Wir bestätigen die Einhaltung von

APVO DATENSCHUTZRICHTLINIE
APVO respektiert Ihr Recht auf Privatsphäre und hält die relevanten Gesetze zur Regelung der
Privatsphäre Ihrer Informationen in den Ländern ein, in denen wir und die mit uns verbundenen
Unternehmen tätig sind. APVO hält die Regelungen der "U.S.-EU Safe Harbor"-Vereinbarung
und der "U.S.-Swiss Safe Harbor"-Vereinbarung ein, die vom U.S. Department of Commerce
hinsichtlich Erfassung, Nutzung und Einbehalt personenbezogener Daten aus EUMitgliedsstaaten und der Schweiz festgelegt wurden. In einer entsprechenden Erklärung
bestätigt APVO die Einhaltung der Regelungen der "Safe-Harbor"-Vereinbarungen bezüglich
Information, Auswahl, Weitergabe, Sicherheit, Datenintegrität, Zugang und Durchsetzung.
Unter http://www.export.gov/safeharbor/ können Sie mehr über die "Safe Harbor"Vereinbarungen erfahren und die Zertifizierung von APVO einsehen.
Wir haben ein umfassendes Datenschutzprogramm eingeführt, das ein globales Datenschutzbüro
und einen Hauptdatenschutzbeauftragten umfasst, die uns dabei unterstützen, Ihre
Datenschutzrechte zu respektieren und zu schützen. Diese Erklärung umfasst sowohl die U.S.amerikanische Safe Harbor-Datenschutzerklärung als auch die Datenschutzerklärung der
Website von APVO.
Es beschreibt die Richtlinien und Verfahren von APVO bei der Erfassung, Nutzung und
Offenlegung Ihrer Informationen.
Wir glauben an den Schutz Ihrer Privatsphäre. Wenn wir persönliche Informationen von Ihnen
auf unserer Website erfassen, halten wir den U.S.-EU Safe Harbor Framework ein, der von dem
U.S.-Wirtschaftministerium in Bezug auf die Erfassung, Nutzung und den Einbehalt
persönlicher Daten von der Europäischen Union festgelegt wurde.
Definitionen:
Die Begriffe „APVO”, „viadeo.com”, „wir,” „uns”, „unser”, „Sie/Ihre” und „Website” haben
hier die gleiche Bedeutung wie Sie dies in dem Abschnitt „Nutzungsbedingungen” unserer
Website haben.
„Persönliche Informationen” oder „Informationen” bezeichnet Informationen, die (1) aus der EU
in die Vereinigten Staaten übertragen werden; (2) in irgendeiner Form aufgezeichnet werden; (3)
sich auf eine bestimmte Person beziehen oder diese betreffen und (4) mit dieser Person
verbunden werden können.
Hier sind unsere Versprechen Ihnen gegenüber:
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Von uns erfasste und genutzte Informationen
APVO empfängt Ihre Daten über die Offenlegungen, die Sie und einige Dritte vornehmen und
nutzt diese, um unsere Leistungen an Sie zu erbringen. Die von uns erfassten, gespeicherten und
genutzten Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterstützung beim Aufbau Ihres
professionellen Netzwerks.
Bei der Nutzung unserer Leistungen stimmen Sie ausdrücklich der Erfassung, Übertragung,
Bearbeitung, Speicherung, Offenlegung und anderen Nutzungen Ihrer Profilinformationen zu,
die in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben werden. Ungeachtet des Landes, in dem Sie
ansässig sind oder aus dem Sie die Informationen erstellen, dürfen Ihre Persönlichen
Informationen von APVO in den Vereinigten Staaten und in jedem anderen Land genutzt
werden, in dem wir oder mit uns verbundene Unternehmen tätig sind.
Im Hinblick auf die persönlichen Informationen natürlicher Personen, die wir aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum erhalten, haben wir uns der Bearbeitung dieser persönlichen
Informationen nach Maßgabe der Safe Harbor Principles verpflichtet. Unsere Safe HarborZertifizierung kann unter http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list
abgerufen werden.
Wir erfassen Daten zu verschiedenen Zeiten und auf unterschiedlichen Wegen in der
nachstehenden Weise:
Bei der Registrierung erfasste Informationen: Sie benötigen ein APVO-Konto, um auf die
Leistungen zuzugreifen. Sie müssen persönliche Informationen, wie Ihren Namen, Ihre E-MailAdresse, Ihr Herkunftsland und Ihr Passwort übermitteln, wenn Sie das Konto erstellen. Sie
werden außerdem weitere Informationen übermitteln, wie Ihren Lebenslauf, Ihren Standort oder
ein Foto. Diese Informationen werden im Rahmen unserer Leistungen öffentlich aufgeführt.
Weitere Informationen: Sie können Ihr Konto durch Informationen individuell anpassen, die
Sie aus Ihrem Webmail-Adressbuch importieren können. Auf diese Weise können wir Ihnen
dabei helfen, Nutzer zu finden, die Sie kennen. Wir können Ihre Kontaktdaten nutzen, um
Informationen über unsere Leistungen an Sie zu senden. Wenn Sie eine E-Mail an uns senden,
können wir Ihre Nachricht, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontaktdaten aufbewahren, um Ihre
Anfrage zu beantworten.
Internetprotokoll-Adresse: Diese Website setzt Internetprotokoll-Adressen (IP-Adressen) ein.
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die Ihr Internetdienstanbieter Ihrem Computer zuweist, damit
Sie auf das Internet zugreifen können. Im Allgemeinen ändert sich eine IP-Adresse jedes Mal,
wenn Sie sich mit dem Internet verbinden (es ist eine „dynamische” Adresse). Nehmen Sie
jedoch bitte zur Kenntnis, dass es – abhängig von Ihren individuellen Gegebenheiten, wenn Sie
eine Breitband-Verbindung haben - möglich ist, dass Ihre von uns erfasste IP-Adresse oder
möglicherweise auch ein von uns eingesetzter Cookie Informationen enthält, die als
identifizierbar angesehen werden können. Dies folgt daraus, dass sich bei einigen
Breitbandverbindungen Ihre IP-Adresse nicht ändert (sie ist „statisch”) und mit Ihrem
persönlichen Computer verbunden werden könnte. Wir nutzen Ihre IP-Adresse, um gesammelte
Informationen über die Nutzung aufzuzeichnen und die Verbesserung der Website zu
unterstützen.
Listen und andere öffentliche Informationen: Unsere Leistungen wurden entwickelt, um Sie
dabei zu unterstützen, professionelle Informationen weltweit zu teilen. Die meisten der von
Ihnen an uns übermittelten Informationen sind Informationen, von denen Sie möchten, dass wir
sie veröffentlichen.
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Unsere Vorgabe ist fast immer, die von Ihnen übermittelten Informationen zu veröffentlichen,
aber wir geben Ihnen die Gelegenheit, die Privatsphäre Ihrer Informationen zu erhöhen, wenn
Sie dies möchten. Ihre öffentlichen Informationen werden weitreichend und sofort verbreitet.
Ihre öffentlichen Informationen sind über viele Suchmaschinen auffindbar und werden
unverzüglich an eine breite Reihe von Nutzern und Diensten übermittelt. Deshalb sollten Sie
bezüglich aller Informationen vorsichtig sein, die durch APVO veröffentlicht werden.
Protokoll-Informationen: Unsere Server zeichnen automatisch Informationen auf („ProtokollInformationen“), die durch Ihre Nutzung der Dienste erzeugt werden. Protokoll-Informationen
können Informationen enthalten, wie Ihren Browser-Typ und dessen Version, das
Betriebssystem, Ihre IP-Adresse, die weiterleitende Domain, besuchte Seiten und Suchbegriffe.
Sonstige Aktionen, wie Interaktionen im Hinblick auf Werbeanzeigen können ebenfalls in die
Protokoll-Informationen einbezogen werden.
Cookies: Wie viele Webseiten setzen wir für unsere Dienste „Cookies” ein, wenn Sie unsere
Seite besuchen. „Cookies” sind kleine alphanumerische Dateien, die auf die Festplatte Ihres
Computers übertragen werden. Wir setzen sie für verschiedene Zwecke ein. Sie ermöglichen uns
beispielsweise, Sie zu erkennen, damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie sich auf unserer Website
anmelden, Ihre Anmeldedaten erneut eingeben müssen. Sie ermöglichen uns auch,
Informationen über die Webseitennutzung zu sammeln, damit wir die Nutzung durch Benutzer
insgesamt beobachten können, und dadurch besser verstehen, wie Nutzer mit unseren
Leistungen umgehen, sowie den Internetverkehr wirksam steuern können. Für viele Teile
unserer Leistungen benötigen wir keine Cookies, z.B. für die Suche und das Aufrufen von
öffentlichen Nutzerprofilen oder Listen. Sie können den Einsatz von Cookies deaktivieren,
indem Sie Ihre Präferenzen in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers ändern. In diesem Fall
stehen bestimmte APVO-Merkmale nicht mehr zur Verfügung.
Das Teilen und Übertragen von Informationen
Wir nutzen Ihre persönlichen Informationen, um unsere verschiedenen Leistungen an Sie zu
erbringen. Mit Ausnahme der hierin beschriebenen eingeschränkten Fälle, werden Ihre
persönlichen Informationen von uns nicht an Dritte weitergeleitet.
Ihre Zustimmung: Wir dürfen Ihre persönlichen Informationen mit Ihrer ausdrücklichen oder
konkludenten Zustimmung teilen oder offenlegen, wenn Sie beispielsweise den Web-Client
eines Dritten Anbieters nutzen, um auf Ihr Konto zuzugreifen.
Dienstanbieter: Wir beauftragen bestimmte, vertrauenswürdige Dritte, um Funktionen
auszuführen und Leistungen an uns zu erbringen. Wir dürfen persönliche Informationen mit
diesen Dritten teilen, allerdings nur soweit dies erforderlich ist, um diese Funktionen
auszuführen und diese Leistungen zu erbringen und nur entsprechend der Pflichten, die der
Schutz dieser Datenschutzrichtlinie umfasst.
Rechtlich: Wir dürfen Informationen, einschließlich Ihrer IP-Adresse, offenlegen, um ein
Gesetz, eine Vorschrift, eine gerichtliche Anordnung oder eine sonstige rechtliche Anfrage
einzuhalten, um die Sicherheit von Personen und Vermögensgegenständen zu schützen, um
technische Probleme anzusprechen oder um die Rechte oder das Eigentum von APVO zu
schützen.
Unternehmensübertragungen: Wir dürfen Ihre persönlichen Informationen auch in
Verbindung mit dem Verkauf oder der Übertragung des Geschäftsbetriebes dieser Website, auf
die sich die Informationen beziehen, an Dritte weitergeben. In diesem Fall werden wir von
jedem Empfänger Ihrer persönlichen Informationen verlangen, dass er Ihre persönlichen
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Informationen gemäß dieser Datenschutzrichtlinie behandelt. Die Zusagen in dieser
Datenschutzrichtlinie gelten vollständig für den Empfänger Ihrer Daten.
Nicht private oder nicht persönliche Informationen: Wir können Ihre nicht privaten,
gesammelten oder anderweitig nicht persönlichen Informationen teilen oder veröffentlichen, wie
beispielsweise die Anzahl der Nutzer, die einen bestimmten Link angeklickt haben.

Änderung Ihrer persönlichen Informationen
Sie sind der Inhaber Ihrer persönlichen Informationen. Sie verfügen über das umfassende Recht
des Zugriffs, der Änderung und der Löschung Ihrer persönlichen Informationen. Sie können
dieses Recht ausüben, indem Sie auf die APVO-Website zugreifen, das „Profil” und den
Abschnitt „Bearbeiten” anklicken und die Werkzeuge einsetzen, die wir Ihnen zur Verfügung
gestellt haben, oder indem Sie an die Kundenbetreuung, contact@viadeo.com, wenden.
Schutz Ihrer Informationen
Bereiche dieser Website, die Ihre Informationen erfassen, setzen wir als Branchenstandard das
SSL-Verschlüsselungsverfahren (secure socket layer encryption) ein; um jedoch den Nutzen
daraus zu ziehen, muss Ihr Browser den Verschlüsselungsschutz unterstützen (enthalten in
Internet Explorer Version 3.0 und höher).
Unsere Richtlinie in Bezug auf Minderjährige
Unsere Leistungen sind nicht auf Minderjährige ausgerichtet (Personen unter 18 Jahren). Wenn
Sie jünger als 18 sind, bitten wir Sie, kein APVO-Konto zu eröffnen. Wenn Sie Kenntnis davon
haben, dass ein Minderjähriger persönliche Informationen an uns übermittelt hat, kontaktieren
Sie uns bitte unter datenschutz@viadeo.com. Wenn wir Kenntnis darüber erhalten, dass ein
Minderjähriger persönliche Informationen an uns übermittelt hat, werden wir Schritte ergreifen,
um diese Informationen zu löschen und um das Konto des Minderjährigen zu sperren.
Ihre Verantwortung
Nutzer stellen bestimmte Informationen oder Inhalte auf der Website zur Verfügung
(insbesondere biographische Daten, Fotos und Videos). Nutzer sind insgesamt für all diejenigen
Informationen und Inhalte verantwortlich, die das Geschlecht, den ethnischen Ursprung, die
sexuelle
Orientierung,
politische
Meinungen,
religiöse
oder
philosophische
Glaubenszugehörigkeit, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder solche Informationen
offenbaren, die die Gesundheit einer Person betreffen.
Durch die Übermittlung dieser Informationen auf der Website stimmen die Nutzer ausdrücklich
der Verarbeitung dieser Informationen durch APVO zu und akzeptieren freiwillig die
ausschließliche Verantwortung, dies zu tun.
Änderungen dieser Richtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie zum gegebenen Zeitpunkt überarbeiten. Die aktuellste
Version der Richtlinie regelt unsere Nutzung Ihrer Informationen und wird immer unter
http://www.viadeo.com/privacy abrufbar sein. Wenn wir eine Änderung dieser Richtlinie nach
unserem alleinigen Ermessen vornehmen, werden wir Sie über eine Aktualisierung oder eine EMail an die mit Ihrem Konto verbundene E-Mail-Adresse informieren. Durch den laufenden
Zugriff oder die Nutzung der Leistungen nach Wirksamwerden dieser Änderungen, erklären Sie
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sich damit einverstanden, an die überarbeitete Datenschutzrichtlinie gebunden zu sein.
Datensicherheit
Wir unternehmen angemessene Schritte, um die Informationen vor Verlust, Missbrauch und
unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen. Wir haben physische,
elektronische und betriebliche Verfahren eingerichtet, um die Informationen vor Verlust,
Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu sichern und
zu schützen. Die Gesellschaft hat geeignete physische, elektronische und betriebliche Verfahren
eingerichtet, um die Informationen vor Verlust, Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff,
Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu sichern und zu schützen. Die Gesellschaft kann die
Sicherheit von Informationen, die über das Internet übertragen werden, nicht garantieren.
Datenintegrität
Wir verarbeiten persönliche Informationen nur in einer Weise, die mit dem Zweck, für den sie
erfasst oder von der Person autorisiert wurden, kompatibel und dafür relevant sind. Soweit dies
zu diesem Zweck notwendig ist, unternehmen wir angemessene Schritte, um sicherzustellen,
dass die persönlichen Informationen im Hinblick auf ihre beabsichtigte Nutzung richtig,
vollständig, aktuell und zuverlässig sind.
Zugriff
Wir ermöglichen jeder Person auf ihre persönlichen Informationen zuzugreifen und fehlerhafte
Informationen zu berichtigen, zu ändern oder zu löschen; sofern nicht die Mühe oder der
Aufwand der Gewährung des Zugriffs zu den Risiken hinsichtlich des Datenschutzes der Person
in dem betreffenden Fall in keinem Verhältnis stehen, oder wenn die Rechte anderer Personen
verletzt werden würden.
Durchführung
Wir setzen eine Eigenbeurteilung zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie
ein und prüfen regelmäßig, ob die Richtlinie richtig ist, für die Informationen, die erfasst werden
sollen, ausreichend ist, deutlich hervorgehoben wird, vollständig umgesetzt und zugänglich ist,
und mit den Safe Harbor Principles im Einklang steht. Wir ermutigen interessierte Personen,
Bedenken zu äußern, indem Sie die übermittelten Kontaktinformationen nutzen, und werden
Beschwerden und Auseinandersetzungen hinsichtlich der Nutzung und Offenlegung
persönlicher Informationen nach Maßgabe dieser Richtlinien untersuchen und versuchen
beizulegen.
Wenn wir unter dieser Adresse formelle schriftliche Beschwerden empfangen, ist es unsere
Aufgabe den Nutzer, der die Beschwerde erhoben hat, im Hinblick auf seine oder ihre
Bedenken, zu kontaktieren. Wir werden mit den entsprechenden Aufsichtsbehörden,
einschließlich den Datenschutzbehörden vor Ort, zusammenarbeiten, um Beschwerden
hinsichtlich der Übertragung persönlicher Daten beizulegen, die zwischen uns und einer Person
nicht beigelegt werden können.
Änderungen
Diese Datenschutzrichtlinie kann zum gegebenen Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den Safe
Harbor Principles geändert werden. Wir werden die überarbeitete Richtlinie auf dieser Website
bekanntgeben.
Weitere Informationen
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Wir befolgen die US Safe Harbor Privacy Principles im Hinblick auf Mitteilung, Auswahl,
Weiterleitung, Sicherheit, Datenintegrität, Zugriff und Durchsetzung und sind bei dem Safe
Harbor Programm des US-Wirtschaftsministeriums registriert. Für weitere Informationen zu
dem Safe Harbor Framework oder unserer Registrierung gehen Sie bitte auf die Website des
U.S.-Wirtschaftsministeriums unter http://export.gov/safeharbor/.
Kontaktinformationen
Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden zu der Safe Harbor Policy oder der Vorgehensweise
bei der Datenerfassung und -verarbeitung der Gesellschaft können per Post oder E-Mail an die
nachstehende Adresse gesendet werden:
APVO Corporation
z.Hd.: Chief Privacy Officer
301, Howard Street, Suite 1440
San Francisco, Kalifornien 94105
E-Mail: datenschutz@viadeo.com
Wirksamkeitsdatum: 15. August 2010
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