Cubeware
Datenschutzerklärung

Cubeware
Privacy Statement

Der Schutz der personenbezogenen Daten der
Nutzer unserer Website sowie unserer Kunden ist
uns sehr wichtig. Aus dieser Erklärung ergibt sich
unsere Verpflichtung zum Schutz der Daten und der
Privatsphäre des Einzelnen.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir mit
Informationen umgehen, die direkt oder indirekt
zur Identifizierung von Einzelpersonen verwendet
werden können („personenbezogene Daten“).

The protection of the personel data of the users of
our website and of our customers is very important
to us. This Privacy Statement explains out to data
protection and privacy.
This Privacy Statement outlines how we handle
information that can be used to directly or
indirectly identify an individual (“Personal Data”).

1. Allgemeine Informationen

1. General Information

Wofür gilt diese Datenschutzerklärung?
Diese Datenschutzerklärung gilt für
personenbezogene Daten, die Sie CUBEWARE zur
Verfügung stellen oder aus den
personenbezogenen Daten abgeleitet werden wie
nachfolgend beschrieben.

When does this Privacy Statement apply?
This Privacy Statement applies to Personal Data
that you provide to CUBEWARE or which is derived
from the Personal Data as outlined below.

Verantwortliche Stelle. Die verantwortliche Stelle
für www.Cubeware.de ist CUBEWARE GmbH,
Rosenheimer Straße 28, 83059 Kolbermoor
(„CUBEWARE“).

Data Controller. The data controller of
www.Cubeware.com ist CUBEWARE GmbH,
Rosenheimer Straße 28, 83059 Kolbermoor
(„CUBEWARE“).

Datenschutzbeauftragter der CUBEWARE GmbH ist
Marc Jüdt. (datenschutz@cubeware.com).

Data protection officer of CUBEWARE GmbH is
Marc Jüdt. (datenschutz@cubeware.com).

Was macht CUBEWARE mit meinen
personenbezogenen Daten?
CUBEWARE verarbeitet die personenbezogenen
Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit den
einschlägigen rechtlichen Vorschriften und nur so,
wie in diesem Dokument beschrieben.
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten auf einem gesetzlichen Erlaubnistatbestand
beruht, enthält der Abschnitt unter Ziffer 2.
Informationen dazu, welche personenbezogenen
Daten CUBEWARE für welche Zwecke verarbeitet
oder nutzt.
Soweit für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung
erforderlich ist, finden Sie weitere Informationen
unter Ziffer 3.

What does CUBEWARE do
with my Personal Data?
CUBEWARE will process the Personal Data in
compliance with all effective laws and regulations
and only as described in this Privacy Statement.
Where the processing of your Personal Data is
based on a statutory permission, you can find
information on which Personal Data CUBEWARE is
processing or using for which purposes below in #2.
Where consent for the processing of your Personal
Data is required you can find further information in
# 3. below.

Verarbeitungsdauer.
Soweit CUBEWARE Ihre personenbezogenen Daten
aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestands
(siehe Ziffer 2. unten) oder im Rahmen Ihrer
Einwilligung (siehe Ziffer 3. unten) verarbeitet und
nutzt, speichert CUBEWARE Ihre
personenbezogenen Daten (i) nur so lange, wie die
unten dargelegten Zwecke es erfordern, oder (ii) bis
Sie der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

Duration of processing of Personal Data.
Where CUBEWARE is processing and using your
Personal Data as permitted by law (see #2 below)
or under your consent (see #3. below), CUBEWARE
will store your Personal Data (i) only for as long as is
required to fulfil the purposes set out below or (ii)
until you object to CUBEWARE’s use of your
Personal Data (where CUBEWARE has a legitimate
interest in using your Personal Data), or (iii) until
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durch CUBEWARE widersprechen (soweit
CUBEWARE ein berechtigtes Interesse an der
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten hat) oder
(iii) bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen (soweit Sie
in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
durch CUBEWARE eingewilligt haben).
Soweit jedoch eine längere Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten durch CUBEWARE
zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist oder
CUBEWARE Ihre personenbezogenen Daten zur
Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder
Verteidigung gegen Rechtsansprüche benötigt,
speichert CUBEWARE Ihre personenbezogenen
Daten bis zum Ablauf der entsprechenden
Aufbewahrungsfrist oder bis zur Beilegung der
Forderungen.

you withdraw your consent (where you consented
to CUBEWARE using your Personal Data).
However, where CUBEWARE is required by
mandatory law to retain your Personal Data longer
or where your Personal Data is required for
CUBEWARE to assert or defend against legal claims,
CUBEWARE will retain your Personal Data until the
end of the relevant retention period or until the
claims in question have been settled.

Warum muss ich personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen?
Sie müssen nicht.
Grundsätzlich ist die Erteilung einer Einwilligung
oder die Zurverfügungstellung von
personenbezogenen Daten freiwillig.
Wenn Sie keine Einwilligung erteilen oder keine
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen,
hat dies grundsätzlich keine nachteiligen
Auswirkungen auf Sie.
Es kommt aber vor, dass CUBEWARE ohne
bestimmte personenbezogene Daten nicht tätig
werden kann, beispielsweise weil diese
personenbezogenen Daten benötigt werden, um
Ihre Bestellungen zu verarbeiten oder Ihnen Zugang
zu Bereichen dieser Website oder einem
Newsletter zu geben.
In solchen Fällen kann CUBEWARE Ihnen das
Gewünschte ohne die relevanten
personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung
stellen.

Why am I required
to provide Personal Data?
You are not required.
As a principle, your granting of any consent and
your provision of any Personal Data hereunder is
voluntary.
If you don’t grant consent or don’t provide data this
has generally no negative effects on you.
Still it happens, that CUBEWARE cannot take action
without certain Personal Data, for example because
this Personal Data is required to process your
orders or provide you with access to a web offering
or newsletter.
In these cases, it will unfortunately not be possible
for CUBEWARE to provide you with what you
request without the relevant Personal Data.

Wo werden meine personenbezogenen Daten
verarbeitet?
CUBEWARE ist ein international tätiges
Softwareunternehmen.
CUBEWARE hat auch Partner und externe
Dienstleister, sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“).
Daher kann CUBEWARE bei jeder Nutzung oder
anderweitigen Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu den in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken Ihre
personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des
EWR übermitteln, u. a. auch in Länder, in denen ein
Datenschutzniveau besteht, das nicht mit dem
Datenschutzniveau innerhalb des EWR vergleichbar
ist.
Eine solche Übermittlung unterliegt den
Standardvertragsklauseln gemäß Beschluss der EU-

Where will my Personal Data be processed?
CUBEWARE is a global IT company.
CUBEWARE has affiliates and third-party service
providers inside and as well outside of the
European Economic Area (the “EEA”).
As a consequence, whenever CUBEWARE is using or
otherwise processing your Personal Data for the
purposes set out in this Privacy Statement,
CUBEWARE may transfer your Personal Data to
countries outside of the EEA including to such
countries in which a statutory level of data
protection applies that is not comparable to the
level of data protection within the EEA.
Whenever such transfer occurs, it is based on the
Standard Contractual Clauses (according to EU
Commission Decision 87/2010/EC or any future
replacement) in order to contractually provide that
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Kommission 2010/87/EU oder einer
Nachfolgefassung, um auf vertraglichem Wege
einen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch
ein im EWR geltendes Schutzniveau zu
gewährleisten.
All unsere Dienstleister und Partner außerhalb des
EWR haben einen entsprechenden Vertrag
abgeschlossen.

your Personal Data is subject to a level of data
protection that applies within the EEA.
All our service providers and affiliates outside the
EEA have agreed into such a contract.

Rechte der Betroffenen.
Sie können von CUBEWARE jederzeit Informationen
dazu, welche personenbezogenen Daten
CUBEWARE über Sie verarbeitet, sowie die
Korrektur oder Löschung dieser
personenbezogenen Daten verlangen.
CUBEWARE darf Ihre personenbezogenen Daten
aber nur dann löschen, wenn keine gesetzliche
Verpflichtung zu deren Aufbewahrung besteht oder
CUBEWARE ein vorrangiges Recht zu deren
Aufbewahrung hat.
Nach einer von Ihnen verlangten Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten können Sie jedoch keine
CUBEWARE-Services mehr nutzen, die die
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
erfordern.
Wenn CUBEWARE Ihre personenbezogenen Daten
auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur
Durchführung eines Vertrags mit Ihnen nutzt,
können Sie von CUBEWARE eine Liste der
personenbezogenen Daten anfordern, die Sie
CUBEWARE zur Verfügung gestellt haben.
Richten Sie Ihre Anfrage bitte an
datenschutz@cubeware.com, und geben Sie an, auf
welche Informationen oder
Verarbeitungsaktivitäten sich Ihre Anfrage bezieht.
Des Weiteren können Sie in folgenden Fällen von
CUBEWARE verlangen, dass CUBEWARE die weitere
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Dateneinschränkt:
(1) wenn Sie geltend machen, dass die bei
CUBEWARE vorgehaltenen personenbezogenen
Daten über Sie falsch sind (jedoch nur so lange,
wie CUBEWARE zur Prüfung der Richtigkeit der
betreffenden personenbezogenen Daten
benötigt),
(2) wenn keine Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch CUBEWARE gegeben ist und Sie
verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten
von CUBEWARE nicht mehr weiter verarbeitet
werden,
(3) wenn CUBEWARE Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr benötigt, Sie aber geltend
machen, dass CUBEWARE diese Daten weiter
aufbewahren muss, damit Sie Rechtsansprüche
geltend machen oder ausüben oder Ansprüche
Dritter abwehren können, oder

Data subjects’ rights.
You can request from CUBEWARE at any time
information about which Personal Data CUBEWARE
processes about you and the correction or deletion
of such Personal Data.
CUBEWARE can delete your Personal Data only if
there is no statutory obligation to retail the data or
no prevailing right of CUBEWARE
After the request deletion of your Personal Data,
you will cannot to use any CUBEWARE service that
requires the use of your Personal Data.
If CUBEWARE uses your Personal Data based on
your consent or to perform a contract with you, you
may request from CUBEWARE a copy of the
Personal Data that you have provided to
CUBEWARE.
Please contact datenschutz@cubeware.com and
specify the information or processing activities to
which your request relates.
Furthermore, you can request from CUBEWARE
that CUBEWARE restricts your Personal Data from
any further processing in any of the following
events:
(1) you state that the Personal Data CUBEWARE
has about you is incorrect, (but only for as long
as CUBEWARE requires to check the accuracy of
the relevant Personal Data),
(2) there is no legal basis for CUBEWARE
processing your Personal Data and you demand
that CUBEWARE restricts your Personal Data
from further processing,
(3) CUBEWARE no longer requires your Personal
Data but you claim that you require CUBEWARE
to retain such data in order to claim or exercise
legal rights or to defend against third party
claims or
(4) in case you object to the processing of your
Personal Data by CUBEWARE (based on
CUBEWARE’s legitimate interest as further set
out in B. below) for as long as it is required to
review as to whether CUBEWARE has a
prevailing interest or legal obligation in
processing your Personal Data.
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(4) wenn Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch CUBEWARE
(auf der Grundlage des berechtigten Interesses
von CUBEWARE gemäß Beschreibung in
Abschnitt B unten) widersprechen, so lange,
wie die Prüfung eines vorrangigen Interesses
von CUBEWARE an der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten oder einer
gesetzlichen Aufbewahrungsverpflichtung
erfordert.
Beschwerderecht.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass CUBEWARE Ihre
personenbezogenen Daten nicht in
Übereinstimmung mit den hierin beschriebenen
Vorgaben oder mit den im EWR geltenden
Datenschutzgesetzen verarbeitet, können Sie
jederzeit Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
des EWR-Mitgliedslandes einlegen, in dem sich Ihr
Wohnsitz befindet, oder bei der
Datenschutzbehörde des Landes oder
Bundeslandes, in dem CUBEWARE ihren
eingetragenen Sitz hat.

Right to complain.
If you believe that CUBEWARE is not processing
your Personal Data in accordance with the
requirements set out herein or applicable EEA data
protection laws, you can at any time lodge a
complaint with the data protection authority of the
EEA country in which you live or with the data
protection authority of the country or state in
which CUBEWARE has its registered seat.

Links zu anderen Websites.
Diese Website kann Links zu fremden Websites
enthalten.
CUBEWARE ist nicht verantwortlich für deren
Datenschutzmaßnahmen oder deren Inhalt.

Links to other websites.
This website may contain links to foreign websites.

2. Datennutzung aufgrund
gesetzlicher Erlaubnis

2. Personal Data usage based
on the Law

In den folgenden Fällen ist es CUBEWARE aufgrund
der geltenden Datenschutzgesetze gestattet, Ihre
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

In the following cases, CUBEWARE is permitted to
process your Personal Data under the applicable
data protection law.

Bereitstellung der gewünschten Waren oder
Dienstleistungen.
Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen bei
CUBEWARE bestellen, nutzt CUBEWARE die
personenbezogenen Daten, die Sie im Bestell- oder
Anmeldeformular eingeben (in der Regel folgende
Angaben oder ein Teil davon:
Ihr Name, Ihre (E-Mail-)Adresse, Ihre
Telefonnummer, Name und Adresse Ihres
Unternehmens, Ihre Stellenbezeichnung oder Rolle
sowie, falls eine Zahlung an CUBEWARE zu leisten
ist, Ihre Kreditkartennummer oder
Bankverbindung), ausschließlich zur Abwicklung
Ihrer Bestellung oder zur Bereitstellung der
gewünschten Waren oder Dienstleistungen.
Dies kann die Anbahnung eines
Vertragsabschlusses, die Beantwortung Ihrer
Fragen, die Übersendung von Versand- und
Rechnungsinformationen und die Verarbeitung

Providing the requested goods or services.
If you order goods or services from CUBEWARE,
CUBEWARE will use the Personal Data that you
enter into the order or registration form (usually (a
subset of)
Your name, (email) address, telephone number,
company name and address, your job title and role
and, if payment is to be made to CUBEWARE, credit
card number or bank details) only to process your
order or to provide the requested goods or service.
This may include contract initiation, responding to
your inquiries, and providing you with shipping and
billing information and to process or provide
customer feedback and support.
This may also include conversation data that you
may provide via chat functionalities on
cubeware.com, contact forms, emails, or
telephone.
In this Privacy Statement, “goods and services”
includes (access to) CUBEWARE’s web services,

CUBEWARE is not responsible for the privacy
practices or the content of these websites.
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oder Bereitstellung von Kundenfeedback und support umfassen.
Ebenso kann dies Chat- oder Gesprächsdaten
umfassen, die Sie möglicherweise über die
Chatfunktionen auf cubeware.com, in
Kontaktformularen, E-Mails oder Telefonaten
generieren.
Der Begriff „Waren und Dienstleistungen“ umfasst
Web-Services, Angebote, Wettbewerbe,
Verlosungen, sonstige Inhalte, nicht auf Marketing
bezogene Newsletter, Whitepapers,
Lernprogramme, Schulungen und Veranstaltungen
von CUBEWARE sowie den Zugriff darauf.
Wenn Sie an von CUBEWARE angebotenen
Lernprogrammen oder Schulungen teilnehmen,
kann CUBEWARE außerdem Ihren Lernfortschritt
verfolgen, um Ihnen diese Informationen zur
Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus kommunizieren wir per E-Mail mit
Nutzern, die unsere Services beziehen, aber auch
telefonisch, wenn es um die Bearbeitung von
Kundenreklamationen oder die Untersuchung
verdächtiger Vorgänge geht.
CUBEWARE kann Ihre E-Mail-Adresse verwenden,
um Ihre Eröffnung eines Kontos zu bestätigen, um
Zahlungsbenachrichtigungen zu senden, um Sie
über Änderungen an CUBEWARE-Produkten und Services zu informieren und gesetzlich erforderliche
Mitteilungen und andere Bekanntmachungen zu
senden.
Marketinginformationen per E-Mails oder Telefon
wird CUBEWARE,
sofern gesetzlich vorgeschrieben, Ihnen erst
zukommen lassen, wenn Sie Ihre Einwilligung dazu
erteilt haben, und
Ihnen die Möglichkeit geben, dieser Art der
Kommunikation zu widersprechen, jederzeit unter
https://www.cubeware.com/optout.

offerings, contests, sweepstakes, other content,
non-marketing related newsletters, whitepapers,
tutorials, trainings and events.
If you participate in tutorials or trainings provided
by CUBEWARE, CUBEWARE may also track your
learning progress in order to make this information
available to you.
Furthermore, we communicate by email with users
who subscribe to our services, and we may also
communicate by phone to resolve customer
complaints or investigate suspicious transactions.
CUBEWARE may use your email address to confirm
your opening of an account, to send you notice of
payments, to send you information about changes
to our products and services, and to send notices
and other disclosures as required by law.
Marketing-information by emails and phone calls
CUBEWARE will
when legally required only provide after you have
opted in
and
provide you the opportunity to opt out, at any time
at https://www.cubeware.com/optout.

Berechtigtes Interesse von CUBEWARE.
In den folgenden Fällen besteht ein berechtigtes
Interesse von CUBEWARE an der Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.
Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise nicht
einverstanden sind, können Sie der Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
durch CUBEWARE widersprechen.

CUBEWARE’s legitimate interest.
In the following cases there is a legitimate interest
of CUBEWARE to process or use your Personal Data.
If you do not agree with this approach, you may
object against CUBEWARE’s processing or use of
your Personal Data.

Fragebögen und Umfragen.
CUBEWARE kann Sie zur Teilnahme an
Kundenbefragungen einladen. Die dazu
verwendeten Fragebögen sind in der Regel so
gestaltet, dass sie ohne Angabe von
personenbezogenen Daten beantwortet werden
können. Wenn Sie dennoch personenbezogene
Daten in einem Fragebogen oder bei einer Umfrage
angeben, kann CUBEWARE diese

Questionnaires and surveys.
CUBEWARE may invite you to participate in
questionnaires and surveys. These questionnaires
and surveys will be generally designed in a way that
they can be answered without any Personal Data. If
you nonetheless enter Personal Data in a
questionnaire or survey, CUBEWARE may use such
Personal Data to improve its products and services.
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personenbezogenen Daten zur Verbesserung ihrer
Produkte und Services nutzen.
Aufzeichnung von Telefongesprächen.
CUBEWARE kann Telefongespräche zu Zwecken der
Qualitätssicherung und Verbesserung der
Servicequalität aufzeichnen.
Sie werden über eine Aufzeichnung während des
Telefonats und vor Beginn der Aufzeichnung
informiert.

Recording of phone calls.
CUBEWARE might record phone calls for the
purpose of quality assurance and to improve
service quality.
You will be informed about a recording within the
phone call and before the recordings starts.

Chat-Sitzungen
können aus denselben Gründen gespeichert
werden.

Chat sessions
might be recorded for the same reasons.

Erstellung von anonymisierten Datensätzen.
CUBEWARE kann die anfallenden
personenbezogenen Daten anonymisieren, um
anonymisierte Datensätze zu erstellen, die zur
Verbesserung der Produkte und Services von
CUBEWARE auch durch Dienstleister der
CUBEWARE genutzt werden.

Creation of anonymized data sets.
CUBEWARE may anonymize the arising Personal
Data to create anonymized data sets, to be used to
improve its products and services.

Informationen über Neuigkeiten und Feedback.
Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung
zwischen Ihnen und CUBEWARE kann CUBEWARE
Sie, soweit gesetzlich zulässig, über CUBEWAREProdukte oder -Services informieren:
Seminare, Webinare, Veranstaltungen.
Wenn Sie an einem Seminar, Webinar oder einem
Event von CUBEWARE teilgenommen haben oder
Produkte oder Services von CUBEWARE erworben
haben, kann CUBEWARE Sie kontaktieren, um
Feedback einzuholen.

News and feedback.
Within an existing business relationship between
you and CUBEWARE, CUBEWARE may inform you,
where permitted in accordance with local laws,
about its products or services
Seminars, webinars, events.
If you have attended a seminar, webinar, seminar
or of CUBEWARE or purchased products or services
from CUBEWARE, CUBEWARE may contact you for
feedback.

Widerspruchsrecht.
Sie können der Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten für die oben beschriebenen Zwecke jederzeit
unter https://www.cubeware.com/optout
widersprechen.
In diesem Fall stellt CUBEWARE die Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten für die oben
aufgeführten Zwecke (d. h. auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses, wie oben beschrieben) ein
und entfernt sie aus ihren Systemen, es sei denn,
CUBEWARE ist die Nutzung dieser
personenbezogenen Daten für einen anderen in
dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zweck
gestattet oder CUBEWARE stellt ein zwingendes
berechtigtes Interesse an der weiteren
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fest
und kann dieses nachweisen.

Right to object.
You may object to CUBEWAREs usage of your
Personal Data for the above purposes at any time
at https://www.cubeware.com/optout.
If you do so, CUBEWARE will cease using your
Personal Data for the above purposes (that is to
say, under a legitimate interest set out above) and
remove it from its systems unless CUBEWARE is
permitted to use such Personal Data for another
purpose set out in this Privacy Statement or
CUBEWARE determines and demonstrates a
compelling legitimate interest to continue
processing your Personal Data.

3. Datennutzung mit Ihrer
Einwilligung

3. Data processing with Your
Consent

CUBEWARE nutzt Ihre personenbezogenen Daten
wie im Folgenden beschrieben nur,

CUBEWARE will only use your Personal Data as
detailed as follows below
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wenn Sie vorher unter
https://www.cubeware.com/de/datenschutz/daten
schutz-einwilligung/ Ihre Einwilligung zu den
betreffenden Verarbeitungsvorgängen gegeben
haben.

https://www.cubeware.com/de/datenschutz/daten
schutz-einwilligung/ after you have granted your
prior consent into the relevant processing
operations.

Cookies.
Diese Website verwendet Cookies.
Es gibt erforderliche Cookies, die für die
grundlegenden Funktionen der Website
erforderlich sind.
Es gibt funktionelle Cookies, die uns uns die Analyse
der Website-Nutzung ermöglichen, um deren
Leistung messen und verbessern können.
Es gibt Marketing-Cookies, die von
Werbeagenturen verwendet werden, um Ihnen
Werbung zu unterbreiten, die für Ihre Interessen
relevant ist.
Es werden Social Network Cookies verwendet.
Diese Cookies erweitern die Funktionalität unserer
Website:
sicherer Login
Speicherung Ihrer Anmeldedaten
einheitliche Darstellung von Seiteninhalten
Teilen von Seiten über Soziale Netzwerke
Schreiben von Kommentaren
Diese Website benutzt Piwik, einen
Webanalysedienst, der Cookies verwendet. Zum
Zwecke der Analyse der Benutzung der Webseite,
werden die durch den Cookie erzeugten
Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer
gekürzten IP-Adresse) an unseren Server
übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken
gespeichert, was der Webseitenoptimierung
unsererseits dient.
Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend
anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym
bleiben.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht
an Dritte weitergegeben.
Sie können die Verwendung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung
dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden
sind, dann können Sie der Speicherung und
Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit
widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem
Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur
Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten
erhebt.
Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur
Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird
und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss

Cookies.
This Website uses cookies.
There are necessary cookies that are required for
the basic functions of the website.
There are functional cookies, that allow us the
analysis of the usage of the website, to measure
the performance and to improve it.
There are marketing cookies, that are used by
marketing agencies to provide advertisement
relevant for you special interests.
These cookies expand the functionality of our
website:
secure login
storing your registration data
uniform representation of content
sharing web page via social networks
comments
This website uses Piwik, a web analytics service that
uses Cookies. For the purpose of analyzing the use
of the Website, the usage information generated by
the cookie (including your abbreviated IP address)
transmitted to our server and saved to use for
analysis, what the website optimization is on our
part.
Your IP address is anonymized immediately during
this process, so that you remain anonymous as a
user for us.
The information generated by the cookie about
your use of this website will not be disclosed to
third parties.
You may refuse the use of cookies by changing the
settings on your browser, however, it may be that
you may not be able to use all features of this
website in this case.
If you do not agree with the storage and analysis of
this data from your visit then you can object to the
storage and use below a mouse click at any time. In
this case, a so-called. Opt-out cookie is stored in
your browser, which has the consequence that
Piwik disclaims session data.
If you delete your cookies, so this means that even
the opt-out cookie will be deleted and may need to
be re-activated by you.
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Neuigkeiten zu den Produkten und Services von
CUBEWARE.
Vorbehaltlich entsprechender Bestimmungen und
Ihrer Einwilligung kann CUBEWARE Ihren Namen,
Ihre E-Mail- und Postadresse, Ihre Telefonnummer,
Ihre Stellenbezeichnung und grundlegende
Informationen über Ihren Arbeitgeber (Name,
Adresse und Branche) sowie ein auf Ihren früheren
Interaktionen mit CUBEWARE basierendes
Interaktionsprofil (frühere Käufe, Teilnahme an
Webinaren, Seminaren oder Events oder Nutzung
von (Web-)Services verwenden.

News about CUBEWARE’s Products and Services.
Subject to a respective provision and your consent,
CUBEWARE may use your name, email and postal
address, telephone number, job title and basic
information about your employer (name, address,
and industry) as well as an interaction profile based
on prior interactions with CUBEWARE (prior
purchases, participation in webinars, seminars, or
events or the use of (web) services.

Zur Verfolgung dieser Marketingaktivitäten kann
CUBEWARE eine gehashte Nutzer-ID an soziale
Netzwerke oder andere fremde Angebote (wie
etwa Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram oder
Google) übermitteln, wo diese Informationen dann
verarbeitet werden, um Ihnen relevantere
Informationen zu präsentieren.

In connection with these marketing-related
activities, CUBEWARE may provide a hashed user ID
to social networks or other foreign offerings (such
as Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram or
Google) where this information is processed to
display to you more relevant information.

Hubspot
Zur Verfolgung unserer Marketingaktivitäten
verwenden wir HubSpot. Dabei werden
personenbezogene Daten auf Servern unseres
Softwarepartners HubSpot gespeichert.
HubSpot ist ein Softwareunternehmen aus den USA
mit einer Niederlassung in Irland.
Die Datenverarbeitung unterliegt einem
Auftragsverarbeitungsvertrags mit EUStandardvertragsklauseln.

Hubspot
To track our marketing activities we use HubSpot.
Personal data is stored on servers of our software
partner HubSpot.
HubSpot is a software company from the USA with
a branch in Ireland.
The data processing is subject to a data processing
agreement that includes the EU Standard
Contractual Clauses.

Datenschutzhinweise zu Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Plugins sozialer
Netzwerke (Twitter, Facebook usw.).
Bei jedem Aufruf einer Webseite unserer
Internetpräsenz, die mit einem solchen Plugin
versehen ist, überträgt das Plugin Daten. Dabei wird
dem Sozialen Netzwerk-Server mitgeteilt, welche
bestimmte Webseite unserer Internetpräsenz Sie
gerade besuchen sowie weitere Daten wie Ihre IPAdresse übermittelt.
Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der
Daten, die das soziale Netzwerk mit Hilfe dieses
Plugins erhebt. Bitte informieren Sie sich anhand
der Datenschutz-Hinweise des jeweiligen sozialen
Netzwerkes:
Facebook
LinkedIn
Twitter
XING

Privacy notice about Social Plugins
Our web presence does use social plugins (Twitter,
Facebook, usw)
With each request from a website of our
internetpresence, that does use such a plugin, the
plugin transfers data. The social network server will
receive information about the specific page you
visit and further information like your IP address.
We have no influence on the extent of data, that
the social network grabs with this plugin. Please
inform yourself on the basis of the privacy notices
of the respective social network:
Facebook
LinkedIn
Twitter
XING

Erstellung von Nutzerprofilen.
CUBEWARE bietet Ihnen die Möglichkeit
Webangebote von CUBEWARE wie etwa Foren,
Blogs und Netzwerke zu nutzen, für die Sie sich
registrieren und ein Nutzerprofil erstellen müssen.
Über ein Nutzerprofil können Sie persönliche
Informationen über sich selbst anderen Nutzern

Creating user profiles.
CUBEWARE offers you the option to use its web
offerings including forums, blogs, and networks
that require you to register and create a user
profile.
User profiles provide the option to display personal
information about you to other users, including but
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anzeigen, u. a. auch Ihren Namen, Ihr Foto, Ihre
Konten in sozialen Netzwerken, Ihre Post- und/oder
E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre
persönlichen Interessen, Ihre Fähigkeiten und
grundlegende Angaben zu Ihrem Unternehmen.
Es ist jedoch immer Ihnen überlassen, welche
dieser Angebote Sie nutzen.
Ohne Ihre Einwilligung zur Erstellung solcher
Nutzerprofile ist Cubeware nicht in der Lage ist,
Ihnen Dienste anzubieten, bei denen Ihre
Einwilligung eine gesetzlich vorgeschriebene
Voraussetzung ist.
Innerhalb eines Webangebots wird Ihr Profil über
die reine Bereitstellung des Zugriffs hinaus zur
Personalisierung der Interaktion mit anderen
Nutzern (etwa über Messaging-Funktionen) und
von CUBEWARE zur Verbesserung der Qualität der
Kommunikation genutzt.

not limited to your name, photo, social media
accounts, postal or mail address, or both,
telephone number, personal interests, skills, and
basic information about your company.
Still it is always your choice which of these services
you use.
Without your consent CUBEWARE to set up such
user profiles CUBEWARE will not be able to offer
services where your consent is a statutory
requirement.
Within any web offering, beyond the mere
provision of access your profile is used to
personalize interaction with other users (for
example, by way of messaging functionality) and by
CUBEWARE to foster the quality of communication.

Besondere Kategorien von personenbezogenen
Daten.
In Verbindung mit der Anmeldung zu einem Event
oder Seminar und der Bereitstellung des Zugangs
dazu bittet CUBEWARE Sie möglicherweise um
bestimmte Angaben zu Ihrer Gesundheit, um ggf.
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
oder bestimmten Ernährungsanforderungen
während der Veranstaltung berücksichtigen zu
können.
Die Nutzung solcher Angaben durch CUBEWARE
beruht auf der von Ihnen erteilten Einwilligung.

Special categories of Personal Data.

Veranstaltungsdaten.
Wenn Sie sich zu einer Veranstaltung, einem
Seminar oder einem Webinar von CUBEWARE
anmelden, kann CUBEWARE grundlegende
Teilnehmerdaten (Ihren Namen, Ihr Unternehmen
und Ihre E-Mail-Adresse) zum Zwecke des
Informations- und Ideenaustauschs an andere
Teilnehmer derselben Veranstaltung weitergeben

Event profiling.
If you register for an event, seminar, or webinar of
CUBEWARE, CUBEWARE may share basic
participant information (your name, company, and
email address) with other participants of the same
event, seminar, or webinar for the purpose of
communication and the exchange of ideas

Widerruf einer gegebenen Einwilligung.
Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit unter
https://www.cubeware.com/optout widerrufen.
Im Falle des Widerrufs verarbeitet CUBEWARE die
personenbezogenen Daten, für die die Einwilligung
galt, nicht weiter, es sei denn, CUBEWARE ist dazu
gesetzlich verpflichtet.
Sollte CUBEWARE zur Aufbewahrung Ihrer
personenbezogenen Daten gesetzlich verpflichtet
sein, wird die weitere Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entsprechend
beschränkt, und die Daten nur für die gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist gespeichert.
Ein Widerruf hat keine Auswirkung auf die
vergangene Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch CUBEWARE bis zum Zeitpunkt des
Widerrufs.

Revocation of a consent granted hereunder.
You may at any time withdraw a consent granted at
https://www.cubeware.com/optout.
In case of withdrawal, CUBEWARE will not process
Personal Data subject to this consent any longer
unless legally required to do so.
In case CUBEWARE is required to retain your
Personal Data for legal reasons your Personal Data
will be restricted from further processing and only
retained for the term required by law.
Any withdrawal has no effect on past processing of
personal data by CUBEWARE up to the time of your
withdrawal.
CUBEWARE cannot offer services to you that
require your prior consent after your revoke of
consent.

In connection with the registration for and
provision of access to an event or seminar,
CUBEWARE may ask for information about your
health for the purpose of identifying and being
considerate of individuals who have disabilities or
special dietary requirements throughout the event.
Any such use of information is based on the
consent you grant hereunder.
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CUBEWARE kann Ihnen einen Dienst, der Ihre
Einwilligung voraussetzt, nach Ihrem Widerruf nicht
(mehr) bereitstellen.
Kolbermoor, 08.11.2019
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