der Bereitstellung der Dienstleistung um Hilfe bitten. Es ist möglich, dass Ihre personenbezogenen Daten 
dadurch durch diese Dritte verarbeitet werden. Diese Dritte werden in dieser Datenschutzerklärung als „Auftragsverarbeiter“ 
bezeichnet. Mit diesen Auftragsverarbeitern treffen wir Verarbeitungsvereinbarungen.

Wir verwenden die folgenden Arten Auftragsverarbeiter:
• Software-Entwickler und -Lieferanten;
• Firmen zur Speicherung von (personenbezogenen) Daten sowie Datenbankverwaltung und -pflege;
• Forschungsinstitute und Analysesoftware zur Verbesserung unserer Dienstleistungen (einschließlich dem   
 datenschutzfreundlich eingestellten Google Analytics, wodurch keine personenbezogenen Daten an Google 
 weitergegeben werden);
• Ticket-Manager im Bereich Kundenbetreuung;
• Administratoren von Bewertungsformularen;
• Hosting-Anbieter;
• Anbieter von Kundenbetreuungs-Software;
• Ersteller von Mailinglisten.

In einigen Fällen kann der Auftragsverarbeiter Ihre persönlichen Daten an unserer Stelle erfassen. Wir informieren die 
Auftragsverarbeiter, dass sie von uns erhaltene, personenbezogene Daten nur zum Zwecke der Bereitstellung der Dienstleistung 
verwenden dürfen. Wenn Sie diesen Auftragsverarbeitern selbst zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, ist IBN dafür 
nicht verantwortlich. Es ist ratsam, sich gut über den Auftragsverarbeiter und sein Unternehmen zu informieren, bevor Sie Ihre 
persönlichen Daten preisgeben.

4.2 Weitergeben mit Ihrer Zustimmung
Wir können auch personenbezogene Informationen mit anderen teilen, wenn Sie uns Ihre Zustimmung dazu geben. 
Beispielsweise können wir mit anderen Parteien zusammenarbeiten, um Ihnen bestimmte Dienstleistungen oder Angebote direkt 
anzubieten. Wenn Sie sich für diese Dienstleistungen oder Marketingangebote Dritter registrieren, können wir Ihren Namen oder 
Ihre Kontaktdaten angeben, wenn dies erforderlich ist, diese Dienstleistung zu erbringen oder Sie zu kontaktieren.



4.3 Unsere gesetzlichen Verpflichtungen
Wir können auch personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, wenn:
1. Dies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen notwendig oder angemessen ist;
2. Dies notwendig ist, um den gesetzlichen Anforderungen der Behörden nachzukommen;
3. Dies notwendig ist, um auf etwaige Rechtsansprüche zu reagieren;
4. Dies notwendig ist, die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von uns, unseren Benutzern, unseren Mitarbeitern oder  
 der Öffentlichkeit zu schützen;
5. Dies notwendig ist, uns oder unsere Nutzer vor betrügerischer, beleidigender, unsachgemäßer oder rechtswidriger  
 Nutzung der Dienstleistung zu schützen.

Wir werden Sie unverzüglich über alle Anfragen informieren, die wir von einer Behörde erhalten, die sich auf Ihre 
personenbezogenen Daten beziehen, es sei denn, dass uns dies per Gesetz verboten ist.

4.4 Fusion oder (Teil) Verkauf des Unternehmens
Es kann vorkommen, dass wir Ihre persönlichen Daten offenlegen, weitergeben oder übertragen, wenn wir einen Teil 
unseres Geschäfts an Dritte übertragen (müssen). Beispiele hierfür sind (Verhandlungen über) eine Fusion, der Verkauf von 
Unternehmensteilen oder der Erhalt einer Finanzierung.

5. Schutz personenbezogener Daten
IBN stellt sicher, dass angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten getroffen werden. Beim Schutz Ihrer personenbezogenen Daten halten wir uns an die allgemein 
anerkannten Standards. Auf jeden Fall haben wir folgende Maßnahmen getroffen:
- Wir haben physische und elektronische Maßnahmen ergriffen, um den unrechtmäßigen Zugriff, den Verlust oder den  
 Missbrauch personenbezogener Daten so weit wie möglich zu verhindern.
- Wir verwenden, wo nötig, die Transport Layer Security (TLS)-Technologie, um die Übertragung von sensiblen   
 Informationen oder personenbezogenen Daten an uns zu verschlüsseln, wie zum Beispiel Konto-Passwörter und andere  
 identifizierbare Zahlungsinformationen.
- Soweit dies durchführbar ist, werden Sicherungskopien von personenbezogenen Daten gemacht.
- Software-Schwachstellen werden so schnell wie möglich behoben.

Sie sollten sich bewusst sein, dass unsere Auftragsverarbeiter für die Verarbeitung, Verwaltung oder Speicherung von 
(einem Teil) der von uns erhaltenen, personenbezogenen Daten verantwortlich sind. Der Auftragsverarbeiter darf diese Daten 
nicht zu Werbezwecken nutzen. In der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV-Vereinbarung), die wir mit diesen 
Auftragsverarbeitern geschlossen haben, haben wir die Auftragsverarbeiter verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu 
schützen.

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass die absolute Sicherheit bei der Übermittlung personenbezogener Daten über das Internet 
oder die Speicherung personenbezogener Daten nicht immer gewährleistet werden kann.

6. Links zu Websites von Dritten
Unsere Dienstleistungen und/oder die Website können Links zu anderen Websites enthalten. Darüber hinaus kann unsere 
Dienstleistung auch Werbung von Dritten enthalten. Websites von Dritten können Informationen über Sie speichern. Wir haben 
keine Kontrolle über diese Seiten oder deren Aktivitäten. Wenn Sie Ihre persönlichen Daten auf diesen Seiten von Dritte 
eingeben, ist IBN daran nicht beteiligt. In diesem Fall gilt die Datenschutzerklärung dieses Dritten. Wir sind nicht verantwortlich 
für den Inhalt der Datenschutzerklärungen dieser Parteien und die Art und Weise, wie diese Parteien mit personenbezogenen 
Daten umgehen. Links von unserer Website zu Dritten oder zu anderen Websites werden Ihnen lediglich als Service zur Verfügung 
gestellt. Wir empfehlen Ihnen, deren Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien zu überprüfen, bevor Sie ihnen 
persönliche Daten zur Verfügung stellen.

7. Welche Möglichkeiten haben Sie hinsichtlich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten?
Wir werden Sie benachrichtigen und, falls erforderlich, Ihre Zustimmung einholen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten 
auf eine Weise an Dritte weitergeben, die nicht durch diese Datenschutzerklärung abgedeckt ist. Ein Beispiel hierfür ist die 
Weitergabe personenbezogener Daten für (Direkt-)Marketingzwecke.



Wir können Ihnen Marketing- und Werbematerial über unsere Produkte und Dienstleistungen zusenden. Wenn Sie nicht (mehr) 
wünschen, dass Ihre Daten für Direktmarketingzwecke verwendet werden, können Sie uns über die unter „Kontakt“ angegebene 
E-Mail-Adresse kontaktieren.

Sie können sich auch selbst abmelden, indem Sie die Abmeldungsinstruktionen befolgen, die in jeder Werbe-E-Mail 
enthalten sind. Die Abmeldung hat keinen Einfluss auf unsere Fähigkeit, Ihnen E-Mails bezüglich der Dienstleistung und Ihr 
Konto zuzusenden. Darüber hinaus hat dies keinen Einfluss darauf, dass wir Ihre personenbezogenen Daten wie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben verwenden können.

Wir werden Ihren Wünschen nach Eingang Ihrer Anfrage so schnell wie möglich entsprechen.

8. Ihre Rechte
Sie können die von der Website und durch die Dienstleistung gesammelten personenbezogenen Daten überprüfen, aktualisieren, 
korrigieren oder löschen. Um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Unsere 
Kontaktdaten finden Sie unter Artikel 9 dieser Datenschutzerklärung. Wenn die Dienstleistung selbst die Möglichkeit bietet, uns 
zu kontaktieren, können Sie diese natürlich auch nutzen.

Bitte beachten Sie, dass die Löschung personenbezogener Daten, die Einschränkung der Verarbeitung oder der Widerruf der 
Einwilligung zur Verarbeitung dazu führen kann, dass Sie die Dienstleistung nicht mehr nutzen können.

Wir haben manchmal das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu speichern. Dies kann notwendig oder empfohlen worden 
sein, damit die Dienstleistung anderen zur Verfügung gestellt werden kann, um Rechtsstreitigkeiten beizulegen, um die geltenden 
Nutzungsbedingungen durchzusetzen, für technische und/oder juristische Anforderungen und/oder wenn die Dienstleistung dies 
erfordert.

Um Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten per E-Mail zu erhalten, müssen Sie Ihre Identität in der von uns geforderten 
Weise ausreichend belegen. Wenn wir nicht sicher sind, ob Sie tatsächlich die Person der personenbezogenen Daten sind, können 
wir Ihnen den Zugriff auf die personenbezogenen Daten verweigern.

Sie können uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten künftig einzuschränken oder einzustellen. Wir 
werden dann, wenn möglich, Ihrem Wunsch entsprechen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie in Ihrer Nutzung der Dienstleitung 
eingeschränkt sein können oder dass Sie die Dienstleistung nicht mehr nutzen können. Für weitere Informationen dazu verweisen 
wir Sie auf Artikel 3 dieser Datenschutzerklärung.

Sie können uns auffordern, die von uns verarbeiteten, personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Sie müssen jedoch 
angeben, welche Informationen Sie weitergeben möchten. Wir kommen einer solchen Aufforderung in Bezug auf Informationen 
nach, die auf der Grundlage von Artikel 3.2 oder 3.4 dieser Datenschutzerklärung verarbeitet wurden, es sei denn, diese 
Informationen enthalten auch personenbezogene Daten über andere (natürliche) Personen.

Wir antworten innerhalb von 4 Wochen auf alle Ihre hier beschriebenen Anfragen. Bei komplexen Anfragen kann die Frist um 
weitere 4 Wochen verlängert werden. Wenn wir die Frist verlängern, werden wir Sie innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der 
Anfrage entsprechend benachrichtigen.

Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzbehörde über den Umgang mit personenbezogenen Daten 
zu beschweren. Für die Niederlande ist dies die niederländische Behörde für personenbezogene Daten (Autoriteit 
Persoonsgegevens, AP), die Sie über https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ kontaktieren können.

9. Kontakt
Wenn Sie ein Kunde von IBN sind, können Sie Ihre Fragen, Probleme oder Anmerkungen an Ihren Kundenbetreuer richten. Wenn 
Sie kein IBN-Kunde sind oder nicht wissen, wer Ihr Kundenbetreuer ist, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an avg@ibn.nl.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:avg@ibn.nl



