
 

1  

 
 

GLOBALE DATENSCHUTZRICHTLINIE (die „Richtlinie“) 
 

Korn Ferry nimmt die Privatsphäre und Sicherheit Ihrer Daten ernst. Diese Richtlinie beschreibt, wie 
Korn Ferry und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „Korn Ferry“, „wir“ 
oder „uns“) Ihre Daten erhebt, verwendet, übermittelt und offenlegt. Eine Liste unserer verbundenen 
Unternehmen und Tochtergesellschaften erhalten Sie über unser Privacy Office, wie unten beschrieben, 
oder unter https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf 

 
Die Richtlinie deckt die Daten ab, die Korn Ferry im Zusammenhang mit unseren 
Personalbeschaffungsdienstleistungen, Beratungsleistungen und Produkten (zusammenfassend die 
„Dienstleistungen/Leistungen“) erhebt. Diese Richtlinie deckt außerdem die Daten ab, die folgendermaßen 
erhoben werden: 

• über Websites, von denen aus Sie auf diese Richtlinie zugreifen (die „Website“), 
• über die Softwareanwendungen, die wir zur Nutzung auf oder über Computer beziehungsweise 

mobile(n) Geräte(n) zur Verfügung stellen (die „Apps/Anwendungen“), 
• über unsere Social-Media-Seiten und -Apps, auf die die Seite verlinkt (zusammenfassend unsere 

„Social-Media-Seiten“), und 
• durch HTML-formatierte E-Mail-Nachrichten, die wir Ihnen als Link zu dieser Richtlinie senden 

(zusammenfassend, inklusive der Website, Apps und unseren Social-Media-Seiten, die „Online- 
Systeme“). 

 
Diese Richtlinie deckt auch andere Mittel ab, mit deren Hilfe wir Daten erheben. Zum Beispiel deckt sie 
auch ab, wie wir Daten aus persönlichen Gesprächen, Telefongesprächen und nicht-elektronischen 
Kommunikationen erheben (d. h. Erhebung durch andere Mittel als unsere Online-Systeme). 

 
WER WIR SIND 

 
Korn Ferry ist ein globales Organisationsberatungsunternehmen. Wir unterstützen Unternehmen bei der 
Gestaltung ihrer Organisation, z. B. im Hinblick auf die Struktur, die Rollen und Verantwortlichkeiten sowie 
die Entlohnung, Weiterentwicklung und Motivation ihrer Mitarbeiter. Außerdem unterstützen wir 
Unternehmen bei der Auswahl der Talente, die sie brauchen, um ihre Strategie umzusetzen. 

 
Korn Ferry bietet Dienstleistungen an, die die Unternehmen bei der Personalbeschaffung und beim 
Gewinnen neuer Talente unterstützen („Personalbeschaffungsdienstleistungen“). Wir bieten 
Personalbeschaffungsdienstleistungen für Kunden an, die auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene 
und für andere Führungspositionen nach Talenten suchen. Wir helfen unseren Kunden auch, Talente für 
das mittlere bis obere Management zu finden. Unsere Teams bieten auch das Outsourcing von 
Personalbeschaffungsprozessen oder Beschaffungsdienstleistungen für Projekte an, um Kunden dabei zu 
unterstützen, Spitzenkräfte zu gewinnen. 

 
Wir sind außerdem ein globales Management-Beratungsunternehmen, das Talent-Management und 
Beratungsleistungen („Beratungsleistungen“) anbietet. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung 
ihrer Geschäftsstrategie, indem wir sie im Hinblick auf die Strategie- und Organisationsentwicklung, 
Talentstrategie und Arbeitsgestaltung, Vergütungen und sonstige Leistungen, Beurteilung und Nachfolge, 
Entwicklung von Führungskräften und andere Anforderungen im Zusammenhang mit Talenten beraten. 

 
Korn Ferry bietet auch Produkte, die von Ihnen oder unseren Kunden zur Durchführung von Bewertungen, 
zur Teilnahme an Umfragen und für das Karriere-Coaching, zur Durchführung von Vergütungs- und 
Leistungssanalysen (sofern gesetzlich zulässig) und zur Erleichterung des Rekrutierungsprozesses 
verwendet werden („Produkte“). 

 
Oft kann es sich bei unseren Kunden um Ihren Arbeitgeber oder ein Unternehmen handeln, bei dem Sie 
sich bewerben. 

https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR ERHEBEN 
 

Korn Ferry erhebt Daten, die Sie als Person identifizieren oder sich auf eine identifizierbare Person 
beziehen („Personenbezogene Daten“), um Ihnen und unseren Kunden, Dienstleistungen zu erbringen 
und um unserem Geschäft nachzugehen. Die Art der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erfassen, hängt von der jeweiligen Situation ab. 

 Wir erheben eventuell Ihren Namen, die Kontaktdetails und Ihr bevorzugtes 
Kommunikationsmittel. Wir erfassen eventuell auch Ihre Antworten auf Fragen in 
Umfragen und Bewertungen. 

 Im Rahmen von Personalbeschaffungsdienstleistungen erheben wir eventuell die 
folgenden Arten von Daten über Sie als möglichen Kandidaten: Name, Adresse, 
Telefonnummer, E- Mail-Adresse, Informationen in Bezug auf den Lebenslauf 
(Beschäftigungsgeschichte, Ausbildung, berufliche Referenzen, Mitgliedschaften in 
beruflichen Organisationen, Fähigkeiten usw.), Staatsbürgerschaft, Informationen von 
ehemaligen Arbeitgebern und anderen Referenzgebern sowie zusätzliche Informationen in 
dem Umfang, in dem wir solche Informationen erworben haben oder Sie uns diese zur 
Verfügung gestellt haben. Wir verwenden außerdem Fotos von Ihnen, die Sie uns zur 
Verfügung stellen oder die Sie im Internet öffentlich zugänglich machen (z. B. LinkedIn). 
Gemäß den geltenden Gesetzen holen wir Informationen zur Hintergrundprüfung ein. 

 Wenn Sie unsere Online-Systeme nutzen, erheben wir möglicherweise Anmeldedaten 
wie Benutzernamen, Passwörter und Kennwörter. 

 Soweit gesetzlich zulässig, können wir Informationen zu Vergütungen und sonstigen 
Leistungen über Sie erheben, um mit Ihnen oder unseren Kunden Vergütungen und 
sonstige Leistungen zu erörtern. 

 In einigen Fällen fordern wir sensible personenbezogene Daten über Sie an. Wir 
verwenden diese Daten möglicherweise zur Gewährleistungen, dass unsere 
Dienstleistungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, einschließlich der 
Gleichbehandlungsgesetze. Zu unseren Bewertungen und Umfragen können 
demografische Fragen wie Fragen zu Geschlecht, Rasse, Alter oder Herkunftsland 
gehören. Außer in diesen wenigen Fällen empfehlen wir Ihnen, uns keine anderen 
sensiblen personenbezogenen Daten wie offizielle Identifikationsnummern, 
Kreditkartennummern, Informationen in Bezug auf Rasse oder ethnische Herkunft, 
politische Ansichten, religiöse oder andere Überzeugungen, Angaben zur Gesundheit, 
biometrische oder genetische Merkmale, Informationen zum kriminellen Hintergrund oder 
zu Gewerkschaftsmitgliedschaften zur Verfügung zu stellen. 

 
Bitte stellen Sie uns keine personenbezogenen Daten zur Verfügung, wenn Sie dieser Richtlinie nicht 
zustimmen. 

 
WIE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN ERHEBEN 

 
Bei Ihren Interaktionen mit Korn Ferry stellen Sie einige personenbezogene Daten direkt zur Verfügung. 

 Wir erheben möglicherweise personenbezogene Daten, wenn Sie sich für die Nutzung 
unserer Online-Systeme registrieren, einen Lebenslauf einreichen oder erstellen, auf 
Stellenangebote antworten, Online-Bewertungen oder Umfragen durchführen, an Online- 
Lernprogrammen teilnehmen, personenbezogene Daten über Sie an unsere Coaches 
weitergeben oder uns per E-Mail, über elektronische Formulare, telefonisch oder 
postalisch kontaktieren. 

 Wenn Sie personenbezogene Daten über andere Personen an uns oder an unsere 
Dienstleister übermitteln, erklären Sie, dass Sie dazu befugt sind und uns gestatten, 
die Daten in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zu verwenden. 
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Personenbezogene Daten über Sie können auch von unseren Kunden, denen wir 
Dienstleistungen anbieten, stammen. 

 
Wir können auch personenbezogene Daten über Sie von Dritten erhalten. 

 Wenn jemand an einer Bewertung oder einer Coaching-Erfahrung teilnimmt, können 
sie personenbezogene Daten über Sie weitergeben. 

 Bei der Bereitstellung unserer Personalbeschaffungsdienstleistungen können wir 
personenbezogene Daten über Sie auch von Referenzgebern, durch Netzwerkaktivitäten, 
aus öffentlichen Datenbanken, von gemeinsamen Marketingpartnern, aus lizenzierten 
Datenbanken und von Social-Media-Plattformen erhalten. Zu den Daten, die wir von diesen 
Dritten erhalten, gehören Informationen über die Identität potenzieller Kandidaten (z. B. 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Informationen über ihren beruflichen 
Hintergrund und über Qualifikationen (Beschäftigungsverlauf, Ausbildung, berufliche 
Qualifikationen, Mitgliedschaften in Berufsverbänden, Fähigkeiten usw.), 
Staatsbürgerschaft sowie Informationen von ehemaligen Arbeitgebern und anderen 
Referenzgebern. Wir verwenden außerdem Fotos von Ihnen, die Sie uns zur Verfügung 
stellen oder die Sie im Internet öffentlich zugänglich machen (z. B. LinkedIn). Gemäß den 
geltenden Gesetzen holen wir Informationen zur Hintergrundprüfung ein. 

 
Wir beauftragen Drittfirmen, mit dem Verkauf von Büchern, Bewertungen und anderen physischen 
Produkten, die in unseren Online-Systemen vorgestellt werden, sowie für die Anmeldungen zu 
Veranstaltungen. Wenn Sie ein physisches Produkt kaufen oder sich für eine Veranstaltung anmelden 
möchten, werden Sie möglicherweise auf eine Website weitergeleitet, die von diesen Dritten (oder deren 
Dienstleistern) und nicht von Korn Ferry betrieben wird. 

 
 Jegliche personenbezogenen Daten, die Sie Dritten über diese Seiten zur Verfügung 

stellen, unterliegen der Datenschutzrichtlinie der Drittanbieter und nicht dieser Richtlinie. 
Korn Ferry ist für die Verwendung von Daten, die von Dritten auf diesen Seiten erhoben 
werden, nicht verantwortlich und kontrolliert diese nicht. Bitte beachten Sie, dass diese 
Richtlinie nicht die Erhebung und Verwendung von Daten über die Seiten von Dritten 
oder die Datenschutz- oder Datenpraktiken von Dritten regelt. 

 
WIE WIR DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERWENDEN, DIE WIR ERHEBEN 

 
Korn Ferry verwendet die von uns erhobenen personenbezogenen Daten auf verschiedene Weisen. Die 
nachstehende Zusammenfassung legt zusätzliche Details dazu dar, wie wir die personenbezogenen Daten, 
die wir erheben, verwenden. 

 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Bereitstellung unserer Leistungen. 

 
Wir verwenden personenbezogene Daten, um Leistungen für Sie und unsere Kunden zu erbringen. Wir tun 
dies, um unsere vertraglichen Beziehungen mit Ihnen und unseren Kunden zu erfüllen und wo wir ein 
gerechtfertigtes, nutzbringendes Interesse daran haben, personenbezogene Daten zu verwenden, um 
unsere Geschäfte zu tätigen. 

 
Im Rahmen unserer Personalbeschaffungsdienstleistungen können wir personenbezogene Daten, die wir 
erhoben haben, verwenden, um ein Profil über Sie zu erstellen. Dieses Profil kann verwendet werden, um 
berufliche Möglichkeiten zu identifizieren, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein 
könnten. 

 
 Wir kontaktieren Sie möglicherweise von Zeit zu Zeit bezüglich dieser Möglichkeiten. Wir 

kontaktieren Personen möglicherweise auch von Zeit zu Zeit um Empfehlungen zu 
erhalten. Wir ersuchen möglicherweise um Namen oder zusätzliche personenbezogene 
Daten in Bezug auf potenzielle Kandidaten im Zusammenhang mit unseren 
Personalbeschaffungsdienstleistungen, um den Markt zu verstehen und unseren Kunden 
andere Beratungsdienste anzubieten. 
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Sie können der Erstellung eines Profils über Sie durch uns jederzeit widersprechen. Wie Sie 
widersprechen können, entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Abschnitt „Auswahl und Zugriff“. 

 
 Wenn Sie widersprechen, entfernen wir Ihr Profil aus unserer Datenbank. Das 

bedeutet aber auch, dass Sie zukünftig nicht mehr über Möglichkeiten informiert 
werden. 

 
Im Rahmen unserer Personalbeschaffungsdienstleistungen verwenden wir Ihre personenbezogenen 
Daten auch, um in angemessener Art und Weise Referenzen zu bestätigen und um Prüfungen in Bezug 
auf die Ausbildung und den Hintergrund durchzuführen. 

 
 Wir verwenden Ihre von uns erhobenen personenbezogenen Daten außerdem, um 

Diversität und andere statistische Informationen bezüglich unserer Kandidaten und 
Vermittlungsaktivitäten zusammenzufassen und offenzulegen. Wir tun dies, um 
unser Vertragsverhältnis mit Ihnen zu pflegen, mit Ihrer Zustimmung oder weil wir 
ein berechtigtes Geschäftsinteresse haben. 

 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um auf Ihre Anfragen zu antworten, Ihre Daten zu 
überprüfen oder Informationen mit Ihnen zu teilen. 

 
 Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um auf Ihre Anfragen zu antworten und 

Ihren Ersuchen gerecht zu werden. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, 
speichern wir Ihre Kontaktdaten und die Korrespondenz und wir verwenden die 
Informationen, die Sie in Ihrer Nachricht angegeben haben, um auf Ihre Anfrage zu 
antworten. Wir tun dies, um unsere vertragliche Beziehung mit Ihnen zu pflegen. 

 
Von Zeit zu Zeit verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen wichtige Informationen zu 
den Online-Systemen, Änderungen unserer Geschäftsbedingungen, Bestimmungen, Richtlinien und 
andere administrative Informationen zuzusenden. 

 
 Wir setzen uns möglicherweise auch mit Ihnen in Verbindung, um sicherzustellen, dass die 

personenbezogenen Daten, die wir über Sie gesammelt haben, korrekt und aktuell sind. 
Wir verwenden die personenbezogenen Daten, um unser Vertragsverhältnis mit Ihnen zu 
pflegen oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 

 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Geschäfte zu betreiben. 

 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für unsere geschäftlichen Zwecke, beispielsweise für 
Prüfungen, für die interne Kommunikation in Bezug auf Kandidaten und Kunden, zur Bestimmung der 
Wirksamkeit unserer Werbeaktivitäten, zur Verwaltung unserer Dienstleistungen, zur Aufrechterhaltung 
und Sicherung unserer Infrastruktur sowie für Beschaffungs- und Finanztransaktionen. 

 
 Wir verwenden diese personenbezogenen Daten, um unsere vertraglichen Beziehungen 

mit Ihnen und unseren Kunden zu pflegen, um einer gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen, und weil wir ein berechtigtes geschäftliches Interesse haben. 

 
Wir verwenden möglicherweise personenbezogene Daten, um Analysen und Materialien zu 
Vordenkerpositionen zu erstellen. Jede Veröffentlichung bezieht sich nur auf größere 
Zusammenfassungen von Einzelpersonen und identifiziert Sie nicht persönlich und beinhaltet keine 
Ergebnisse, die Ihnen zuzuschreiben sind. Wir führen Analysen durch, weil wir ein berechtigtes 
geschäftliches Interesse daran haben. 

Wir speichern und verwenden personenbezogene Daten über Sie für Forschungszwecke, 
Veröffentlichungen, die Entwicklung, das Benchmarking und Normen, die Validierung, Langzeitstudien, 
Trendanalysen, zur Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen oder zur Entwicklung 
und Vermarktung neuer Dienstleistungen. Wir verwenden Ihre personenbezogene Daten möglicherweise 
zur Sicherstellung, dass unsere Dienstleistungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, 
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einschließlich der Gleichbehandlungsgesetze. Wir verwenden auch Ihren Namen und andere persönliche 
Identifikatoren, um Informationen über Sie, die von einem Dienst erhoben werden, mit Informationen über 
Sie zu verknüpfen und zu kombinieren, die durch andere Dienste erhoben werden. 

 Wir pseudonymisieren häufig Ihre personenbezogenen Daten oder versehen sie mit einem 
Schlüsselcode. Dies bedeutet, dass aus allen Daten die personenbezogenen Angaben, 
die Sie direkt identifizieren könnten, entfernt werden und durch einen Code ersetzt werden, 
um dadurch unerwünschte oder unbeabsichtigte Identifizierungen zu minimieren. Solche 
verschlüsselten Daten können durch Verwendung des Schlüssels entschlüsselt werden, 
sodass Sie wieder identifiziert werden können. 

 Möglicherweise anonymisieren, aggregieren oder anonymisieren wir personenbezogene 
Daten auch, sodass das Endprodukt weder Sie noch eine andere Person identifiziert. 
Beispielsweise verwenden wir diese Daten möglicherweise, um Normen nach Branche, 
Geografie, Ebene usw. zu erstellen, um zu verstehen, wo unsere Dienstleistungen genutzt 
werden, um laufend Validierungsstudien durchzuführen, Berichte zu erstellen und 
Zeitschriftenartikel zu veröffentlichen, wodurch die Wissensdatenbank im Hinblick auf das 
Wissen über Unternehmen und Mitarbeiterführung vergrößert wird. Solche aggregierten, 
anonymisierten oder de-identifizierten Daten werden nicht als personenbezogene Daten im 
Sinne dieser Richtlinie angesehen und wir können sie für andere Zwecke verwenden. 

 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise, um Ihnen Informationen oder 
Marketingmaterialien zu senden. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten 
aufgrund eines Beratungsauftrags mit unserem Kunden erhalten haben oder Sie unsere Produkte auf 
Anordnung Ihres Arbeitgebers verwenden, aufgrund der personenbezogenen Daten, die wir durch diese 
Dienstleistungen erhalten haben, keine Marketingmaterialien erhalten werden. 

 
Korn Ferry versendet E-Mails, Artikel, Whitepaper, Angebote, Verpflichtungserklärungen und Informationen 
zu unseren Dienstleistungen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch zur Durchführung von 
Umfragen. 

 Wir tun dies entweder mit Ihrer Zustimmung oder weil wir ein berechtigtes 
Geschäftsinteresse haben. 

 Gelegentlich möchten wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise gerne in 
Pressemitteilungen und Direktmarketingmaterialien verwenden. Bevor wir Ihre 
personenbezogenen Daten auf diese Weise verwenden, werden wir Ihre Zustimmung 
einholen. 

WER HAT AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ZUGRIFF 
 

Wie Ihre personenbezogenen Daten offengelegt werden, hängt von der jeweiligen Situation ab. 
 

Während der Durchführung unserer Dienstleistungen legen wir Ihre personenbezogenen Daten 
möglicherweise gegenüber Kunden, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, offen. 

 Im Rahmen unserer Personalbeschaffungsdienstleistungen legen wir personenbezogene 
Daten zu Kandidaten, einschließlich der Ergebnisse von Beurteilungen und damit 
verbundene Daten, gegenüber potenziellen Arbeitgebern, die Korn Ferry mit der 
Bearbeitung von Einstellungsgesuchen beauftragt haben, oder gegenüber 
Referenzgebern offen. 

 Im Rahmen unserer Beratungsleistungen und der Bereitstellung unserer Produkte geben 
wir personenbezogene Daten an unseren Kunden weiter. Unser Kunde ist vielleicht Ihr 
Arbeitgeber oder ein Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben. 

 Wenn Sie auf Anfrage unseres Kunden im Rahmen unserer Beratungsleistungen oder im 
Zusammenhang mit einem Produkt an einer Bewertung oder Umfrage teilgenommen 
haben, teilen wir Ihre Bewertungsergebnisse nicht mit anderen Kunden, ohne die 
entsprechende Zustimmung einzuholen. 
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Als globales Unternehmen haben wir verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften auf der ganzen 
Welt. Soweit gesetzlich zulässig, geben wir möglicherweise personenbezogene Daten an unsere 
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften weiter, um einwandfreie Dienstleistungen für Sie und 
unsere Kunden zu erbringen. Korn Ferry ist für die Verwaltung der gemeinsam genutzten 
personenbezogenen Daten verantwortlich. 

 
Von Zeit zu Zeit legen wir personenbezogene Daten auch gegenüber unseren Kooperationspartnern und 
unseren Netzwerken von unabhängigen Beratern offen, die im Auftrag von Korn Ferry für die oben 
genannten Zwecke Dienstleistungen erbringen. 

 Sie können eine Liste unserer Kooperationspartner erhalten, indem Sie in Übereinstimmung 
mit den nachstehenden Ausführungen unser Privacy Office kontaktieren. 

 SENSA Solutions, Inc. (d.b.a. Korn Ferry U.S. Government Consulting Services) teilt keine 
personenbezogene Daten, die im Auftrag von US-amerikanischen Bundesbehörden 
erhoben werden, die Kunden von Korn Ferry, ihren Tochtergesellschaften, verbundenen 
Unternehmen oder Kooperationspartnern sind, außer wenn dies für die Erbringung der 
Dienstleistungen erforderlich ist. 

 
Korn Ferry gibt personenbezogene Daten an Dritte weiter, die unsere Dienstleistungen oder unseren 
Geschäftsbetrieb unterstützen. 

 Korn Ferry arbeitet mit Dritten zusammen, die Dienstleistungen erbringen, die unter 
anderem Bewertungsdienstleistungen umfassen, einschließlich 
Bewertungsvalidierungsdienste, Website-Hosting und IT-Beratungsdienste, Datenanalyse, 
Lebenslaufüberprüfung, Hintergrundüberprüfung, Lohnbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Marketing-Dienstleistungen, Anwälte, Buchhalter sowie andere administrative und Back-
up- und Sicherheitsdienstleistungen. 

 Im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen erhalten diese Dritten Zugang zu 
personenbezogenen Daten. Darüber hinaus können unsere Software-
Entwicklungspartner personenbezogene Daten dazu verwenden, um ihre Technologie, 
Forschung und Entwicklung zu ändern, zu verbessern, zu verfeinern und zu validieren. 

 
Korn Ferry kann Ihre personenbezogenen Daten im Falle eines Verkaufs unseres Unternehmens oder eines 
oder mehrerer unserer verbundenen Unternehmen offenlegen oder übermitteln. Wir können Ihre 
personenbezogenen Daten auch im Falle einer Fusion oder Konsolidierung, die unser Unternehmen oder 
eines oder mehrere unserer verbundenen Unternehmen betrifft, offenlegen oder übermitteln.  Dies kann 
auch der Fall sein, wenn ein Vermögenswert oder ein Teil unserer Geschäftstätigkeit oder das Geschäft 
eines oder mehrerer unserer verbundenen Unternehmen verkauft oder übertragen wird. 

 
Möglicherweise legen wir Ihre personenbezogenen Daten auch zu anderen Zeitpunkten offen. 

 Korn Ferry kann personenbezogene Daten auch verwenden oder offenlegen (um einer 
gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder weil wir ein berechtigtes Interesse 
daran haben), um: (i) die geltenden Gesetze einzuhalten, (ii) Anfragen, Ersuchen oder 
Anordnungen von öffentlichen Stellen oder Regierungsbehörden zu beantworten, 
einschließlich derjenigen außerhalb Ihres Wohnsitzlandes, oder (iii) die Rechte, 
Privatsphäre, Sicherheit oder das Eigentum von Korn Ferry und unseren verbundenen 
Unternehmen, Ihnen oder anderen zu schützen. 

 Wir können keine Verantwortung für die Handlungen oder Unterlassungen Dritter, wie 
beispielsweise Kunden, übernehmen und übernehmen diese auch nicht, und zwar 
einschließlich in Bezug auf die Art und Weise, wie sie die entweder von Korn Ferry oder 
von anderen unabhängigen Quellen stammenden personenbezogenen Daten verwenden. 
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WEITERE DATEN, DIE WIR ERHEBEN 
 

Korn Ferry erhebt weitere Daten, die Ihre spezifische Identität nicht offenlegen („Weitere Daten“), wie zum 
Beispiel: 

 
• Daten, die durch Cookies, Pixel-Tags und andere Technologien erhoben werden, 
• App-Nutzungsdaten, 
• Demographische Daten und andere von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten und 
• zusammengefasste Daten. 

Da die weiteren Daten Ihre spezifische Identität nicht offenlegen, können wir sie für jeden Zweck 
verwenden. Wenn wir die weiteren Daten mit personenbezogenen Daten, die Sie direkt identifizieren (z. B. 
Kombination Ihres Namens mit Ihrem Standort), kombinieren, behandeln wir die kombinierten Daten so 
lange als personenbezogene Daten, wie diese kombiniert werden. 

 
Wenn wir verpflichtet sind, die weiteren Daten gemäß geltendem Recht als personenbezogene Daten zu 
behandeln, dürfen wir diese für die Zwecke verwenden und offenlegen, für die wir Ihre 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie verwenden und offenlegen. 

 
Wir und unsere Drittanbieter erheben möglicherweise weitere Daten auf verschiedene Arten. 

 
Wir verwenden „Cookies“ (kleine Textdateien, die auf der Computerfestplatte eines Besuchers platziert 
werden) und andere ähnliche Technologien, die uns dabei helfen, Informationen über beispielsweise die Art 
der Inhalte bestimmen, die ein Besucher auf der Website in Anspruch nimmt und darüber, wie lange sich der 
Besucher in den jeweiligen Bereichen der Website aufhält. Cookies und ähnliche Technologien führen dazu, 
dass Sie die Website bequemer nutzen können. Weitere Informationen über die Art und Weise, wie wir 
Cookies verwenden, finden Sie in der Cookie-Richtlinie von Korn Ferrry unter: 
https://cdn.kornferry.com/privacy/Cookie. 

 

Sie können Ihre Browsereinstellungen so konfigurieren, dass Cookies automatisch abgelehnt werden oder 
so, dass Sie die Wahl haben, ob Sie die Übermittlung bestimmter Cookies von einer bestimmten Website 
auf Ihren Computer verweigern oder akzeptieren. Informationen zur Verwaltung von Cookies, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden, finden Sie unter: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Wenn Sie 
Cookies und ähnliche Technologien deaktivieren, treten eventuell Einschränkungen auf der Website auf 
und einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen. 

 
WEITERE RICHTLINIEN 

 
Korn Ferry kann von Zeit zu Zeit spezielle Funktionen oder Aktionen in den Online-Systemen unterstützen 
und es werden möglicherweise weitere Datenschutzinformationen veröffentlicht. In Abhängigkeit von der Art 
der bereitgestellten Leistung, Ihrem Standort oder unserem Vertrag mit unserem Kunden, der Sie 
möglicherweise zur Inanspruchnahme einer Leistung aufgefordert hat, werden Sie möglicherweise dazu 
aufgefordert, der Erhebung, Verwendung, Übermittlung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten 
zuzustimmen . Möglicherweise wird Ihnen vor der Inanspruchnahme einer Leistung auch eine 
Datenschutzerklärung angezeigt. Diese Datenschutzerklärung wird in dem Umfang, in dem sie mit dieser 
Richtlinie in Konflikt steht, die jeweilige Leistung, Funktion oder die Werbeaktion regeln. 

 
WAHLFREIHEIT UND ZUGRIFF 

 
Ihre Bereitstellung personenbezogener Daten an uns ist freiwillig, wenn Sie jedoch bestimmte 
personenbezogene Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie unsere Leistungen möglicherweise nicht 
in Anspruch nehmen. 

 
  

https://cdn.kornferry.com/privacy/de-de/Cookie.pdf
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
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Kontaktieren Sie uns unter: privacy@kornferry.com, wenn Sie gerne: 
• Fragen dazu stellen möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten handhaben, 
• Ihre Einwilligung im Hinblick auf unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

widerrufen möchten, 
• der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für unsere berechtigten 

Geschäftsinteressen widersprechen möchten, oder 
• eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Übermittlung an ein 

anderes Unternehmen anfordern möchten (soweit Ihnen das Recht zur Datenübermittlung 
durch geltendes Recht eingeräumt wird), 

• Sie eine Überprüfung, Berichtigung, Aktualisierung, Unterdrückung oder Beschränkung 
der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen möchten. 

o Um die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten überprüfen, berichtigen, aktualisieren, 
unterdrücken oder beschränken zu lassen, geben Sie bitte alle relevanten Nutzer-IDs und E- 
Mail-Adressen sowie die Namen aller Websites, Produkte oder Dienstleistungen von Korn 
Ferry oder mit Bezug zu Korn Ferry, die Sie möglicherweise in Anspruch genommen haben, 
an und wenden sich an: privacy@kornferry.com. 

o Obwohl wir uns bemühen, dass die personenbezogenen Daten stets auf dem laufenden 
Stand gehalten werden, werden wir, wenn festgestellt wird, dass die 
personenbezogenen Daten nicht korrekt sind, diese schnellstmöglich berichtigen. 

• beantragen, dass Ihre personenbezogenen Daten aus den Datenbanken von Korn Ferry 
gelöscht werden, 

o Um Ihre personenbezogenen Daten aus der Datenbank von Korn Ferry zu löschen, geben 
Sie bitte alle relevanten Nutzer-IDs und E-Mail-Adressen sowie die Namen aller Websites, 
Produkte oder Dienstleistungen von Korn Ferry oder mit Bezug zu Korn Ferry, die Sie 
möglicherweise in Anspruch genommen haben, an und wenden sich an: 
privacy@kornferry.com. 

o Korn Ferry wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um 
personenbezogenen Daten auf Ihren Antrag hin zu löschen. 

o Bitte beachten Sie, dass wir Backup-Systeme unterhalten, um die Konsistenz unserer 
Leistungen und Operationen zu gewährleisten. Wenn Sie beantragen, dass Ihre Daten 
aus den Datenbanken von Korn Ferry gelöscht werden, können wir möglicherweise nicht 
die Restkopien aus unseren Systemen oder aus unseren Backup-Systemen löschen. Sie 
sind jedoch weiterhin gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie geschützt. 

  

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
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Wenn Sie keine Marketingmitteilungen von uns erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter: 
privacy@kornferry.com, um Ihre Kontaktinformationen aus unseren Marketingdatenbanken löschen 
zu lassen. 

 Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten aus unseren Marketingdatenbanken durch eine E-
Mail beantragen möchten, schreiben Sie bitte „Remove User“ (Benutzer entfernen) in die 
Betreffzeile der E-Mail und nennen Sie im Textfeld der E-Mail Ihren vollständigen Namen, 
die Benutzer-ID und die Telefonnummer. 

 Sie können auch eine Kopie der E-Mail oder Marketingmitteilung weiterleiten, von der Sie 
sich abmelden möchten. 

 Wir werden auf Ihren Antrag im Einklang mit dem geltenden Recht reagieren. Wir können 
es ablehnen, Anträge zu bearbeiten, die unserer Meinung nach die Privatsphäre anderer 
oder unser geistiges Eigentum gefährden können. 

 Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag möglicherweise direkt an den Kunden gerichtet werden 
muss, wenn wir Dienstleistungen auf spezifisches Ersuchen unseres Kunden hin 
durchführen. Wir können Ihnen möglicherweise nur eine nicht vertrauliche 
Zusammenfassung unseres endgültigen Bewertungsberichts zur Verfügung stellen, da 
diese Berichte vertrauliche personenbezogene Daten des Kunden enthalten, die wir nicht 
offenlegen dürfen. 

 Zu Ihrem Schutz erfüllen wir möglicherweise nur Anträge in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten, die mit der E-Mail-Adresse zusammenhängen, von der aus Sie 
uns Ihren Antrag senden, und wir müssen möglicherweise vor der Umsetzung Ihres Antrags 
Ihre Identität überprüfen. Wir werden Ihrem Antrag so bald wie möglich nachkommen und 
müssen Sie möglicherweise kontaktieren, um sicherzustellen, dass wir Ihren Antrag 
verstehen. 

 Möglicherweise müssen wir auch bestimmte personenbezogene Daten über Sie speichern, 

z. B. Ihre E-Mail-Adresse, um Opt-out-Anträge oder ähnliche Anträge zu berücksichtigen. 
Bitte beachten Sie, dass diese restlichen personenbezogenen Daten in den Datenbanken, 
Zugriffsprotokollen und anderen Datensätzen von Korn Ferry verbleiben. Diese können 
identifizierbare personenbezogene Daten über Sie enthalten oder aber auch nicht. Diese 
restlichen personenbezogenen Daten werden nicht für kommerzielle Zwecke verwendet. 
Korn Ferry behält sich jedoch das Recht vor, von Zeit zu Zeit frühere Benutzer seiner 
Leistungen zu kontaktieren. 

 
ORT DER ERHOBENEN UND GEPFLEGTEN PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 
Abhängig von dem Produkt oder der Dienstleistung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen,können Ihre 
personenbezogenen Daten in den USA oder anderen Ländern, in denen wir Niederlassungen haben oder in 
denen, wir Dienstleister beauftragen, erhoben, verwendet, verarbeitet, offengelegt oder dorthin übermittelt 
werden. Durch die Nutzung unserer Online-Systeme und Leistungen bestätigen Sie, dass Sie verstehen, 
dass Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise in Länder außerhalb Ihres Wohnsitzlandes übermittelt 
werden, und dass diese möglicherweise andere Datenschutzbestimmungen als Ihr Land haben. 

 Einige der Nicht-EWR-Länder sind von der Europäischen Kommission als ein Land mit 
angemessenem Datenschutzniveau nach EWR-Standards anerkannt worden (die 
vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en :). 

 Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission nicht 
als angemessen erachtet werden, haben wir angemessene Maßnahmen vorgesehen, wie 

z. B. von der Europäischen Kommission gebilligte Standardvertragsklauseln, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen. Sie können eine Kopie dieser Maßnahmen 
erhalten, indem Sie sich an das Privacy Office wenden, und zwar unter: 
privacy@kornferry.com. 

mailto:privacy@kornferry.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
mailto:privacy@kornferry.com
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SICHERHEIT 

 
Korn Ferry hat in den Online-Systemen, die unserer Kontrolle unterliegen, angemessene organisatorische, 
technische und administrative Maßnahmen zum Schutz vor Verlust, Missbrauch und Änderung von 

personenbezogenen Daten von Benutzern vorgesehen. Leider ist jedoch kein Sicherheitssystem oder 
System zur Übermittlung von Daten über das Internet 100 % sicher. 

 
 Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass Ihre Interaktionen mit uns nicht mehr sicher ist 

(z. B. wenn die Sicherheit eines Kontos gefährdet ist oder Ihre Benutzerdaten nicht mehr 
sicher sind), teilen Sie uns dieses Problem bitte umgehend mit, und zwar indem Sie uns, 
wie im nachstehenden Abschnitt „Fragen“ beschrieben, kontaktieren. 

 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es für den Zweck/die Zwecke, für den/die 
sie erlangt wurden, erforderlich oder gestattet ist. 

 
 Die Kriterien zur Bestimmung unserer Aufbewahrungsfristen umfassen Folgendes: 

 Wie lange wir eine dauerhafte Beziehung mit Ihnen oder unserem Kunden haben 
(z. B. solange Sie ein Konto bei uns haben oder die Leistungen weiterhin nutzen); 

 Ein Zeitraum, der über die Zeit der laufenden Beziehung hinausgeht, wenn wir 
einen berechtigten internen Geschäftsbedarf haben, wie zum Beispiel die 
Notwendigkeit, solche Daten für Analysen, Aufzeichnungen und die Einhaltung von 
Datenaufbewahrungsplänen zu speichern; 

 Ob wir einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen (zum Beispiel verlangen 
bestimmte Gesetze, dass wir Ihre Transaktionen für eine bestimmte Zeit 
aufzeichnen, bevor wir sie löschen dürfen); oder 

 Ob die Aufbewahrung aufgrund unserer Rechtslage ratsam ist (z. B. in Bezug auf 
geltenden Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen). 

 
LINKS ZU ANDEREN WEBSITES 

 
Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf den Datenschutz, Informationen oder andere Praktiken Dritter und wir 
sind für diese nicht verantwortlich. 

 In den Online-Systemen haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, einem Link von oder zu 
anderen Websites zu folgen, die von verbundenen Unternehmen von Korn Ferry oder 
anderen Dritten unterhalten werden. Die Aufnahme eines Links in unsere Online-Systeme 
bedeutet nicht, dass wir die verlinkte Seite unterstützen. Da diese anderen Websites 
möglicherweise nicht von Korn Ferry betrieben oder kontrolliert werden, bezieht sich diese 
Richtlinie nicht auf die Datenschutzpraktiken dieser Websites. Wir empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinien jeder dieser Websites zu überprüfen. 

 Bitte beachten Sie, dass wir nicht für die Erhebung, Verwendung und Offenlegung von 
Richtlinien und Praktiken (einschließlich Datenschutzpraktiken) anderer Organisationen 
verantwortlich sind, wie beispielsweise LinkedIn, Facebook, Apple, Google, Microsoft oder 
andere App-Entwickler, App-Anbieter, Anbieter sozialer Medienplattformen, 
Betriebssystemanbieter, Mobilfunkanbieter oder Gerätehersteller, einschließlich 
personenbezogener Daten, die Sie gegenüber anderen Unternehmen über oder in 
Verbindung mit den Apps oder unseren Social-Media-Seiten offenlegen. 
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AKTUALISIERUNG DIESER RICHTLINIE 
 

Korn Ferry überprüft regelmäßig seine Datenschutzpraktiken und diese Praktiken können geändert werden. 
Sie können sehen, wann diese Richtlinie zuletzt aktualisiert wurde, indem Sie das „Aktualisierungsdatum“ 
unten in der Fußzeile dieser Richtlinie prüfen. Alle Änderungen der Richtlinie werden mit der 
Veröffentlichung der überarbeiteten Richtlinie im Internet wirksam, auf die über die Website zugegriffen 
werden kann. 

 
VERWENDUNG VON ONLINE-SYSTEMEN DURCH KINDER 

 
Die Online-Systeme richten sich nicht an Personen unter sechzehn (16) Jahren, und wir ersuchen, dass 
solche Personen ihre personenbezogenen Daten nicht über die Online-Systeme zur Verfügung stellen. 

 
ZUSAMMENFASSUNG DER RICHTLINIE 

 
Diese Richtlinie ist die einzige autorisierte Erklärung von Korn Ferry bezüglich der Online-Erhebung von 
personenbezogenen Daten über die Online-Systeme und die Verwendung von personenbezogenen Daten. 
Jegliche Zusammenfassungen dieser Richtlinie, die durch Software von Drittanbietern oder auf andere 
Weise (z. B. in Verbindung mit der „Platform for Privacy Preferences“ oder „P3P“) erstellt wurden, haben 
keine rechtliche Wirkung, sind für Korn Ferry in keiner Weise bindend und können nicht in Anspruch 
genommen werden, um diese Richtlinie zu ersetzen, und sie führen weder zur Verdrängung dieser 
Richtlinie, noch ändern sie diese. 

 
FRAGEN 

 
Korn Ferry ist für die Erhebung, Verwendung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
dieser Richtlinie verantwortlich. 

 
Fragen zu dieser Richtlinie sind an Korn Ferry unter Verwendung der folgenden Angaben zu richten: 
privacy@kornferry.com oder auf dem Postweg: Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, Attn: Privacy Office. 

 
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EWR 

 
Sie können uns unter der folgenden Adresse kontaktieren, wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben: 
PrivacyEEA@kornferry.com. 

 
Sie können auch bei einer für Ihr Land oder Ihre Region – oder wo ein mutmaßlicher Verstoß gegen 
geltendes Datenschutzrecht vorgefallen ist – zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen 
oder einen mutmaßlichen Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht melden. 

 
Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2018 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:PrivacyEEA@kornferry.com
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