DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER UNIVERSAL MUSIC GROUP

Diese Datenschutzerklärung bildet die Grundlage, auf der Informationen (zu denen auch personenbezogene
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes gehören können), die wir von Ihnen über diese Website,
Anwendung oder diesen Dienst („Website“) erheben bzw. die Sie uns über diese zur Verfügung stellen, von
uns verarbeitet werden. Lesen sie die folgende Erklärung bitte sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie wir
den Umgang mit Ihren Informationen handhaben.
Bitte klicken Sie die folgenden Abschnitte an um mehr über unsere Datenschutzerklärung zu erfahren:
•
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•
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•
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WER WIR SIND
Diese Website wird betrieben von der Universal Music GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin (Im Folgenden:
„Wir/uns“). Wir entscheiden über die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
und sind damit „Verantwortliche“ im Sinne des geltenden Datenschutzrechts. Wir können Ihre Daten mit UMG
Recordings Services, Inc., 2220 Colorado Ave, Santa Monica, California, USA, als ein gemäß dem
anwendbaren Datenschutzrecht von uns unabhängiger Verantwortlicher teilen. Jeder, die Universal Music
GmbH sowie die UMG Recordings Services Inc., erklären den Inhalt dieser Datenschutzerklärung separat an
Sie (und, wo notwendig, gelten Bezugnahmen auf „UMG“ oder „wir/uns“ in dieser Datenschutzerklärung zu
diesem Zweck als Bezugnahmen auf beide Verantwortlichen).
Sofern der Begriff „UMG-Unternehmen“ in dieser Datenschutzerklärung verwendet wird, schließt er, alle
Einheiten ein, die UMG kontrolliert oder die unter gemeinsamer Kontrolle mit UMG stehen, einschließlich
Tochterunternehmen, Joint Ventures oder sonstige Rechtspersonen, an denen UMG mehrheitlich beteiligt ist.
KONTAKT
Fragen, Kommentare und Anfragen bezüglich dieser Datenschutzerklärung nehmen wir gern unter hier klicken
oder brieflich an die oben angegebene Adresse entgegen.
Sie können UMG’s globalen Datenschutzbeauftragte(n) kontaktieren, indem Sie hier klicken oder eine EMail an den deutschen Datenschutzbeauftragten an datenschutz@universal-music.de senden.
Für Fragen, Kommentare und Anfragen, die sich nicht auf diese Datenschutzerklärung beziehen, finden Sie
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit UMG in den FAQ.
VON UNS ERHOBENE DATEN
Wenn Sie die Website nutzen oder uns über E-Mail, Social Media, SMS, Telefon oder sonstige Wege
kontaktieren, erheben und verarbeiten wir folgende Daten über Sie:
•

Informationen, die Sie uns geben, einschließlich:
o

Formulare, die Sie auf der Website ausgefüllt haben;

o

Inhalte von telefonischer, E-Mail- oder sonstiger Korrespondenz mit uns;

o

Website-Registrierung;

o

auf der Website vorgenommene Abonnements oder Bestellungen;

o

Teilnahme an Diskussionsforen oder sonstigen Social Media-Funktionen auf der Website;

o

Teilnahme an einem Wettbewerb, einer Werbekampagne oder Umfrage;

o

gegebenenfalls Lebenslauf, beruflicher Werdegang oder sonstige Bewerbungsinformationen;

o

Meldung eines Problems oder einer Supportanforderung für die Website.

Zu den Informationen, die Sie uns geben, können Ihr Name, Adresse, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer, Geburtsdatum, Zahlungsinformationen, Personenbeschreibung, Fotos oder Bilder
oder Kommentare gehören.
•

Von uns über Sie erhobene Daten:
Bei jedem Ihrer Besuche auf unserer Website erheben wir automatisch folgende Informationen:
o

technische Informationen, einschließlich IP-Adresse, Login-Informationen, Browser-Typ und
-Version, Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typen und -Versionen, Betriebssystem und
Plattform;

o

Informationen über Ihren Besuch, einschließlich des vollständigen URL-Clickstreams zu,
durch und von unserer Website (einschließlich Datum und Uhrzeit);

o

Seiten, die Sie angeschaut oder nach denen Sie gesucht haben, Seiten-Reaktionszeiten,
Downloadfehler, Länge des Besuchs auf bestimmten Seiten, Informationen über die
Interaktion mit Seiten (wie z.B. Durchblättern, Klicken und Mouseovers), sowie Methoden, die
zum Wegnavigieren von der Seite verwendet werden.

Wir können auch Informationen über Ihre Geräte (einschließlich Telefone, Computer oder andere
Geräte) sammeln, mit denen Sie auf unsere Websites zugreifen und diese besuchen. Solche
Informationen können eindeutige Gerätekennungen und Informationen zum Mobilfunknetz
(einschließlich Telefonnummer), IP-Adresse, Sprache und Zeitzone, Betriebssystem,
Hardwareversion, Gerätestandorte (einschließlich bestimmter geografischer Standorte, z. B. über
GPS, Bluetooth oder WiFi-Signale) umfassen.

AUS ANDEREN QUELLEN ERHOBENE INFORMATIONEN

Wir arbeiten auch eng mit Dritten zusammen (einschließlich z.B. Geschäftspartnern, Subunternehmern in
technischen, Zahlungs- und Lieferdiensten, Werbenetzen, Analysedienstleistern, sozialen Netzwerken wie
Facebook und Twitter, Suchinformationsdienstleistern, Kreditauskunfteien, Dritten, die Sign-on-Funktionalität
und Social-Network-Integration ermöglichen) und erhalten möglicherweise Informationen über Sie von diesen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Funktionen auf unserer Website oder sonstigen UMG-Websites zu
verwenden, die eine Verbindung zu Ihren Online-Profilen, -Konten oder -Diensten (einschließlich SocialMedia-Konten) („Verbundene Konten“) herstellen, können wir alle Informationen erheben, die Sie durch Ihre
Einstellungen in diesen Verbundenen Konten zulassen. Wenn Sie sich z.B. mit Ihrem Facebook-Konto auf
unserer Website einloggen und sich dafür entscheiden, Facebook das Teilen Ihres Profils mit uns zu erlauben,
können wir diese Informationen erheben. Zu Informationen, die wir von Verbundenen Konten erhalten,
gehören E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Ort (Wohnort und Land), Geschlecht, Geburtsdatum, „Gefällt
mir“, Posts oder sonstige soziale Aktivität. Bitte überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen Ihrer
Verbundenen Konten um zu kontrollieren, welche Informationen uns durch diese Option zur Verfügung gestellt
werden.
Wenn Sie sich bei UMG um eine Stelle bewerben, können wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen verwenden, um im Rahmen des gesetzlich Erlaubten mit Dritten über Ihre Bewerbung zu
kommunizieren;
WIE IHRE INFORMATIONEN VERWENDET WERDEN KÖNNEN
Wir verwenden die über Sie erfassten Informationen wie folgt:
•

um auf Ihre Anfragen zu antworten;

•

um Ihnen Informationen über für Sie interessante Universal-Music-Künstler zu geben;

•

um Ihnen Informationen zu geben oder ausgewählten Dritte zu erlauben, Ihnen Informationen über
sonstige von uns angebotene Waren und Dienstleistungen zu geben, die denen ähneln, die Sie bereits
erworben oder angefragt haben oder von denen wir der Meinung sind, dass diese Sie möglicherweise
interessieren;

•

um Ihnen und anderen Benutzern unserer Website zu Waren oder Dienstleistungen Vorschläge zu
machen und Empfehlungen zu geben, die Sie oder diese möglicherweise interessieren;

•

um Dritten die Möglichkeit zu geben, über Websites, die Sie besuchen, gezielt Werbung für Waren
oder Dienstleistungen zu schalten, die für Sie interessant sein könnten. (siehe Weiteres dazu unten
in unserer Cookie-Richtlinie);

•

um die Wirksamkeit von Werbung zu messen oder zu erkennen, die wir gegenüber Ihnen und anderen
schalten, und um Ihnen relevante Werbung zu liefern;

•

um den Status und die Anzahl von Beteiligungen an Wettbewerben und Werbekampagnen zu
verfolgen;

•

um Ihnen eine Interaktion mit unserer Website zu erlauben, z.B. durch das Einstellen von
Kommentaren oder Teilen von Informationen von unserer Website auf Social-Media-Plattformen
Dritter;

•

um unseren Pflichten aus den zwischen Ihnen und uns eingegangenen Verträgen nachzukommen
und um Sie mit Informationen, Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die Sie bei uns
anfordern;

•

um Ihren Zugriff auf die Dienste zu verwalten oder Sie von Änderungen an den Diensten zu
informieren;

•

um gesetzliche und aufsichtsbehördliche Anforderungen zu erfüllen;

•

um unsere Website zu verwalten und für interne Vorgänge, einschließlich Fehlersuche, Datenanalyse,
Tests, Forschung, statistische und Umfrage-Zwecke;

•

um unsere Website zu verbessern, damit sichergestellt wird, dass Inhalte auf die für Sie und Ihren
Computer wirksamste Weise dargestellt werden;

•

als Teil unserer Anstrengungen, die Website zuverlässig und sicher zu halten;

•

wenn Sie sich bei UMG um eine Stelle beworben haben, um die Informationen in Ihrer Bewerbung zu
überprüfen, verifizieren und bewerten.

Wir können Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten, mit von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen und von uns erhobenen Informationen (einschließlich zu Ihren Geräten) zusammenführen,
soweit Sie darin eingewilligt haben. In diesem Fall können wir diese zusammengeführten Informationen für die
oben aufgeführten Zwecke verwenden.

OFFENLEGUNG IHRER INFORMATIONEN
Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit jedem hierin aufgeführten UMG-Unternehmen sowie mit
ausgewählten Dritten teilen, einschließlich:
•

Geschäftspartner, Lieferanten und Subunternehmer, damit wir die Verträge, die wir mit diesen oder
Ihnen abschließen, um Sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zu versorgen, ausführen
können;

•

Geschäftspartner, Lieferanten und Subunternehmer, um Ihnen Informationen über Werbekampagnen
und Angebote bereitzustellen;

•

relevante Universal Music-Künstler und/oder deren Agenten;

•

Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung falls diese nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich sein sollte:
Werbetreibende, Werbungsnetze und soziale Netzwerke, welche die Daten benötigen, um Werbung
auszuwählen und zu schalten, die für Sie und andere relevant ist.; Wir können auch aggregierte
Informationen verwenden, um Werbetreibenden dabei behilflich zu sein, die Art Publikum zu

erreichen, das sie ansprechen wollen; Wir können die von Ihnen erhobenen Daten dazu benutzen,
um den Wünschen unserer Werbekunden gerecht zu werden, indem wir deren Werbeanzeigen dem
Zielpublikum präsentieren;
•

Analyse- und Suchmaschinen-Dienstleister, die uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer
Website helfen, wenn Sie eingewilligt haben;

•

Dritte, wenn Sie einem solchen Teilen zustimmen oder dieses verlangen.

Wir können ihre personenbezogenen Daten gegenüber Dritten offenlegen:
•

falls wir ein Unternehmen oder Vermögenswerte eines Unternehmens verkaufen oder kaufen; In
diesem Fall können wir Ihre personenbezogenen Daten gegenüber dem voraussichtlichen Verkäufer
oder Käufer eines solchen Unternehmens oder solcher Vermögenswerte offenlegen;

•

falls das UMG-Unternehmen, das diese Website betreibt, oder im Wesentlichen alle seine
Vermögenswerte von einem Dritten erworben wird/werden und Ihre personenbezogene Daten
Bestandteil der übertragenen Vermögenswerte sind;

•

falls wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder zu teilen oder
um unsere Nutzungsbedingungen und sonstige Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden,
oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit der UMG-Unternehmen, unserer Kunden oder
Anderer zu schützen. Dies schließt den Austausch von Informationen mit anderen Unternehmen und
Organisationen zu Zwecken der Betrugsbekämpfung und der Kreditrisikoverringerung ein;

•

soweit dies sonst gesetzlich zulässig.

SPEICHERUNG UND ÜBERMITTLUNG VON DATEN
Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen können von Unternehmen auf der ganzen Welt wie in
dieser Datenschutzerklärung beschrieben verarbeitet und gespeichert, übermittelt und zugänglich gemacht
werden. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Überstimmung
mit dieser Datenschutzerklärung behandelt werden. Wir haben technische und organisatorische Verfahren zur
Sicherung der auf dieser Website erhobenen Informationen eingerichtet.
Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollkommen sicher. Wir werden unser
Bestes tun, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Dennoch können wir die Sicherheit Ihrer an
unsere Website übermittelten Daten nicht garantieren; jegliche Übermittlung geschieht auf Ihr eigenes Risiko.
COOKIES
Unsere Website verwendet Cookies und sonstige Trackingtechniken, um Sie von anderen Benutzern unserer
Website zu unterscheiden. Dies hilft uns dabei Ihnen beim Besuch unserer Website ein gutes Nutzererlebnis
zu bieten. Außerdem erlauben uns Cookies und sonstige Trackingtechniken unsere Website zu verbessern.
Detaillierte Informationen über die von uns verwendeten Cookies und sonstigen Techniken sowie über die
Zwecke zu denen wir diese verwenden finden Sie unten in unserer Cookies-Richtlinie.
SOCIAL MEDIA UND SONSTIGE DRITTE, DIE INHALTE, WERBUNG ODER FUNKTIONALITÄT AUF
UNSEREN DIENSTEN LIEFERN
Einige der Inhalte, Werbung und Funktionen auf unserer Website werden von Dritten bereitgestellt, die nicht
mit uns verbunden sind. Beispielweise können Sie sich auf unserer Website mithilfe von Anmeldediensten wie
Facebook Connect oder eines Open ID-Dienstleisters einloggen. Diese Dienste bestätigen Ihre Identität und
bieten Ihnen die Möglichkeit, bestimmte personenbezogene Daten mit uns zu teilen. Dienste wie Facebook
Connect bieten Ihnen die Möglichkeit, Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website in Ihre
Profilseite einzustellen, um sie mit anderen in Ihrem Netzwerk zu teilen.
Dritte Werbetreibende können ebenfalls einen Auftritt auf unseren Websites haben. Diese und andere Dritte
können bestimmte Informationen darüber erheben oder empfangen, wie Sie unsere Website nutzen, u.a.

durch die Verwendung von Cookies und sonstigen Internettechniken. Diese Informationen können im Verlauf
der Zeit erhoben und mit Informationen kombiniert werden, die auf verschiedenen Webseiten und
Onlinediensten erhoben wurden.
Einige dieser Unternehmen nehmen an von der Branche entwickelten Programmen teil, die dazu ausgelegt
sind, Verbrauchern die Wahl zu geben, gezielte Werbung zu erhalten. Bitte besuchen Sie die von der Network
Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance und European Interactive Digital Advertising Alliance
betriebenen Websites.
KINDER
Diese Website richtet sich nicht an Kinder (im Sinne des anwendbaren Rechts), und die UMG erhebt ohne
elterliche Zustimmung wissentlich keine Informationen von Kindern (im Sinne des anwendbaren Rechts), es
sei denn, dies ist gesetzlich zulässig.
IHRE RECHTE
Sie können gemäß dem anwendbaren Recht der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen, oder deren Einschränkung verlangen. Außerdem können Sie Auskunft über ihre
personenbezogenen Daten sowie die Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit dieser verlangen. Hierzu
können Sie sich, wie im Abschnitt „Kontakt“ weiter unten beschrieben, an uns wenden. Wir können verlangen,
dass Sie Ihre Identität mit anerkannten Ausweispapieren belegen, wenn Sie diese Informationen verlangen.
Sie können gemäß dem anwendbaren Recht auch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einlegen,
wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen anwendbares
Recht verstößt.
Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Informationen zu aktualisieren. Sie können Ihre Informationen aktualisieren,
indem Sie uns, wie im Abschnitt „Kontakt“ unten beschrieben, kontaktieren.
Wir bewahren Ihre Informationen so lange auf, wie Ihr Konto aktiv ist oder wie es zur Erbringung unserer
Dienstleistungen an Sie notwendig ist. Wir bewahren Ihre Informationen auf und verwenden diese soweit dies
notwendig ist, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitfälle beizulegen und unsere
Verträge durchzusetzen.
Wenn Sie unsere(n) Newsletter abonnieren möchten, mit dem wir Sie ggf. über unsere Produkte und
Dienstleistungen informieren und diese bewerben, werden wir nach Erhalt Ihrer Einwilligung (falls diese nach
geltendem Datenschutzrecht erforderlich sein sollte), Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse zum Versand des
Newsletters an Sie verwenden. Aus Respekt vor dem Schutz Ihrer Daten können Sie, unseren Newsletter
oder unsere Marketing-E-Mails abbestellen, indem Sie den in diesen E-Mails enthaltenen Anweisungen zur
Beendigung des Abonnements folgen, auf die E-Mail-Präferenzen in Ihrer Kontoeinstellung zugreifen oder
uns, wie im Abschnitt “Kontakt“ unten beschrieben, kontaktieren.
Wenn Sie sich bei UMG um eine Stelle beworben haben, können Sie nach dem anwendbaren Recht
möglicherweise bestimmte Rechte bezüglich Ihrer Bewerbung oder unserer Beurteilung haben. Sie können
eine Anfrage zur Ausübung Ihrer Rechte einreichen; siehe dazu den Abschnitt „Kontakt“ unten.
IHRE RECHTE NACH KALIFORNISCHEM DATENSCHUTZRECHT
Einwohner Kaliforniens können die Weitergabe ihrer identifizierbaren personenbezogenen Informationen für
Direktmarketingzwecke an Dritte ablehnen, indem sie uns wie im Abschnitt „Kontakt“ unten beschrieben
kontaktieren.
Tracking-Verbotssignale und ähnliche Mechanismen. Einige Web-Browser können Tracking-Verbotssignale
an Webseiten und sonstige Onlinedienste übermitteln, mit denen ein Nutzer kommuniziert. Es gibt keinen
Internetstandard, der regelt, was Websites bei Erhalt dieser Signale tun sollten. UMG reagiert im Augenblick
nicht auf solche Signale.

LINKS ZU WEBSEITEN DRITTER
Unsere Website, Newsletter und sonstige Mitteilungen können von Zeit zu Zeit Links zu und von Webseiten
unserer Partnernetze, Werbetreibenden und verbundenen Unternehmen enthalten. Wenn Sie einem Link zu
einer dieser Webseiten folgen, beachten Sie bitte, dass diese Webseiten ihre eigenen
Datenschutzerklärungen haben, und dass wir keine Verantwortung oder Haftung für diese
Datenschutzerklärungen übernehmen, außer dies ist gemäß dem zwingend anwendbaren Recht
vorgeschrieben.
ÄNDERUNGEN AN UNSERER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Alle wesentlichen Änderungen, die wir möglicherweise an unserer Datenschutzerklärung in Zukunft
vornehmen, werden vor Inkrafttreten der Änderung auf dieser Seite veröffentlicht, und/oder wir werden Sie
über unsere Website oder, wo dies angemessen ist, per E-Mail über die jeweiligen Änderungen informieren.
Bitte prüfen Sie regelmäßig ob es Aktualisierungen und Änderungen unserer Datenschutzerklärung gibt.
BENUTZER AUS DER EUROPÄISCHEN UNION
Wenn Sie die Website von einem Land aus benutzen, das Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, gilt der
nachfolgende Abschnitt ergänzend zu den Informationen in dieser Datenschutzerklärung.
Gesetzliche Grundlage für Datenverarbeitung: Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu den in dieser
Datenschutzerklärung aufgeführten, oben beschriebenen Zwecken. Unsere gesetzliche Grundlage zur
Verarbeitung personenbezogener Daten schließt folgende Verarbeitungen ein, die:
•

notwendig sind für die Ausführung des Vertrags zwischen Ihnen und uns (z.B., um Sie mit den von
Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu versorgen, und um Sie zu identifizieren und authentifizieren,
damit Sie die Website benutzen können);

•

die notwendig sind zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z.B., um die geltenden
Buchhaltungsregeln einzuhalten und zwingende Offenlegungen an Vollzugsbehörden zu machen);

•

die notwendig ist für unsere berechtigten Interessen (z.B., um unsere Beziehung zu Ihnen zu
verwalten und die Website zu verbessern), und

•

die auf der Einwilligung unserer Kunden beruht (z.B., um mit Ihnen über unsere Produkte und
Dienstleistungen zu kommunizieren und Sie mit Marketinginformationen zu versorgen, beim Einsatz
von Cookies zur Analyse Ihres Nutzungsverhaltens und zur Werbezwecken), die in der Folge jederzeit
widerrufen werden kann (durch Verwendung der Präferenzeinstellungen in E-Mails oder auf unseren
Websites, durch Verwendung dieses Formulars oder indem Sie uns, wie im Abschnitt Kontakt
ausgeführt, eine E-Mail senden, ohne die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
zu berühren.

Wenn Sie uns kontaktieren oder in anderen Fällen (z.B. bei der Registrierung auf der Website, bei Newslettern,
Marketing oder Werbung, im Zusammenhang mit Bewerbungen), können wir Sie um Ihre Einwilligung bitten,
damit wir Ihnen z.B. Informationen per E-Mail zusenden oder Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten können.
In diesen Fällen informieren wir Sie ausführlich über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten.
Wir können automatisierte Entscheidungsfindungs-Techniken, einschließlich Profiling, zur Unterstützung
unserer Datenverarbeitungstätigkeiten einsetzen. Unsere automatisierten Entscheidungsfindungstechniken
schließen eine Logik ein, die versucht, Künstler, Musik, Mitteilungen, Produkte oder Angebote zu identifizieren,
von denen wir annehmen, dass Sie diese interessieren könnten. Durch die Verwendung dieser Logik können
wir Ihre Interaktionen mit UMG und UMG-Künstlern personalisieren. Dies hat zur Folge, dass Sie
Onlinewerbung, Direktmarketing-Mitteilungen (wenn Sie diese abonniert haben) oder sonstige Werbe- oder
Marketingmeldungen oder Sonderangebote sehen, die auf Ihren Aktivitäten auf unseren Sites oder
Interaktionen mit UMG-Unternehmen oder unseren Drittpartnern basieren.

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur Verarbeitung wie zuvor
beschrieben zur Verfügung stellen, damit wir Ihnen alle Funktionen der Website zur Benutzung anbieten
können.
Internationale Übermittlungen
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung teilen, kann dies die
Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) einschließen. Wenn
wir Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln,
stellen wir stets sicher, dass dort ein ähnliches Schutzniveau gewährleistet ist, indem wir – wo dies gesetzlich
vorgeschrieben ist – dafür sorgen, dass zumindest eine der folgenden geeigneten Garantien besteht:
•
•
•

Übermittlung von Daten in Länder, die laut Europäischer Kommission ein angemessenes Schutzniveau
für personenbezogene Daten bieten,
Verwendung spezieller, von der Europäischen Kommission genehmigter Verträge, welche
personenbezogenen Daten denselben Schutz sichern, den sie in Europa genießen oder
Übermittlung von personenbezogenen Daten an eine Einrichtung in den USA, die eine gültige Privacy
Shield Zertifizierung besitzt, und dadurch ein dem europäischen Standard ähnliches Schutzniveau für
personenbezogenen Daten, die zwischen Europa und den USA geteilt werden, bietet.

Nach geltendem Recht können Sie berechtigt sein, eine Kopie der relevanten Garantien anzufordern. Wenden
Sie sich hierfür, wie im Abschnitt “Kontakt” beschrieben, an UMG,

Cookies-Richtlinie
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Unsere Website verwendet Cookies und sonstige ähnliche Techniken (wie unten beschrieben), um Sie von
anderen Benutzern unserer Website zu unterscheiden: Dies hilft und uns dabei, Ihnen beim Besuch unserer
Website ein gutes Nutzererlebnis zu bieten. Außerdem erlauben uns Cookies und ähnliche Techniken unsere
Website zu verbessern und Sie mit maßgeschneiderten Inhalten und Werbung zu versorgen.
Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihrem Browser oder dem Laufwerk
Ihres Computers mit Ihrer Einwilligung speichern. Cookies enthalten Informationen, die an das Laufwerk Ihres
Computers übermittelt werden.
Mehr Informationen über die Arten der von uns verwendeten Cookies und die Zwecke, für die wir sie
verwenden, finden Sie in der folgenden Tabelle:

Art des Cookies
Absolut notwendig

Leistung / Analyse

Zweck des Cookies
Diese Cookies sind erforderlich, damit Sie unsere Website durchsuchen
und ihre Funktionen verwenden können. Die von diesen Cookies
erhobenen Informationen beziehen sich auf den Betrieb unserer Website,
z.B. Website-Scriptingsprache und Security-Tokens zur Aufrechterhaltung
sicherer Bereiche unserer Website.
Diese Cookies erheben anonyme Informationen darüber, wie Sie unsere
Website verwenden, z.B. welche Seiten Sie am häufigsten besuchen, ob
Sie Fehlermeldungen erhalten, und wie Sie zu unserer Website gelangt
sind. Von diesen Cookies erhobene Informationen werden nur zur

Funktionen

Targeting oder Werbung

Social Media

Verbesserung unserer Website verwendet und identifizieren Sie nie. Diese
Cookies
werden
manchmal
von
Dritt-Dienstleistern
für
Webverkehrsanalyse-Dienste wie Google Analytics gesetzt.
Diese Cookies erinnern sich daran, was Sie auswählen; z.B. aus welchem
Land Sie die Website besuchen, die von Ihnen eingestellte Sprache sowie
Änderungen, die Sie an der Textgröße oder an anderen anpassbaren
Teilen der Webseite vorgenommen haben. Der Einsatz dieser Cookies
dient dazu die Nutzererfahrung auf unserer Website zu verbessern und Ihre
Besuche maßgeschneiderter und angenehmer zu machen. Die von diesen
Cookies erhobenen Informationen können anonymisiert werden und
können nicht verwendet werden, um Ihre Browser-Aktivitäten auf anderen
Webseiten zu verfolgen.
Diese Cookies erheben Informationen über Ihre Browsing-Gewohnheiten
und daraus abgeleitete Interessen, um Werbung für Sie relevanter zu
machen. Sie dienen auch dazu die Anzahl der Werbeeinblendungen zu
begrenzen, sowie zum Messen der Wirksamkeit einer Werbekampagne.
Diese Cookies werden normalerweise von Drittanbietern platziert. Sie
erinnern sich an andere von Ihnen besuchte Websites und teilen diese
Informationen auch an weitere Organisationen wie z.B. Werbetreibende
mit.
Diese Cookies ermöglichen es Ihnen, mit Social Media-Organisationen wie
Facebook und Twitter zu teilen, was Sie auf unserer Website getan haben.
Über diese Cookies haben wir keine Kontrolle. Bitte informieren Sie sich
über die Datenschutzerklärungen dieser Organisationen darüber, wie ihre
Cookies funktionieren.

Bitte beachten Sie, dass Dritte (u.a. beispielsweise Werbenetze und externe Dienstleister wie
Webverkehrsanalysedienste) ebenfalls Cookies verwenden können, über die wir keine Kontrolle haben. Diese
Cookies sind wahrscheinlich Analyse-/Leistungs-Cookies oder Targeting-Cookies.
Wir verwenden Cookies:
(i)
um anonymisierte Daten zum Benutzerverhalten auf der Website zu erheben. Wir können
auch erfassen, von welcher Website der Nutzer gekommen ist und zu welcher Website er
geht; außerdem sammeln wir einige demografische Daten (z.B. den Ort des Benutzers). Wir
können diese Daten auch zum Analysieren des Nutzerverhaltens auf mehreren Webseiten
verwenden;
(ii)
zur Kategorisierung von Nutzerpools (auf anonymisierter Basis) anhand von demografischen
und/oder Verhaltensdaten. Diese verwenden wir zu folgenden Zwecken : (1) zum Targeting
unserer Werbung auf Nutzer mit Cookies auf Dritt-Webseiten und Universal Music-Webseiten
und (2) für gezielte Werbung Dritter an kategorisierte Nutzer mit Cookies entweder bezüglich
Werbungsplatzierung, die UMG gekauft/platziert hat und im Auftrag Dritter auf Nutzer gezielt
hat oder bezüglich Werbung, die von Dritten gekauft/platziert wurde und die sich an CookiePools richtet, die UMG an diese Dritten „verkauft“ hat.
Einige unserer Websites verwenden Google AdSense zur Veröffentlichung von Anzeigen, die Informationen
über Ihre demografischen Daten und Interessen beinhalten. Wenn Sie sich eine Werbung anschauen oder
diese anklicken, wird ein Cookie gesetzt, um Werbung auf dieser oder anderen Websites für Sie
bereitzustellen, die von Interesse für Sie sein kann. Sie können sich gegen die Verwendung dieses Cookies
entscheiden,
indem
Sie
Googles
Advertising
and
Privacy-Seite
besuchen:
http://www.google.com/privacy_ads.html.
Die meisten Internet-Browser sind automatisch zum Akzeptieren von Cookies eingestellt. Wenn Sie jedoch
Cookies (oder ähnliche Techniken) ablehnen oder löschen wollen, gehen Sie bitte zum Bereich Hilfe und

Support in Ihrem Internet-Browser. Dort finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie Cookies blockieren oder
löschen können. Bitte beachten Sie, dass sie möglicherweise nicht mehr alle Funktionen unserer Website,
einschließlich einiger personalisierter Funktionen, nutzen können wenn Sie Cookies löschen oder
deaktivieren.
Für weitere Informationen zum Verwalten von Cookies gehen Sie bitte zu www.allaboutcookies.org oder
besuchen Sie www.youronlinechoices.eu, wo Sie weitere Informationen über verhaltensbasierte Werbung und
Online-Datenschutz finden.
Web Beacons
Wir oder unsere Drittpartner können eine Softwaretechnik namens „Web Beacons“ (auch als Web Bugs, Clear
GIFs oder Pixels bekannt) verwenden, die uns dabei behilflich ist, zu verstehen, welche Inhalte effektiv sind;
z.B. indem die Anzahl der Benutzer gezählt wird, die diese Seiten besucht haben, und Nutzungsmuster
aufgezeigt werden. Web Beacons sind winzige Grafiken mit einer eindeutigen Kennung, die ähnlich wie
Cookies funktionieren und dazu verwendet werden, uns wissen zu lassen, wann Inhalte angesehen werden.
Im Gegensatz zu Cookies, die auf dem Laufwerk des Benutzercomputers gespeichert werden, sind Web
Beacons in Webseiten, Anzeigen und E-Mails eingebettet. Wir oder unsere Drittpartner können die von Web
Beacons gesammelten Informationen mit anderen Informationen verbinden, die wir über Sie erheben.
Zusätzlich zum Deaktivieren von Cookies und sonstigen oben beschriebenen Rückverfolgungstechniken
können Sie auch gezielte Werbung von beteiligten Werbenetzen, Publikumssegment-Dienstleistern,
Anzeigenlieferanten und sonstigen Dienstleistern abbestellen, indem Sie die Webseiten der der Network
Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance oder European Interactive Digital Advertising Alliance
besuchen.

