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Für welche Clear Channel-Unternehmenseinheit gilt diese Erklärung?   

Diese Datenschutz- und Cookies-Erklärung („Erklärung“) gilt für die Websites von Clear Channel 

International einschließlich www.clearchannelinternational.com mit dem eingetragenen Sitz in 33 

Golden Square, London W1F 9JT, United Kingdom, sowie für alle anderen Websites von Tochter- oder 

Partnerunternehmen der Clear Channel International-Gruppe, die hier eingesehen werden können 

(„Clear Channel“, „wir“, „uns“ oder „unsere“), ebenso wie für mobile Apps, Online-Formulare und 

Abonnements, Produkte oder Dienstleistungen und soziale Medienkanäle, die von  Clear Channel 

kontrolliert werden und auf denen ein Link zu dieser Erklärung bereitgestellt wird (einzeln „Plattform“, 

zusammen „Plattformen“).  

Jede Plattform wird von der jeweiligen Clear Channel-Unternehmenseinheit gemäß der Definition in 

den Nutzungsbedingungen kontrolliert. 

Warum ist diese Erklärung wichtig? 

Clear Channel verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren 

internen Richtlinien und der geltenden europäischen Gesetzgebung zu schützen. 

http://www.clearchannelinternational.com/
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
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Diese Erklärung informiert Sie über unsere Praktiken in Bezug auf die Erfassung, Nutzung und 

Offenlegung von personenbezogenen Daten, die Sie uns über unsere Plattformen im Zusammenhang 

mit Werbeaktionen, Wettbewerben, Angeboten oder Marketingkampagnen zur Verfügung stellen, die 

wir durchführen oder die Sie für Ihr potenzielles Beschäftigungsverhältnis mit uns bereitstellen. 

Außerdem erläutert sie Ihre Datenschutzrechte, einschließlich des Rechts, gegen einige der 

durchgeführten Verarbeitungen Widerspruch zu erheben. Weitere Informationen über Ihre Rechte und 

wie Sie diese ausüben können, finden Sie im Abschnitt „Ihre Rechte“. 

„Personenbezogene Daten“ sind personenbezogene Informationen, die Sie als Einzelperson 

identifizieren oder sich auf eine identifizierbare Einzelperson beziehen, gemäß der Definition in der 

geltenden europäischen Gesetzgebung (und insbesondere in der Datenschutz-Grundverordnung). 

 

Wie und warum erheben wir personenbezogene Daten? 

Der Verantwortliche ist Clear Channel International. 

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen erfassen: 

1. Mit Ihrer Zustimmung 

 

• wenn Sie unsere Marketinglisten, (Social-Media-Seiten, Mitteilungen zu Werbeaktionen, 

Preisausschreiben, Angeboten oder Marketingkampagnen abonnieren, (zusammen „Marketing 

und Werbung“, die  Ihnen über Social-Media-Kanäle, E-Mail, Post oder andere 

Kommunikationskanäle zur Verfügung gestellt werden); und  

• wenn Sie sich entscheiden, sich aktiv an einer Erlebnis-Marketingkampagne zu beteiligen, z. B. 

durch einen QR-Code auf einer interaktiven Anzeige oder einem Wettbewerb, und wir Ihre 

Identität kennen oder Ihre Kontaktdaten anfordern müssen, werden wir Ihre Zustimmung 

einholen und Ihnen zum Zeitpunkt der Anforderung dieser Zustimmung mitteilen, wie wir diese 

Daten verwenden werden. 

 

2. Zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen: 

 

• nach unseren Bedingungen, wenn Sie sich für unsere Produkte oder Dienstleistungen 

registrieren; 

• um Ihre Identität zu überprüfen; 

• wenn Sie sich zur Teilnahme an einer Clear Channel-Veranstaltung anmelden;     

• wenn Sie einen Kundendienst in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten; 

• beim Abschluss von Leasing- oder ähnlichen Vereinbarungen über Vermögenswerte; und 

• Wenn Sie sich für eine Stelle in einem Clear Channel-Unternehmen bewerben, müssen wir vor 

dem Abschluss eines Arbeitsvertrags mit Ihnen unter Umständen Schritte ergreifen, wie z. B. 

die Überprüfung Ihrer Qualifikationen oder Ihres Rechts, in dem Land zu arbeiten, in dem Sie 

sich für eine Stelle beworben haben. 

 

3. Für unsere berechtigten Geschäftsinteressen, darunter:     

 

• Ihnen Marketing- und Werbe-Mitteilungen zuzusenden, wenn wir Ihre Zustimmung nicht 

benötigen; 



4 
 

• um Ihnen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen oder bestimmten Materialien oder 

Informationen von unseren Plattformen zu gewähren, die Sie anfordern; 

• um Ihr Feedback und Ihre Beiträge zu Kundenumfragen, Wettbewerben, Angeboten oder 

Fragebögen zu bearbeiten; 

• die Aufzeichnung von Telefongesprächen mit Ihnen zu Schulungs- und/oder 

Überprüfungszwecken; 

• die Überprüfung Ihrer Anfragen, damit wir Ihnen besser helfen oder von Ihnen erhaltene 

Beschwerden untersuchen können; und 

• unseren Service zur Trendanalyse und zur Verwaltung unserer Plattformen zu verbessern; und 

• Vielfalt und Inclusion bei uns zu überwachen; 

• um Sie für administrative Zwecke zu identifizieren.  

 

4. Für Compliance-, rechtliche oder regulatorische Zwecke: 

  

• zur Bestätigung Ihrer Identität im Rahmen des Überprüfungsprozesses vor der Einstellung und 

zur Einhaltung der Anti-Geldwäschebestimmungen;  

• zur Meldung von Aktivitäten, von denen wir vermuten, dass sie gegen einschlägige Gesetze 

oder Vorschriften verstoßen, der zuständigen Behörde zu melden. 

 

Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?   

 

Arten personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten, um die wir Sie unter anderem bitten, umfassen Kombinationen von 

Informationen über: 

• Ihr Name, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Tätigkeit und andere 

Kontaktinformationen; 

• Wenn Sie ein Vermieter sind, die Einzelheiten zu Ihrem Eigentum an Objekten; 

• Sensible personenbezogene Daten wie Rasse oder Geschlecht, wenn Sie sich für eine Stelle 

bei uns bewerben - bitte lesen Sie den Abschnitt Sensible personenbezogene Daten weiter 

unten; 

• wo Sie von uns erfahren haben; 

• Einzelheiten zu Beschwerden 

• alle Informationen, die Sie uns freiwillig durch Ausfüllen von Formularen auf unseren 

Plattformen zukommen lassen, wie z.B. ein „Freitext“-Feld auf unseren Plattformen (d. h. 

Leerfelder, in die Sie Kommentare einfügen können); 

• Ihre Geschäfte mit uns, einschließlich Informationen über Ihre persönlichen oder beruflichen 

Interessen, Bedürfnisse oder Meinungen, demografische Daten, Erfahrungen mit unseren 

Produkten oder Dienstleistungen und Kontaktpräferenzen; 

• wenn Sie ein Stellenbewerber sind, Ihre Lebenslaufdetails und alle Hintergrundinformationen, 

die wir von Ihren Referenzgebern erhalten, Ihr LinkedIn-Profil, die Arbeitsagentur, mit der Sie 

zusammenarbeiten (ggf.); 

• Einzelheiten zu finanziellen oder buchhaltungstechnischen Transaktionen, die auf unseren 

Plattformen oder anderweitig durchgeführt wurden, einschließlich Kredit-/Debitkartendaten, 

Rechnungsinformationen und/oder Informationen zur Lieferadresse (wenn Sie für einen Posten 

auf unseren Websites bezahlen); und/oder 
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• demografische Informationen und Kontaktdaten aus anderen Quellen, z. B. öffentlichen 

Datenbanken, gemeinsamen Marketingpartnern, Social-Media-Plattformen (auch von 

Personen, mit denen Sie befreundet oder anderweitig verbunden sind) und von anderen Dritten; 

• technische Informationen, einschließlich Standortinformationen, die Internet-Protokoll (IP)-

Adresse, die verwendet wird, um Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden, Ihre 

Anmeldeinformationen, Browser-Typ und -Version, Einstellung der Zeitzone, Browser-Plug-in-

Typen und -Versionen, Betriebssystem und -plattform.  

• Ihr Surf-Verhalten auf unseren Plattformen; einschließlich des URL-Klickstroms (Uniform 

Resource Locators) zu, durch und von unseren Plattformen oder Social Media Channels 

(einschließlich Datum und Uhrzeit), Download-Fehler, Dauer der Besuche auf bestimmten 

Seiten, Informationen zur Interaktion auf der Seite (wie Scrollen, Klicks und Mouse-Overs) und 

Methoden, die verwendet werden, um zu anderen Seite zu surfen; 

• alle Geräte, die Sie benutzt haben, um auf unsere Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen 

(einschließlich Marke, Modell und Betriebssystem, IP-Adresse, Browsertyp und Identifikatoren 

mobiler Geräte). 

 

Unter bestimmten Umständen bitten wir um zusätzliche personenbezogene Daten, damit wir Ihnen die 

passendste Antwort geben können. Wenn Sie die angeforderten personenbezogene Daten nicht 

angeben, kann Ihr Zugang zum Dienst oder unsere Fähigkeit, Ihnen zu helfen, eingeschränkt sein.  

 

Sensible oder „Sonderkategorie“ personenbezogener Daten 

Wenn Ihr örtliches Gesetz die freiwillige Angabe von Rasse, Religion und anderen sensiblen 

personenbezogenen Daten als Teil des Clear Channel-Rekrutierungsprozesses erlaubt, dürfen wir Sie 

um Zustimmung dazu bitten, dass wir unsere Pflicht der Überwachung von Gleichberechtigung und 

Diversity wahrnehmen (Sie können die Mitteilung dieser Daten jederzeit ablehnen).  

Wo dies gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben ist (variiert je nach Land), werden wir Sie bitten, selbst 

relevante Angaben zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand zu machen, um Ihnen gemäß den 

amtlichen Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit Zugang zu unseren Räumlichkeiten zu gewähren. Wir 

überprüfen unsere Verfahren ständig, um sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen Empfehlungen 

Ihres Landes entsprechen.  

Wenn wir Ihre sensiblen personenbezogenen Daten für andere Zwecke verarbeiten müssen, werden 

wir, sofern gesetzlich vorgeschrieben, Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen.  

 

„Sensible oder „Sonderkategorie“ personenbezogener Daten“ meint personenbezogene Daten, 

die sich auf Folgendes beziehen können: rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

Gewerkschaftsmitgliedschaft, physischer oder psychischer Gesundheitszustand oder genetische oder 

biometrische Daten, die Sie eindeutig identifizieren, Sexualleben oder sexuelle Orientierung, religiöse 

oder philosophische Überzeugungen und das Begehen oder mutmaßliche Begehen einer Straftat oder 

ein damit zusammenhängendes Verfahren. Wenn Sie uns sensible personenbezogene Daten zur 

Verfügung stellen, werden wir diese sicher und für einen angemessenen Zeitraum speichern und sie 

nur im Zusammenhang mit dem Zweck verwenden, für den sie uns zur Verfügung gestellt wurden. 
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Verwendung anonymisierter Daten 

Wir dürfen anonymisierte, aggregierte Datensätze in Bezug auf die Performance unserer Out-of-Home-

Werbung (z. B. Werbetafeln, Straßen, Wege, Autobahnen, Durchgangsverkehr usw.) oder 

anonymisierte und aggregierte Transaktions- und Kaufhistorien von Datenanbietern kaufen oder 

erheben. Wir tun dies, um besser zu verstehen, welche Arten von Personen die von uns im Namen 

unserer Inserenten beworbenen Anzeigen sehen werden. Wir analysieren keine personenbezogenen 

Daten.  

SDK und Sender-Daten 

Auf unseren Werbeflächen sind Sender an einer Reihe von Prestige-Standorten installiert (derzeit nicht 

in großem Maßstab verwendet), welche passiv ein Standortsignal aussenden, das von mobilen Geräten 

erfasst werden kann. Ihr Telefon versucht u. U. eine Verbindung zu einem Sender herzustellen, der auf 

unseren Flächen installiert ist. Gelegentlich arbeiten wir mit Datenpartnern zusammen, die SDKs in 

Apps verwenden, um die Präsenz eines Signals zu erkennen. SDK steht für „Software Development 

Kit“, es handelt sich dabei um einen Code, der in eine Anwendung integriert ist und dieser die Erfassung 

von Standortdaten ermöglicht. Bei Installierung dieser Apps hat der Benutzer die Option, seine 

Zustimmung zur Erfassung seiner Standortdaten zu geben, um die Nutzung ihrer App zu optimieren. 

Diese Apps stellen einen Datensatz zur Verfügung, der den Datenpartnern hilft, Journeys und 

Aufenthaltsorte von Verbrauchern im täglichen Leben am besten zu verstehen. Die Anbieter der Apps 

senden Ihnen ggf. auch gezielte Mitteilungen, wenn sie dazu über eine entsprechende Einwilligung im 

Einklang mit ihren Datenschutzbestimmungen verfügen. Alle von Clear Channel verwendeten 

Standortdaten, die von seinen Partnern übermittelt werden, sind jedoch aggregiert und anonym und 

dienen nicht zu Identifizierung, Nachverfolgung oder zielgerichtetem Ansprechen von Einzelpersonen. 

Computer-Vision-Software auf unseren Flächen 

Computer-Vision-Software ist in der gesamten Branche der Außenwerbung (wie z. B. Werbetafeln, 

Straßen, Wege, Autobahnen, Durchgangsverkehr usw.) standardmäßig im Einsatz. Bei dieser 

Technologie wird eine in der Fläche installierte Kamera aktiviert, die die grundlegenden Merkmale von 

Personen, die auf den Bildschirm schauen (z. B. Geschlecht und Haarfarbe usw.), erkennen kann, um 

die Werbung, die sie sehen, zu personalisieren. Beispielsweise könnte eine interaktive Werbung eine 

von einer weiblichen oder männlichen Figur getragene Sonnenbrille zeigen, je nach Geschlecht der 

Person, die die Werbung anschaut.           

Unsere Partner können Ihre personenbezogenen Daten durch ihre Computer-Vision-Software 

verarbeiten, die in unsere Werbeflächen eingebettet ist, wenn Sie daran vorbeilaufen, um Ihr Verhalten 

bezüglich der von uns beworbenen Anzeigen zu messen (z. B. die Dauer Ihrer Betrachtung der Anzeige 

oder Mimik). Sie übermitteln uns dann die anonymisierten, aggregierten Datensätze, damit wir die 

Reaktionen des Publikums auf die von uns für unsere Werbekunden beworbenen Anzeigen besser 

demografisch aufschlüsseln können.  

 

Software zur Erfassung personenbezogener Daten unterliegt strengen Verfahren zur Entidentifizierung, 

Informationssicherheit und Datenlöschung. Wir beauftragen entsprechenden Software-Anbieter, die 

einer Datenschutz-Folgenabschätzung unterzogen wurden und Verpflichtungserklärungen zur 

Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze unterzeichnet haben.  
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Ihre Rechte 

Gemäß der DSGVO und anderen geltenden Gesetzen haben Sie Rechte bezüglich Ihrer 

personenbezogenen Daten. Diese Rechte umfassen (vorbehaltlich gesetzlicher und regulatorischer 

Anforderungen):  

Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten 

Wenn Sie uns mitteilen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr korrekt sind, werden wir sie 

ändern oder aktualisieren (sofern dies praktisch und gesetzlich zulässig ist).  

Recht auf Löschung oder Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sie können uns bitten, Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu löschen bzw. 

deren Verarbeitung einzuschränken, z. B. wenn wir sie nicht mehr benötigen oder Sie Ihre Zustimmung 

widerrufen (sofern wir bei der Verarbeitung auf Ihre Zustimmung angewiesen sind). Wenn wir Daten 

mit anderen geteilt haben, werden wir sie, wenn möglich, über die Löschung informieren. 

 

Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung  

Sie haben das uneingeschränkte Recht, sich jederzeit gegen Direktmarketing oder das von uns für 

Direktmarketing durchgeführte Profiling zu entscheiden. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 

zugestimmt haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unter den oben beschriebenen 

Umständen oder zu den oben beschriebenen Zwecken verarbeiten dürfen, und Sie nicht länger 

wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten auf diese Weise verarbeitet werden, können Sie sich 

abmelden, indem Sie auf eine beliebige Abmeldefunktion drücken oder eine E-Mail an 

mydata@clearchannelint.com senden.                                                                                    . 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie können uns bitten, Ihnen Ihre personenbezogenen Daten (die Sie uns zur Verfügung gestellt haben 

oder die wir durch Ihre Aktivitäten auf unseren Plattformen verfolgt haben) in einem allgemein 

gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen, um sie an einen anderen für 

die Verarbeitung Verantwortlichen zu senden.  

Recht auf Widerspruch 

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen 

widersprechen (insbesondere dann, wenn wir die Daten nicht verarbeiten müssen, um eine vertragliche 

oder sonstige gesetzliche Anforderung zu erfüllen, oder wenn wir die Daten für Direktmarketing 

verwenden, wenn wir nicht auf Ihre Zustimmung angewiesen sind). 

Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling   

Sie haben das Recht, nicht von einer Entscheidung betroffen zu sein, die ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung oder Profiling beruht und aus der sich für Sie eine rechtliche Auswirkung 

oder ähnlich erhebliche Folge ergibt. Wir führen diese Art der Entscheidungsfindung nur dann durch, 

wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages notwendig ist, oder wenn 

sie durch für uns geltendes Recht der EU oder eines Mitgliedsstaates autorisiert ist oder auf der 

Grundlage Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Wir werden Sie immer darüber informieren, wenn wir eine solche Aktivität unter Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten durchführen. 

Recht auf Zugriff auf personenbezogene Daten  

Soweit gesetzlich zulässig, haben Sie möglicherweise das Recht, uns zu kontaktieren, um eine Kopie 

der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, anzufordern. Bevor wir Ihre 

Anfrage beantworten, dürfen wir Sie bitten, (i) Ihre Identität zu bestätigen und (ii) weitere Einzelheiten 

anzugeben, damit wir Ihre Anfrage optimal beantworten können. 

Diese Rechte können eingeschränkt sein, z. B. wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage personenbezogene 

Daten über eine andere Person offenlegen würde, wenn diese die Rechte Dritter (einschließlich unsere 

Rechte) verletzen würden oder wenn Sie uns bitten, Informationen zu löschen, die wir aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen aufbewahren müssen oder an deren Aufbewahrung wir ein zwingendes 

berechtigtes Interesse haben. Entsprechende Ausnahmen sind sowohl in der DSGVO als auch im 

britischen Data Protection Act 2018 enthalten. Wir werden Sie über entsprechende 

Ausnahmeregelungen informieren, auf die wir uns bei der Beantwortung Ihrer Anfrage stützen. 

Um eines dieser Rechte auszuüben oder um andere Informationen zu erhalten, wie z. B. eine Kopie 

einer Prüfung zur Abwägung berechtigter Interessen, können Sie sich mit uns über nachstehende 

Kontaktangaben in Verbindung setzen.  

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihren Rechten oder zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch 

uns benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter mydata@clearchannelint.com. Wenn Sie weitere 

Bedenken haben, haben Sie das Recht, sich dort wo Sie leben, arbeiten oder wo Ihrer Meinung nach 

ein Verstoß stattgefunden haben könnte, bei einer EU-Datenschutzbehörde zu beschweren.      

Personenbezogene Daten von Kindern 

Unsere Plattformen sind nicht für Kinder unter 16 Jahren gedacht. Es erfolgt durch uns keine bewusste 

Erfassung oder Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern über unsere Plattformen.  

Waren und Dienstleistungen Dritter 

Wir senden Ihnen keine Informationen über Waren und Dienstleistungen Dritter, die nicht zu Clear 

Channel gehören, sofern solche nicht speziell angefordert werden. 

Websites Dritter  

Wenn Links von unseren Plattformen zu Nicht-Clear Channel-Websites bereitgestellt werden, sind wir 

weder für diese Websites verantwortlich noch ist damit eine implizite Billigung der Websites verlinkter 

Dritter verbunden. Für diese Websites Dritter gelten je nach Eigentümer und Verantwortlichem dieser 

Websites unterschiedliche Nutzungsbedingungen (einschließlich Datenschutzerklärungen), und Sie 

allein sind dafür verantwortlich, jede dieser Websites im Einklang mit den jeweils geltenden 

Nutzungsbedingungen zu nutzen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wie Ihre personenbezogenen 

Daten von solchen Websites Dritter gehandhabt werden, und sie fallen nicht unter diese Erklärung.  

 

 

 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Weitergabe personenbezogener Daten 

Dritte 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten weiter, wenn wir uns bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke auf Auftragsverarbeiter 

stützen. Dazu gehören Anbieter von Kundenmanagement- und Intelligence-Lösungen, Partner für 

aggregierte Datenanalyse, Webhosting-Einrichtungen, Audit- und Compliance-Partner.    

Datenverantwortlicher – Weitergabe innerhalb der Gruppe 

Clear Channel International ist die Leitinstanz für die Unternehmensgruppe Clear Channel International 

Limited mit eingetragenem Sitz in 33 Golden Square, London W1F 9JT. Die Muttergesellschaft von 

Clear Channel International ist Clear Channel Outdoor, ein börsennotiertes Unternehmen in den 

Vereinigten Staaten. Gelegentlich kann es für unsere berechtigten Interessen notwendig sein, 

personenbezogene Daten weiterzugeben, die von Clear Channel bei der Clear Channel Group und 

ihrer US-Muttergesellschaft zusammen mit ihren Datenverarbeitern erfasst werden.  

Weitergabe außerhalb der Europäischen Union  

Nicht-europäische Länder haben u. U. Datenschutzgesetze, die weniger Schutz bieten als die 

Gesetzgebung des Landes, in dem Sie leben. Wenn dies der Fall ist (wie z. B. in den Vereinigten 

Staaten), erfolgt die Weitergabe personenbezogener Daten durch uns auf Basis der 

Standardvertragsklauseln der EU-Kommission in Bezug auf die Weitergabe personenbezogener Daten 

außerhalb der Europäischen Union (oder außerhalb von Rechtsordnungen, die von der Europäischen 

Kommission als „adäquat“ für den Datenschutz erachtet werden). Die Rechtsordnungen, in die 

personenbezogene Daten weitergegeben werden, können von Ihrer Nationalität oder Ihrem Standort 

abhängig sein. 

Verkauf oder Fusion 

Wenn Clear Channel oder seine Vermögenswerte veräußert werden oder mit einer Rechtseinheit 

außerhalb von Clear Channel fusionieren, müssen Sie davon ausgehen, dass einige oder alle der von 

Clear Channel erhobenen personenbezogenen Daten an den Käufer/das übernehmende Unternehmen 

weitergegeben werden können.  

Speicherung personenbezogener Daten  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden Ihre 

personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Beziehung mit uns gespeichert, um die Zwecke zu 

erfüllen, für die wir sie erhoben haben. Dies schließt die Zeitdauer ein, die erforderlich ist, um 

gesetzliche, behördliche, buchhalterische und Berichterstattungsanforderungen zu erfüllen und um 

personenbezogene Daten über Sie zu verarbeiten, um Rechtsansprüche zu begründen oder 

abzuwehren (und wir oder unsere Auftragsverarbeiter werden Ihre personenbezogenen Daten am Ende 

der jeweiligen Speicherfrist ergänzen oder entsorgen). 

Bei der Festlegung der angemessenen Aufbewahrungsfrist berücksichtigen wir den Zweck, zu dem wir 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, den Umfang, die Art und den Kontext der 

personenbezogenen Daten, die lokalen gesetzlichen Anforderungen, das Risiko einer Beeinträchtigung 

der Datenschutzrechte von Personen und die Frage, ob der Zweck der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch eine alternative Methode erfüllt werden kann. 
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Für weitere Informationen bezüglich der konkreten Aufbewahrungsfristen, denen Ihre 

personenbezogenen Daten bei uns unterliegen, kontaktieren Sie uns bitte unter 

mydata@clearchannelint.com. 

 

Personenbezogene Daten, die von abgelehnten Bewerbern erfasst wurden, werden gelöscht oder, falls 

die betreffende Person für andere Funktionen in Frage kommen könnte, bis zu einem Jahr nach 

Einreichung des Antrags durch den Bewerber aufbewahrt.  

Wenn wir personenbezogene Daten zu Marketingzwecken oder mit Ihrer Zustimmung verarbeiten, 

verarbeiten wir die Daten so lange, bis Sie uns auffordern, damit aufzuhören und für einen kurzen 

Zeitraum danach (den wir benötigen, um Ihrem Wunsch nachzukommen). Wir machen zudem die 

Tatsache aktenkundig, dass Sie uns gebeten haben, Ihnen kein Direktmarketing zu senden oder Ihre 

Daten nicht zu verarbeiten, damit wir Ihrer Forderung in Zukunft respektieren können. 

Wenn wir personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags oder für einen 

Wettbewerb verarbeiten, bewahren wir die Daten 6 Jahre lang ab Ihrer letzten Kommunikation mit uns 

auf                  

Cookies 

Cookies, die wir und Dritte verwenden, warum sie verwendet werden und wie sie sich auf Sie 

auswirken 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, typischerweise aus Buchstaben und Zahlen (mit einem ID-Tag), 

die auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon abgelegt werden kann, wenn Sie auf unsere Plattformen 

zugreifen. Cookies ermöglichen es einer Website generell, Ihr Gerät und Ihre Browsing-Aktivität zu 

erkennen, wenn Sie zu ihr zurückkehren oder wenn Sie eine andere Website besuchen, die die gleichen 

Cookies erkennt. 

Verschiedene Cookies haben unterschiedliche Funktionen. Notwendige Cookies helfen Ihnen beim 

Surfen durch die Seiten, beim „Speichern von „Präferenz"-Informationen und Funktions-Cookies 

erleichtern insgesamt die Benutzung der Website. Sie existieren nur für die Dauer Ihrer aktuellen 

Sitzung, während Ihr Browser geöffnet ist. Sie werden nicht auf Ihrer Festplatte gespeichert und werden 

gelöscht, wenn Sie Ihren Webbrowser verlassen. 

Andere, wie z. B. Targeting- und Werbe-Cookies, identifizieren Produkte, Waren oder Dienstleistungen, 

an denen Sie möglicherweise interessiert sind, und werden verwendet, um Ihnen maßgeschneiderte 

Werbung anzubieten. Leistungs-Cookies helfen uns, aggregierte Informationen darüber zu erfassen, 

wie Besucher unsere Plattformen nutzen. 

Wenn Sie unsere Plattformen besuchen, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zum Ablegen nicht- 

erforderlichen Cookies auf Ihrem Gerät. Wie Sie Cookies ablehnen können, entnehmen Sie bitte den 

Erläuterungen weiter unten.  

Die nachstehende Tabelle erläutert die von uns verwendeten Cookies und ihren Zweck: 

Cookie Name Zweck Art 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Cookies 

angenommen 

exp_cookies_allowed Dieses Cookie ist notwendig 

und wird verwendet, um die 

Entscheidung eines 

Benutzers über Cookies auf 

unserer Website zu 

speichern. Dieses Cookie 

wird standardmäßig beim 

Zugriff auf die Website mit 

einem Wert von „y“ gesetzt.  

Permanent 

Cookies 

abgelehnt 

exp_cookies_declined Dieses Cookie ist notwendig 

und wird verwendet, um die 

Entscheidung eines 

Benutzers über Cookies auf 

unserer Website zu 

speichern. Dieses Cookie 

wird gesetzt, nachdem ein 

Besucher den Empfang von 

Cookies abgelehnt hat, und 

ersetzt das Cookie 

exp_cookies_allowed.  

Permanent 

Cookies-

Erklärung 

ausgeblendet  

exp_cookie_notice_hidden Dieses Cookie ist notwendig 

und wird verwendet, um zu 

vermerken, ob ein Besucher 

zuvor über die Verwendung 

von Cookies auf unserer 

Website informiert wurde. 

Es wird mit einem Wert von 

„y' gesetzt, wenn der 

Besucher die 

Benachrichtigung über 

Cookie-Informationen 

ablehnt.  

Permanent 

Content- 

Management-

System 

exp_last_visit 

exp_tracker 

exp_last_activity 

exp_stashid 

Diese Cookies sind First-

Party-Analytics-Cookies, die 

von unserem Content-

Management-System beim 

Zugriff auf unsere Website 

gesetzt werden. Einige 

dieser Cookies werden 

gelöscht, wenn ein Benutzer 

seinen Browser schließt, 

Permanent: 

exp_last_visit 

exp_last_activity 

 

Sitzung: 

exp_tracker 

exp_stashid 
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andere haben ein variables 

Ablaufdatum.  

Google 

Analytics 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmz 

Diese Cookies sind 

Analyse-Cookies und 

dienen zur Sammlung von 

Informationen über das 

Nutzerverhalten von 

Besuchern auf unserer 

Website. Wir verwenden die 

Informationen, um Berichte 

zu erstellen und die Website 

zu verbessern. Die Cookies 

erfassen Informationen in 

anonymer Form, darunter 

die Anzahl der Besucher auf 

der Website, woher die 

Besucher auf die Website 

gelangt sind und welche 

Seiten sie besucht 

haben. Klicken Sie hier für 

einen Überblick über 

Datenschutz bei Google 

Permanent: 

__utma 

__utmb 

__utmt 

__utmz 

 

Sitzung: 

__utmc 

Vimeo __ssid 

continuous_play_v3 

player 

vuid 

Dies sind Funktions-

Cookies, die von Vimeo auf 

Webseiten mit eingebetteten 

Vimeo-Videos verwendet 

werden. Hier gelangen Sie 

zur Vimeo-Cookie-Richtlinie. 

Vimeo setzt u. U. weitere 

Cookies zusätzlich zu den 

hier genannten (komplette 

Liste der von Vimeo 

verwendeten Cookies). 

Permanent 

 

Permanente Cookies ermöglichen es unserer Website, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie erneut auf 

unsere Website zugreifen. Dadurch erhalten wir nützliche Analysen, die uns helfen, unsere Website 

und Ihre Besuche zu optimieren. 

Sitzungs-Cookies existieren nur für die Dauer Ihres aktuellen Besuchs, während Sie Ihren Browser 

geöffnet haben. Sie werden nicht auf Ihrer Festplatte gespeichert und werden gelöscht, wenn Sie Ihren 

Webbrowser verlassen. 

https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
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Social Buttons 

Auf vielen Seiten unserer Website finden Sie „Social Buttons“. Diese ermöglichen es Ihnen, Seiten auf 

unserer Website zu teilen oder Lesezeichen zu setzen. 

Social-Media-Dienste wie Twitter, Google, Facebook und LinkedIn können Informationen über Ihre 

Internetaktivitäten sammeln. Sie können festhalten, ob Sie unsere Plattformen besuchen, und die 

konkreten Seiten aufzeichnen, auf denen Sie sich befinden, wenn Sie bei ihren Diensten angemeldet 

sind, selbst wenn Sie nicht auf die Schaltfläche klicken. Wenn dies geschieht, sind wir u. U. gemeinsam 

mit der Social-Media-Website für die Daten verantwortlich, die ihr von unserer Website übermittelt 

werden. Sie sind jedoch in Bezug auf eine nachfolgende Verwendung Ihrer Daten getrennt 

verantwortlich. Sie können Ihre Rechte in Bezug auf gemeinsam kontrollierte Daten entweder 

gegenüber uns oder gegenüber dem Social-Media-Partner geltend machen.  

Für eine spätere Verwendung Ihrer Daten durch diese Partner sollten Sie jeweils die Datenschutz- und 

Cookie-Richtlinien ihrer Websites überprüfen, damit Sie wissen, wie genau sie Ihre Informationen 

verwenden, und wie Sie diese Informationen ablehnen oder löschen können. 

Weitere Informationen 

1. Facebook Cookies  

2. Twitter Cookies  

3. Google Cookies  

4. LinkedIn Cookies  

 

Cookies manuell verwalten 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie Cookies auf Ihrem Computer/Gerät manuell verwalten 

können. Mehr dazu erfahren Sie auf der Über Cookies Website. 

Wenn Sie von mehr als einem Computer/Gerät auf das Internet zugreifen, ist es wichtig sicherzustellen, 

dass jeder Browser so konfiguriert ist, dass er Ihren Cookie-Präferenzen entspricht. 

Nicht verfolgen 

Wenn Sie stets sämtliche Cookies blockieren möchten, können Sie Ihren Browser entsprechend 

einstellen. Dabei gilt es zu beachten, dass das Blockieren von Cookies dazu führen kann, dass einige 

Teile unserer Website nicht richtig funktionieren. Dies kann Ihr Surferlebnis beeinträchtigen.  

Unsere Plattformen respektieren ein DNT:1-Signal als eine gültige Browsereinstellung, die Ihre 

Präferenz kommuniziert. 

Wie erfragt Clear Channel die Zustimmung zu Cookies? 

Clear Channel befolgt die geltenden Rechtsvorschriften über Cookies. Wenn wir Ihre Zustimmung 

benötigen, erscheint ein Popup-Fenster, wenn Sie zum ersten Mal auf unsere Plattform zugreifen. Darin 

werden Sie gefragt, ob Sie mit der Verwendung nicht notwendiger Cookies durch uns einverstanden 

sind. Wenn Sie mit der Verwendung von Cookies nicht einverstanden sind, werden diese für Sie 

deaktiviert. Es steht Ihnen auch frei, Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers zu 

deaktivieren (weitere Informationen darüber, wie Sie dies tun können, erhalten Sie unter dem Reiter 

„Wie Cookies gelöscht werden“ auf www.allaboutcookies.org/cookies). 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.allaboutcookies.org/cookies
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Wenn Sie beschließen, Cookies zu deaktivieren, beachten Sie bitte, dass einige Teile unserer 

Plattformen möglicherweise nicht richtig funktionieren und Ihre Plattformnutzung wahrscheinlich nicht 

wie oben beschrieben gezählt und gemessen wird. Das bedeutet, dass wir Ihre Aktionen bei unserer 

Datenanalyse und unserem Bemühen, unseren Service auf Grundlage dieser Analyse zu verbessern, 

nicht berücksichtigen können.  

Kontakt 

Kommentare, Beschwerden, Anfragen oder Fragen zu dieser Erklärung, Ihren Rechten, der Plattform, 

unseren Marketing- und Werbematerialien oder den von uns angebotenen Produkten oder 

Dienstleistungen können Sie per E-Mail oder Post an den Chief Data Privacy Officer von Clear Channel 

/ Privacy Office richten: 

Chief Data Privacy Officer  

Privacy Office 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

London, UK 

W1F 9JT  

E-Mail: mydata@clearchannelint.com  

Sie können sich auch an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohn- oder Arbeitsort bzw. 

den Ort zuständig ist, an dem Sie einen Verstoß vermuten. Eine Liste der europäischen 

Aufsichtsbehörden finden Sie hier. Für Großbritannien ist die zuständige Datenschutzbehörde 

voraussichtlich das UK Information Commissioner’s Office, das Sie hier erreichen. 

Änderungen dieser Erklärung 

Diese Erklärung wird regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie im Einklang mit der geltenden 

Gesetzgebung steht.  

Wir verfügen über alle gültigen Eigentumsrechte an den von uns erhobenen Daten. Wir behalten uns 

das Recht vor, Bestimmungen dieser Erklärung zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu 

streichen. Jegliche Änderungen dieser Erklärung werden an dieser Stelle veröffentlicht, und wir 

empfehlen Ihnen, dies gelegentlich nachzuprüfen. Bei wesentlichen Änderungen benachrichtigen wir 

Sie gesondert.  

 

 

mailto:mydata@clearchannel.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
http://www.ico.org.uk/
https://ico.org.uk/global/contact-us/

