
 
Website-Datenschutzerklärung 
Zuletzt geändert am 17. Januar 2023 

 

Die Entrust Corporation und alle Tochtergesellschaften oder verbundenen 

Unternehmen, die Websites betreiben („Entrust“) schätzen und respektieren Ihre 

Privatsphäre. Diese Website-Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) beschreibt 

die Arten von personenbezogenen Daten, die wir erheben, wenn Sie auf unsere Websites 

und browserbasierten Portale zugreifen, die auf diese Datenschutzerklärung verlinken 

(die „Websites“), unsere Praktiken zur Erhebung, Verwendung und Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte in Bezug auf diese personenbezogenen 

Daten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Datenschutzerklärung in ihrer 

Gesamtheit zu lesen. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung nicht für personenbezogene Daten 

gilt, die von Entrust über andere Geschäftsprodukte und -dienstleistungen von Entrust 

erhoben werden, da Entrust in diesem Fall typischerweise als Dienstleister für unsere 

Geschäftskunden auftritt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Entrust als 

Dienstleister“), und dass sie nicht für personenbezogene Daten gilt, die von Entrust 

(i) über die mobilen Anwendungen von Entrust, (ii) in seiner Rolle als Arbeitgeber oder 

potenzieller Arbeitgeber oder (iii) auf andere Weise erhoben werden, z. B. Informationen, 

die wir erheben, wenn Sie mit uns auf Branchenkonferenzen oder per Telefon oder E-Mail 

interagieren, oder Informationen, die wir von Dritten erheben, die in jedem Fall den 

Datenerhebungs- und -verarbeitungspraktiken von Entrust durch separate 

Datenschutzerklärungen unterliegen.  

 

Indem Sie die Websites weiterhin nutzen, akzeptieren Sie diese Datenschutzerklärung in 

vollem Umfang und ohne Änderungen und stimmen der Erhebung, Verwendung und 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, wie in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben, zu. Wenn Sie mit dieser Datenschutzerklärung nicht 

einverstanden sind, nutzen Sie die Websites bitte nicht. 

 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit überarbeiten und werden alle 

Änderungen auf den Websites veröffentlichen. Änderungen an dieser 

Datenschutzerklärung treten zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem sie veröffentlicht werden, 

und Ihre fortgesetzte Nutzung der Websites nach der Veröffentlichung gilt als 

Zustimmung zu diesen Änderungen und als Ihr Einverständnis, diesen Änderungen zu 



 
unterliegen. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit, um 

sicherzustellen, dass Sie über Änderungen an dieser Datenschutzerklärung informiert 

sind. 

 

Entrust als Dienstleister. Bei der Erbringung von Dienstleistungen für unsere 

Geschäftskunden fungiert Entrust als Dienstleister (auch als 

„Auftragsverarbeiter“ bezeichnet). Unsere Kunden – viele davon sind Finanz-, 

Gesundheits-, Bildungs-, Einzelhandels- oder Regierungseinrichtungen – nutzen unsere 

Produkte und Dienstleistungen, um die Daten ihrer Kunden und Mitarbeiter sicher zu 

verarbeiten. Wenn Sie also Produkte oder Dienstleistungen von Entrust als Kunde oder 

Mitarbeiter eines Kunden von Entrust nutzen, werden alle im Zusammenhang mit dieser 

Nutzung erhobenen Daten gemäß den Datenschutzrichtlinien und -praktiken dieses 

Kunden und, soweit zutreffend, gemäß unseren produktspezifischen 

Datenschutzhinweisen in unserer Eigenschaft als Dienstleister dieses Kunden verarbeitet 

und weitergegeben. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch einen Kunden von Entrust haben, der ein Produkt oder eine Dienstleistung von 

Entrust nutzt, wenden Sie sich bitte direkt an diesen Kunden.  

 

Welche personenbezogenen Daten erhebt Entrust? 

Wenn wir uns in dieser Datenschutzerklärung auf personenbezogene Daten (oder 

„personenbezogene Informationen“) beziehen, meinen wir damit Informationen, die Sie 

identifizieren, sich auf Sie beziehen, Sie beschreiben, vernünftigerweise mit Ihnen in 

Verbindung gebracht werden können oder mit Ihnen verknüpft sind oder 

vernünftigerweise verknüpft werden können, entweder allein oder in Kombination mit 

anderen Informationen. Weitere Einzelheiten zu den Arten von personenbezogenen 

Daten, die von Entrust erhoben werden, sind im Folgenden aufgeführt. Verweise auf 

„personenbezogene Daten“ oder „personenbezogene Informationen“ umfassen keine 

aggregierten und de-identifizierten Informationen. 

 

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen 

Wir erheben personenbezogene Daten, die Sie uns beim Besuch unserer Websites zur 

Verfügung stellen. Dies umfasst die personenbezogenen Daten, die Sie angeben, wenn 

Sie sich für die Nutzung unserer Websites registrieren (d. h. ein Entrust-Benutzerkonto 

anlegen), Informationen über unsere Dienstleistungen über die Webformulare unserer 

Websites anfordern, Produkte oder Dienstleistungen von unseren Websites kaufen oder 

abonnieren, Suchvorgänge auf den Websites durchführen oder die Chat-Funktion 

unserer Websites nutzen.   



 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen können Identifizierungsmerkmale 

wie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Postanschrift, 

berufliche Informationen wie Ihre Funktion, Ihren Titel und den Ort Ihrer Beschäftigung, 

Ihr Finanzkonto oder Ihre Debit- oder Kreditkarteninformationen sowie alle anderen 

Informationen, die Sie uns über die Website in Verbindung mit den oben genannten zur 

Verfügung stellen, umfassen.  

 

Automatisch erhobene Informationen 

Wenn Sie unsere Websites besuchen, erheben wir Informationen über den Zugriff, die 

Nutzung und die Leistung unserer Websites, die dann in elektronischen Aufzeichnungen, 

so genannten Protokollen, gespeichert werden. Diese Protokolle können Online-

Kennungen (z. B. Benutzernamen, eindeutige Gerätekennungen oder MAC-Adressen), 

IP-Adressen, den Namen und die Version Ihres Betriebssystems und Browsers, 

verweisende Seiten, die besuchten Seiten, Datum und Uhrzeit des Zugriffs sowie 

Informationen zu Fehlern und Funktionen aufzeichnen. 

 

Wir können auch Cookies und ähnliche Technologien verwenden und bestimmten Dritten 

erlauben, Cookies und ähnliche Technologien zu verwenden, um Informationen über 

Ihren Besuch zu erheben. Diese Informationen umfassen in der Regel Ihre IP-Adresse, 

Ihre Online-Kennung (z. B. Benutzername, eindeutige Gerätekennung oder MAC-

Adresse), die Identität Ihres Internetdienstanbieters, den Namen und die Version Ihres 

Betriebssystems und Browsers, Informationen über Ihren Gerätetyp, das Datum und die 

Uhrzeit Ihres Besuchs, die von Ihnen besuchten Seiten, die von Ihnen eingegebenen 

Suchbegriffe und Ihre Präferenzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-

Richtlinie. 

 

Informationen, die wir ableiten. Wir können die Informationen, die Sie uns zur Verfügung 

stellen, mit Informationen, die wir über Sie erheben, kombinieren. Wir können auch 

Rückschlüsse aus solchen Informationen ziehen (z. B. auch aus ungenauen 

Geolokalisierungsdaten), um ein Profil zu erstellen, das Ihre Eigenschaften, Interessen 

und Vorlieben widerspiegelt. Wir werden die kombinierten Informationen und Ableitungen 

für die unten aufgeführten Zwecke verwenden (je nachdem, welche Arten von 

Informationen wir erhalten). 

 

Für welche Zwecke verwenden wir die von uns erhobenen Informationen? 

Wenn das geltende Recht von uns eine so genannte „rechtmäßige Grundlage“ für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten verlangt, verarbeiten wir personenbezogene 
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Daten nur dann, wenn wir eine solche rechtmäßige Grundlage dafür haben (z. B. wenn 

sie für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind, um einer rechtlichen Verpflichtung 

nachzukommen, um unsere berechtigten Interessen zu verfolgen oder wenn wir eine 

Einwilligung haben).  

 

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten für verschiedene Zwecke, unter 

anderem: 

• Um Ihr Entrust-Benutzerkonto einzurichten und aufrechtzuerhalten und Ihre Lizenz 

für den Zugriff auf unsere Websites, Online-Produkte und -Dienstleistungen zu 

validieren; 

• Um Ihre Angaben zu überprüfen und um Online-Transaktionen zu bearbeiten und 

abzuschließen und damit zusammenhängende Mitteilungen und Informationen zu 

versenden, einschließlich Transaktionsbestätigungen und Rechnungen (wir 

verwenden die Angaben zu Ihrem Finanzkonto oder zu Ihrer Kredit- oder 

Debitkarte nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Einkaufs); 

• Um den Zugang zu unseren Websites zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten oder 

Fehler zu beheben; 

• Zur Überwachung, Bewertung und Verbesserung des Inhalts, der Funktionalität 

und der Benutzerfreundlichkeit unserer Websites (z. B. Fehlersuche, Messung des 

Website-Verkehrs usw.); 

• Um betrügerische oder illegale Aktivitäten oder unbefugten Zugriff auf unsere 

Websites zu untersuchen und zu verhindern; 

• Um mit Ihnen zu kommunizieren, einschließlich der Beantwortung Ihrer Anfragen, 

um Ihnen einen effektiven Kundenservice zu bieten und um Sie einzuladen, an 

Umfragen teilzunehmen und uns Feedback zu geben; 

• Um interne Forschung und Entwicklung durchzuführen; 

• Um die geltenden Gesetze oder Vorschriften einzuhalten; 

• Für Werbe- und Marketingzwecke, einschließlich der Kontaktaufnahme mit Ihnen 

mit personalisierten Angeboten und anderen Informationen, von denen wir 

glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten; 

• Um Ihnen relevante Werbung zukommen zu lassen und um die Wirksamkeit der 

Werbung, die wir Ihnen und anderen anbieten, zu prüfen, zu messen und zu 

verstehen; 

• Um sicherzustellen, dass die Inhalte unserer Websites auf die für Sie und Ihr Gerät 

effektivste Weise präsentiert werden. 

 



 
Wir können über die Websites erhobene personenbezogene Daten aggregieren oder de-

identifizieren, so dass diese Informationen nicht mehr mit Ihnen oder Ihrem Gerät in 

Verbindung gebracht werden können. Wir können aggregierte oder de-identifizierte 

Informationen nach unserem Ermessen für jeden Zweck verwenden. 

 

Gibt Entrust personenbezogene Daten weiter oder legt sie offen? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen weitergeben 

und offenlegen, zum Beispiel wie folgt: 

• Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Tochtergesellschaften oder 

verbundene Unternehmen von Entrust weitergeben oder übertragen. 

• Wir können Ihre personenbezogenen Daten als Teil einer möglichen oder 

tatsächlichen Unternehmensfusion, Übernahme, eines Verkaufs eines Teils von 

Entrust oder unseres Vermögens oder als Teil eines Konkursverfahrens oder einer 

Unternehmensreorganisation offenlegen oder übertragen. 

• Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, die 

Dienstleistungen für uns erbringen. Beispiele für Drittanbieter (auch 

„Auftragsverarbeiter“ genannt) sind Zahlungsdienstleister, Kreditauskunfteien, 

Website-Analytik- und Marketingunternehmen und Dienstleister, die unsere 

Websites, Produkte und Dienstleistungen betreiben, warten und unterstützen. 

• Wir können personenbezogene Daten offenlegen, um unsere Rechte oder die 

Rechte Dritter zu schützen, durchzusetzen oder zu verteidigen oder wenn wir 

glauben, dass die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.  

• Wir können personenbezogene Daten weitergeben, um eine mögliche Straftat wie 

Betrug oder Identitätsdiebstahl zu verhindern oder zu untersuchen oder um die 

Sicherheit unserer Websites, Produkte und Dienstleistungen zu schützen. 

Wir können nach eigenem Ermessen auch aggregierte oder de-identifizierte 

Informationen an Dritte weitergeben. 

 

Digitale Werbung und Analysen 

Wir können Partnerschaften mit Ad-Netzwerken und anderen Adserving-Dienstleistern 

(„Werbeanbieter“) eingehen, die in unserem Namen und im Auftrag anderer Anzeigen auf 

nicht angeschlossenen Plattformen schalten. Einige dieser Anzeigen können 

personalisiert sein, d. h. sie zielen darauf ab, für Sie relevant zu sein, basierend auf 

Informationen, die die Werbeanbieter im Laufe der Zeit über Ihre Nutzung unserer 

Website und anderer Websites oder Anwendungen erheben, häufig durch den Einsatz 

von Cookies oder ähnlichen Technologien, einschließlich Informationen über die 

Beziehungen zwischen verschiedenen Browsern und Geräten. Diese Art von Werbung 



 
ist als zielgerichtete Werbung bekannt (auch als „kontextübergreifende 

verhaltensorientierte Werbung“ bezeichnet).  

 

Wir können zudem mit Dritten zusammenarbeiten, die durch den Einsatz von Cookies 

oder ähnlichen Technologien über einen Zeitraum hinweg Daten über Ihre Nutzung 

unserer Website und anderer Websites oder Anwendungen zu nicht werblichen Zwecken 

erheben. Entrust verwendet Google Analytics und andere Dienste Dritter zur 

Verbesserung der Leistung der Website und für Analyse- oder Marketingzwecke. Weitere 

Informationen darüber, wie Google Analytics bei Ihrer Nutzung der Website Daten erhebt 

und verwendet, finden Sie unter www.google.com/policies/privacy/partners. Um Google 

Analytics zu deaktivieren, besuchen Sie tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Wenn Sie die gezielte Werbung oder Analyse-Cookies von Entrust ablehnen möchten, 

besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie und klicken Sie auf die Schaltfläche „Cookie-

Einstellungen“. Von dort aus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Cookie-Einstellungen so zu 

ändern, dass nur unbedingt notwendige Cookies aktiviert werden. 

 

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es für den Zweck, zu dem sie 

erhoben wurden, vernünftigerweise erforderlich ist. Wenn beispielsweise Ihre 

personenbezogenen Daten benötigt werden, um Ihnen den Zugang zu unseren Websites, 

Online-Produkten oder -Dienstleistungen zu ermöglichen, speichern wir Ihre 

personenbezogenen Daten für den Zeitraum, in dem wir diesen Zugang gewähren, es sei 

denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, diese früher zu beseitigen oder länger zu speichern. 

Wir speichern personenbezogene Daten auch, soweit dies erforderlich ist, um unseren 

gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen, berechtigte 

Geschäftsinteressen zu verfolgen, Audits durchzuführen und unsere Rechte zu schützen 

oder durchzusetzen.  

 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir setzen angemessene administrative, technische und physische 

Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, 

unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen. Diese 

Sicherheitsmaßnahmen sollen ein Sicherheitsniveau bieten, das dem Risiko der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angemessen ist.  
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Wenn wir Ihnen ein Passwort gegeben haben (oder wenn Sie eines gewählt haben), das 

Ihnen den Zugang zu bestimmten Bereichen unserer Websites ermöglicht, sind Sie dafür 

verantwortlich, dieses Passwort vertraulich zu behandeln. Sie sollten Ihr Passwort nicht 

an Dritte weitergeben. 

  

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht völlig sicher. Obwohl 

wir unser Bestes tun werden, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können 

wir die Sicherheit Ihrer an unsere Websites übermittelten oder in unseren Datenbanken 

gespeicherten Daten nicht garantieren. Ihre Übertragungen erfolgen daher auf Ihr 

eigenes Risiko.  

 

Internationale Datenübertragung 

Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, können an einen 

Bestimmungsort, der sich von dem Ort der Datenerhebung unterscheidet, an unsere 

Server oder die Server Dritter übertragen und/oder dort gespeichert werden. Sie können 

auch von Mitarbeitern verarbeitet werden, die für uns oder einen unserer Dienstleister an 

einem anderen Ort als dem Ort der Datenerhebung arbeiten. Wir werden Ihre 

personenbezogenen Daten nur im gesetzlich zulässigen Rahmen übertragen. Bestimmte 

Datenschutzgesetze verlangen von den Datenverantwortlichen, dass sie Garantien zum 

Schutz personenbezogener Daten, die über Grenzen hinweg übertragen werden, 

einführen. Weitere Informationen über die Einhaltung der Datenschutzgesetze, die für die 

grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten durch Entrust gelten, 

finden Sie auf unserer FAQ-Seite zum Datenschutz unter hier.  

 

Wer ist der Datenverantwortliche? 

Der Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten, die wir über unsere 

Websites erheben, ist Entrust Corporation. Weitere Informationen darüber, wann Entrust 

der „Auftragsverarbeiter“ ist, finden Sie im Abschnitt „Entrust als Dienstleister“ weiter 

oben. 

 

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten? 

Die Datenschutzgesetze einiger Staaten und Länder gewähren den Einwohnern Rechte 

in Bezug auf die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten durch Unternehmen, 

darunter das Recht auf Kenntnis, Zugang, Berichtigung, Übertragung, Einschränkung der 

Verarbeitung (einschließlich spezifischer Einschränkungen, die sich auf den Verkauf oder 

die gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten, die Verarbeitung sensibler Daten 

usw. beziehen können) und die Löschung personenbezogener Daten. Unabhängig davon, 
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in welchem Staat oder Land Sie Ihren Wohnsitz haben, können Sie sich jederzeit mit den 

nachstehenden Anweisungen an Entrust wenden, um zu verlangen, dass wir:  

• bestätigen, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten;  

• die Kategorien personenbezogener Daten offenlegen, die wir über Sie erhoben 

haben;  

• die Kategorien von Quellen offenlegen, aus denen wir Ihre 

personenbezogenen Daten erhoben haben;  

• unseren Zweck bzw. unsere Zwecke für die Erhebung, die Weitergabe oder 

den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten offenlegen;  

• die Kategorien personenbezogener Daten über Sie, die wir verkauft haben, und 

die Kategorien der Empfänger dieser personenbezogenen Daten offenlegen; 

• die Kategorien personenbezogener Daten über Sie, die wir zu 

Geschäftszwecken an Dritte weitergegeben haben, und die Kategorien der 

Empfänger dieser personenbezogenen Daten offenlegen; 

• alle oder einige Ihrer personenbezogenen Daten löschen;  

• Ihre personenbezogenen Daten ändern, aktualisieren oder korrigieren;  

• die spezifischen personenbezogenen Daten, die wir über Sie erhoben haben, 

offenlegen und Ihnen eine Kopie dieser personenbezogenen Daten in einem 

gängigen elektronischen Format zur Verfügung stellen (oder darum bitten, 

dass sie in diesem Format an einen Dritten weitergegeben werden); 

• den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten und die Weitergabe oder 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der gezielten 

Werbung (auch bekannt als „kontextübergreifende verhaltensbezogene 

Werbung“) einstellen.  

Wir werden Ihre Anfragen unverzüglich und in Übereinstimmung mit allen geltenden 

Gesetzen prüfen und beantworten. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Datenschutzrechte 

auszuüben oder die oben genannten Forderungen zu stellen, werden Sie von Entrust 

nicht diskriminiert, und Sie erhalten von Entrust auch keinen schlechteren Service.  

 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Kalifornien haben, lesen Sie bitte den Abschnitt 

„Kalifornische Datenschutzrechte“ weiter unten. 

 

Anweisungen zur Einreichung von Anfragen. Sie können jede der oben genannten 

Anfragen stellen, indem Sie entweder unser Formular für Anfragen von Betroffenen hier 

aufrufen, uns eine E-Mail an privacy@entrust.com mit der Betreffzeile „Data Subject 

Request“ (Anfrage von betroffener Person) schicken und die Anfrage(n), die Sie stellen 

möchten, deutlich angeben oder uns gebührenfrei unter 1-888-563-9240 anrufen. 
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Um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an Personen 

weitergegeben werden, die nicht berechtigt sind, sie zu erhalten, und um zu 

gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht irrtümlich gelöscht oder 

geändert werden, wird Entrust versuchen zu überprüfen, ob Sie die Person sind, auf 

deren personenbezogene Daten Sie zugreifen, bzw. die Sie löschen oder berichtigen 

möchten. Wir können Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse und nach Ihrer Beziehung zu Entrust 

fragen (z. B. Nutzer der Website, Kunde, Verkäufer, Mitarbeiter usw.). Wir werden die 

von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen mit den Informationen vergleichen, die 

uns vorliegen, um Ihre Identität zu überprüfen. Wir können Sie auch über die von Ihnen 

angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren, um zusätzliche Informationen in Bezug auf 

Ihre Anfrage anzufordern. Entrust wird die im Rahmen des Anfrageverfahrens erhobenen 

Informationen nur zu Überprüfungszwecken und zur Beantwortung Ihrer Anfrage 

verwenden. 

 

Wir werden den Eingang Ihrer Anfrage innerhalb von zehn (10) Werktagen bestätigen. 

Sollten Sie innerhalb von 10 Tagen keine Bestätigung erhalten, senden Sie uns bitte eine 

E-Mail an privacy@entrust.com. 

 

Wir bemühen uns, auf eine überprüfbare Anfrage innerhalb von 30 Tagen nach deren 

Eingang inhaltlich zu antworten. Sollten wir mehr Zeit benötigen (bis zu weiteren 30 

Tagen), werden wir Sie unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse kontaktieren. 

 

Bevollmächtigter. Sie können auch einen Bevollmächtigten ernennen, die oben 

genannten Anfragen zu stellen oder Ihre Rechte auszuüben. Wenn Sie einen 

Bevollmächtigten einsetzen, werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Berechtigung 

Ihres Bevollmächtigten, in Ihrem Namen zu handeln, zu überprüfen, und wir können 

weitere Informationen anfordern, um eine ordnungsgemäße Überprüfung sowohl Ihrer 

Identität als auch der Ihres Bevollmächtigten und seiner Berechtigung sicherzustellen.  

 

Bitte beachten Sie, dass Entrust unter Umständen nicht in der Lage ist, Ihre Anfrage zu 

beantworten, wenn wir Ihre Identität oder die Identität und Befugnis Ihres 

Bevollmächtigten, die Anfrage zu stellen, nicht überprüfen und nicht bestätigen können, 

dass sich die personenbezogenen Daten auf Sie beziehen.  

 

Einspruchsverfahren. Sie können gegen unsere Entscheidung, Ihre Anfrage abzulehnen, 

Einspruch erheben, indem Sie uns eine E-Mail an privacy@entrust.com mit der 
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Betreffzeile „Data Subject Request Appeal“ (Einspruch von betroffener Person) schicken 

und die Entscheidung(en), gegen die Sie Einspruch erheben möchten, deutlich angeben. 

Wir werden Ihren Einspruch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer E-Mail beantworten 

und Ihnen unsere Entscheidung erläutern. Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht 

einverstanden sind und in einem der folgenden Länder wohnen, können Sie sich an die 

für dieses Land zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

 

Virginia 
Der Generalstaatsanwalt von Virgina kann 

hier kontaktiert werden. 

Connecticut 
Der Generalstaatsanwalt von Connecticut 

kann hier kontaktiert werden. 

Colorado 
Der Generalstaatsanwalt von Colorado 

kann hier kontaktiert werden. 

Europäische 

Union 

Websites im Zusammenhang mit den EU-

Aufsichtsbehörden finden Sie hier.  

Vereinigtes 

Königreich 

Die britische Datenschutzbehörde 

(Information Commissioner's Office) kann 

hier kontaktiert werden. 

Kanada 

Das Büro des kanadischen 

Datenschutzbeauftragten kann hier 

kontaktiert werden. 

 

Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten widersprechen (z. B. wenn wir die Informationen nicht 

verarbeiten müssen, um einem berechtigten Interesse, einer vertraglichen oder sonstigen 

gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen). Ihr Recht, der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen, kann unter bestimmten Umständen 

eingeschränkt sein (z. B. wenn durch die Erfüllung Ihrer Anfrage personenbezogene 

Daten über eine andere Person preisgegeben würden, wenn Sie uns auffordern, 

Informationen zu löschen, zu deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet sind, oder 

wenn wir andere zwingende berechtigte Interessen an deren Aufbewahrung haben, z. B. 

zum Zwecke der Betrugsprävention). Wie bereits erwähnt müssen wir unter Umständen 

zusätzliche Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu überprüfen oder den 

Umfang Ihrer Anfrage zu verstehen, obwohl Sie nicht verpflichtet sind, ein Konto bei uns 

einzurichten, um eine Anfrage einzureichen oder erfüllen zu lassen. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung erhoben und verarbeitet 

haben, können Sie diese jederzeit widerrufen, indem Sie sich an privacy@entrust.com 

https://www.virginia.gov/agencies/office-of-the-attorney-general/
https://portal.ct.gov/AG
https://coag.gov/
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://www.priv.gc.ca/en/
mailto:privacy@entrust.com


 
wenden. Der Widerruf Ihrer Zustimmung hat weder Einfluss auf die Rechtmäßigkeit einer 

Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch auf die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten aus anderen rechtmäßigen Gründen der Verarbeitung 

als Ihrer Zustimmung. 

 

Wir können Ihnen ohne Ihre Zustimmung Direktmarketing zusenden, soweit dies nach 

dem geltenden Recht zulässig ist; zum Beispiel, wenn unser Marketing nicht auf anderen 

rechtmäßigen Gründen beruht. Wenn Sie keine Marketingmitteilungen von Entrust mehr 

erhalten möchten, klicken Sie bitte hier oder klicken Sie auf den Link „unsubscribe“ in der 

Fußzeile jeder Marketing-E-Mail.  

 

Datenschutz für Kinder 

Wir erheben wissentlich keine personenbezogene Daten von Personen unter 18 Jahren. 

Unsere Websites, Produkte und Dienstleistungen sind nicht für Benutzer unter 18 Jahren 

bestimmt.  

 

Externe Websites 

Unsere Websites können Links zu Websites Dritter enthalten. Wir kontrollieren nicht die 

Inhalte oder die Datenschutzpraktiken dieser anderen Websites und sind nicht dafür 

verantwortlich. Die Bereitstellung solcher Links durch uns stellt keine Billigung dieser 

Websites Dritter, ihrer Inhalte, ihrer Eigentümer oder ihrer Praktiken dar. Diese 

Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites Dritter. 

 

Kalifornische Datenschutzrechte  

Dieser Abschnitt enthält Angaben, die nach dem kalifornischen Gesetz über den Schutz 

der Privatsphäre der Verbraucher (California Consumer Privacy Act) in der Fassung des 

Gesetzes über die Rechte der Verbraucher (Consumer Privacy Rights Act, „CCPA“) 

erforderlich sind. 

 

Personenbezogene Daten, die wir erheben. In den vorangegangenen 12 Monaten haben 

wir die Kategorien personenbezogener Daten über kalifornische Verbraucher erhoben, 

die im Abschnitt „Welche personenbezogenen Daten erhebt Entrust?“ oben beschrieben 

sind, und zwar für die Zwecke, die im Abschnitt „Für welche Zwecke verwenden wir die 

von uns erhobenen Daten?“ oben beschrieben sind. 

 

https://go.entrust.com/marketing-opt-out
https://go.entrust.com/marketing-opt-out


 
Kategorien von Quellen. Wir haben die oben genannten personenbezogenen Daten aus 

den Quellen erhoben, die im Abschnitt „Welche personenbezogenen Daten erhebt 

Entrust?“ beschrieben sind. 

 

Weitergabe von personenbezogenen Daten für geschäftliche Zwecke. Wir können Ihre 

personenbezogenen Daten zu den im Abschnitt „Gibt Entrust personenbezogene Daten 

weiter?“ genannten Zwecken an Dritte weitergeben.  

 

Verkauf und Weitergabe von personenbezogenen Daten. Wir können Ihre 

personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, auch zum Zwecke 

kontextübergreifender verhaltensorientierter Werbung, was nach dem CCPA als 

„Verkauf“ oder „Weitergabe“ gelten kann. Ein solcher Verkauf oder eine solche 

Weitergabe umfasst keine Informationen über Personen, von denen wir wissen, dass sie 

unter 16 Jahre alt sind. In den vorangegangenen zwölf (12) Monaten hat Entrust die unten 

aufgeführten Kategorien personenbezogener Daten an die unten aufgeführten 

Kategorien von Dritten verkauft oder weitergegeben. Weitere Anweisungen, wie Sie 

diesem Verkauf oder dieser Weitergabe widersprechen können, finden Sie im Abschnitt 

„Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?“ weiter oben 

oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen 

oder weitergeben“ in der Fußzeile der Website. 

 

Kategorien 

personenbezogener Daten  

Weitergabe an die folgenden Kategorien von 

Dritten: 

Persönliche und Online-

Identifikatoren (wie Vor- und 

Nachname, E-Mail-Adresse, IP-

Adresse oder eindeutige 

Online-Identifikatoren) 

 

• Werbe-/Marketingunternehmen 

• Werbenetzwerke 

• Unternehmen für Marketingdaten 

• Anbieter von Datenanalytik 

• Soziale Netzwerke 

 

 

Informationen über Aktivitäten 

im Internet oder anderen 

elektronischen Netzwerken 

(z. B. Browserverlauf, 

Suchverlauf und Informationen 

über die Interaktion eines 

Verbrauchers mit einer Internet-

Website) 



 

 

Sensible personenbezogene Daten. Wir erheben und verwenden keine sensiblen 

personenbezogenen Daten, mit Ausnahme von Informationen über Finanzkonten, Debit- 

oder Kreditkarten, wenn Sie einen Online-Einkauf tätigen; diese Informationen werden 

nur zur Abwicklung Ihrer Zahlung für diesen Kauf verwendet. 

 

Eine Erläuterung Ihrer Rechte. Das CCPA räumt Verbrauchern (mit Wohnsitz in 

Kalifornien) bestimmte Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten ein. Bitte 

lesen Sie den Abschnitt „Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre 

personenbezogenen Daten“, in dem diese Rechte erläutert werden und Sie erfahren, wie 

Sie sie ausüben können. 

 

Kontaktieren Sie uns 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieser Datenschutzerklärung oder unseres 

Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 

privacy@entrust.com oder:  

Entrust Deutschland GmbH 

Lütticher Straße 132 

40547 Düsseldorf 

salesgermany@entrust.com 

Shakopee, MN 55379  

Berufliche oder 

beschäftigungsbezogene 

Informationen 

Rückschlüsse aus den oben 

genannten Informationen über 

Ihre voraussichtlichen 

Eigenschaften und Vorlieben 

Andere Informationen über Sie, 

die mit den oben genannten 

personenbezogenen Daten 

verknüpft sind 

mailto:privacy@entrust.com
mailto:salesgermany@entrust.com

