Please see below for the English version of the Privacy Statement.
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise sollen Ihnen verständlich, transparent und
übersichtlich erläutern, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden.
Sollten Sie dennoch Verständnisfragen oder sonstige Rückfragen zum Datenschutz bei
PwC haben, können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden und
diesen unter DE_Datenschutz@pwc.com oder den weiteren, unten angegebenen
Kontaktdaten kontaktieren.
Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des Art.4 Abs. 7 EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
E-Mail: webkontakt_anfragen@de.pwc.com
Telefonzentrale: +49 69 9585-0
Fax: +49 69 9585-1000
Datenschutzbeauftragter
PwC hat einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO benannt. Sie können
den Datenschutzbeauftragten der PwC, Dr. Tobias Gräber, unter den folgenden
Kontaktdaten erreichen:
E-Mail-Kontakt: DE_Datenschutz@pwc.com
Telefon: +49 69 9585-0
Adresse für postalische Kontaktaufnahme:
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Dr. Tobias Gräber, Datenschutzbeauftragter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Betroffenenrechte/Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht
Sie haben gegenüber PwC folgende Rechte nach dem geltenden Datenschutzrecht
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit von PwC Auskunft darüber verlangen, ob und
welche personenbezogenen Daten bei PwC über Sie gespeichert sind. Die
Auskunftserteilung durch PwC ist für Sie kostenfrei.
Das Recht auf Auskunft besteht nicht oder nur eingeschränkt, wenn und soweit durch die
Auskunft geheimhaltungsbedürftige Informationen offenbart würden, bspw.
Informationen, die einem Berufsgeheimnis unterliegen.
Recht auf Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten, die bei PwC
gespeichert sind, unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, von PwC
jederzeit die Berichtigung dieser Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von PwC die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn und soweit die Daten für die Zwecke, für
die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden oder, wenn die Verarbeitung auf
Ihrer Einwilligung beruht, Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. In diesem Fall muss
PwC die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen und diese aus seinen
IT-Systemen und Datenbanken entfernen.
Ein Recht auf Löschung besteht nicht, soweit
●

die Daten aufgrund einer gesetzlichen Pflicht nicht gelöscht werden dürfen oder
aufgrund einer gesetzlichen Pflicht verarbeitet werden müssen;

●

die Datenverarbeitung erforderlich ist zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von PwC zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, von PwC die von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten sowie das Recht, dass diese Daten an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden. Dieses Recht besteht nur, wenn
●

Sie uns die Daten auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines mit
Ihnen abgeschlossenen Vertrages zur Verfügung gestellt haben;

●

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten
durch PwC auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgt, können Sie jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung durch PwC einlegen.
Alle der oben beschriebenen Betroffenenrechte können Sie gegenüber PwC geltend

machen, wenn Sie Ihr konkretes Begehren an die folgenden Kontaktdaten richten:
Per E-Mail: DE_Datenschutz@pwc.com
Per Post:
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Dr. Tobias Gräber, Datenschutzbeauftragter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
Sie haben nach Maßgabe des Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt.
Beschreibung der Datenverarbeitung auf der Webseite/App und Rechtsgrundlagen für
die Verarbeitung.
Verarbeitung personenbezogener Daten bei Aufrufen der Webseite
Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, erheben wir die Daten, die technisch notwendig
sind, um Ihnen diese Webseite anzuzeigen. Es handelt sich dabei um die folgenden
personenbezogenen Daten, die von Ihrem Browser automatisch an unseren Server
übermittelt werden:
●

IP-Adresse

●

Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage/Ihres Aufrufs der Webseite (der App)

●

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

●

Inhalt der Anforderung (Information, welche konkrete Seite von Ihnen aufgerufen
wurde)

●

Zugriffsstatus/http-Statuscode

●

Jeweils übertragene Datenmenge

●

Webseite, von der die Anforderungen kommt

●

Browser (Informationen zu dem von Ihnen genutzten Browser)

●

Betriebssystem und dessen Oberfläche (Betriebssystem des von Ihnen zum Aufruf
der Webseite bzw. der App genutzten Rechners)

●

Sprache und Version der Browsersoftware

Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs.
1 lit. f) DSGVO. Die Webseite kann ohne die Nutzung dieser Daten nicht aufgerufen und
den Nutzern angeboten werden, es besteht ein berechtigtes Interesse daran, Aufruf und
Nutzung der Webseite technisch zu ermöglichen.
Die Informationen der Logfiles werden für 24 Stunden gespeichert und dann gelöscht.
Nach dem Bestätigen der E-Mail-Adresse wird ein individuelles JWT Token für Sie
vergeben, welches Ihnen für 24 Stunden den Zugriff auf die Anwendung erlaubt. Die
Vergabe des Tokens im Zusammenhang mit der E-Mail-Adresse dient als Kontrolle, dass
nur solche Personen auf die Anwendung zugreifen können, die den
Nutzungsbedingungen und den diesbezüglichen Speicherfristen zugestimmt haben. Die
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1

lit. b) DSGVO. Aufgrund des mit uns eingegangenen Nutzungsvertrags ermöglichen wir
Ihnen den Zugang zu unserem Portal, was nur mit diesem JWT Token möglich ist.
Deshalb erfolgt die Verarbeitung in Erfüllung des diesbezüglichen Vertrages.
Diese Webseite wird von einem Dienstleister [Global Headquarters Rackspace, 1
Fanatical Place City of Windcrest, San Antonio, TX 78218] gehostet, die auf unserer
Webseite erhobenen Daten werden daher auf den Servern des Dienstleisters
gespeichert. Die Serverstandorte befinden sich auch im europäischen und
außereuropäischen Ausland.
Es findet ein Datentransfer ins Ausland, auch in Länder außerhalb der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, statt. Ein angemessenes
Datenschutzniveau wird durch die Verwendung von Standardvertragsklauseln der EUKommission im Sinne des Art. 46 Abs. 2 lit. c) DSGVO gewährleistet. Die EUStandardvertragsklauseln
können
unter
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF
abgerufen werden.
Einbindung von Modulen (Rechner, Umfragen)
Auf unserer Webseite sind interaktive Module wie Rechner und einfache Umfragen
eingebunden, mit denen Sie Berechnungen auf Basis von Algorithmen ausführen lassen
oder durch Klick auf Buttons (wie "Ja"/"Nein") an der Ermittlung von Meinungstrends
teilnehmen können. Wenn Sie eine Unterseite dieser Webseite abrufen, in die ein solches
Modul eingebunden ist, wird Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage/Ihres
Aufrufs, Zeitzone, Zugriffsstatus/http-Statuscode, Datenmenge, Adresse der
verweisenden Seite, Browser, Betriebssystem, Sprache und Version der
Browsersoftware von uns durch einen IT-Dienstleister dazu verarbeitet, dass wir Ihnen
das Modul in dieser Form bereitstellen können. Diese Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. f) DSGVO gerechtfertigt. Wir
haben ein Interesse daran, Ihnen die Funktionen dieser Webseite zur Verfügung zu
stellen und die Einbindung der Module technisch sicher zu gestalten.
Die oben genannten Informationen werden für 24 Stunden gespeichert und dann
gelöscht. Die Speicherung ist zur technischen Absicherung erforderlich. Es besteht keine
Möglichkeit diese Daten mit den Daten, die Sie in die Module eingegeben haben, in
Verbindung zu bringen.

Tracking- und Analysetools
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser
Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung
aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt, wir
weisen Sie deshalb darauf hin, dass die Datenverarbeitung im Rahmen von Google
Analytics unter Umständen auch außerhalb des Anwendungsbereichs des EU-Rechts
stattfinden kann.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Google Analytics wird von uns nur mit Ihrer Einwilligung eingesetzt.
Sie können die Speicherung der Cookies darüber hinaus auch selbst durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Der aktuelle
Link ist: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie in
den Cookie-Einstellungen die Leistungs-Cookies auf inaktiv stellen.

Werbliche Kontaktaufnahme per E-Mail
Soweit Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail auch in
dem von Ihrer Einwilligung gedeckten Umfang zur werblichen Kontaktaufnahme nutzen.
In diesem Zusammenhang verarbeiten wir dann zur Besprechung der Ergebnisse und
der sich hieraus ergebenden Handlungsoptionen auch die folgenden Daten:
• Ergebnisse des Brexit Readiness Assessments
• E-Mail-Adresse
Sie haben das Recht die erteilte Einwilligungserklärung jederzeit ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft gegenüber PwC zu widerrufen. Bitte richten Sie dazu eine Mail an
Brexit@de.pwc.com oder schreiben einen Brief an PricewaterhouseCoopers GmbH WPG,
z.Hd. Tax Technology, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main ausüben.
Der Widerruf betrifft nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zwischen Einwilligung und Widerruf. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Weder die
Verweigerung der Einwilligung, noch der nachträgliche Widerruf der erteilten Einwilligung
ist für Sie mit nachteiligen Konsequenzen verbunden.

This is an English translation of the German text, which is the sole authoritative
version.
Privacy Policy
Data protection information in accordance with Articles 13 and 14 of the EU
General Data Protection Regulation (GDPR) relating to services by PwC
The purpose of the following data protection information is to provide you with an
understandable, transparent and concise explanation of how PwC intends to process your
personal data. However, should you require further explanations relating to data
protection at PwC, please do not hesitate to contact our data protection officer at
DE_Datenschutz@pwc.com or via the alternative channels specified below:
Controller
The controller within the meaning of Article 4 (7) EU General Data Protection Regulation
(GDPR) which is responsible for the processing of your personal data is:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
E-mail: webkontakt_anfragen@de.pwc.com
Switchboard: +49 69 9585-0
Fax: +49 69 9585-1000
(hereinafter referred to as "PwC")
Data Protection Officer
PwC has appointed a data protection officer pursuant to Art. 37 GDPR. You can contact
PwC's data protection officer, Dr Tobias Gräber, using the following contact details:
E-mail contact: DE_Datenschutz@pwc.com
Phone: +49 69 9585-0
Postal address
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Dr. Tobias Gräber, Data Protection
Officer Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main, Germany
Rights of data subjects/your rights under data protection law
PwC is required to recognise the following rights which you enjoy under the applicable
data protection law with respect to your personal data.
Right of access: You may request information from PwC at any time as to whether PwC
has stored your personal data and which personal data it has stored. PwC is required to
provide this information to you free of charge.

The right of access does not exist or is subject to limitations if and to the extent that
confidential information, such as information that is subject to professional secrecy, is
disclosed.
Right to rectification: If your personal data which is stored by PwC is inaccurate or
incomplete, you have the right to demand at any time that PwC rectify this.
Right to erasure: You have the right to demand that PwC erase your personal data if
and to the extent that the data is no longer needed for the purposes for which it was
collected or if the data is processed on the basis of your consent and you have opted to
revoke your consent. In such cases, PwC must cease processing your personal data and
remove that data from its IT systems and databases.
You do not have a right to erasure if:
•

the data may not be deleted due to a statutory obligation or must be processed due
to a statutory obligation;

•

the processing of data is necessary for the establishment, exercise or defence of legal
claims.

Right to restriction of processing: You have the right to demand that PwC restrict the
processing of your personal data.
Right to data portability: You have the right to receive from PwC the data provided by
you in a structured, commonly used, machine-readable format as well as the right to have
these data transmitted to a different controller. This right exists only if:
•

you have made this data available to PwC on the basis of consent or an agreement
entered into with you;

•

the processing is carried out by automated means.

Right to object to processing: If your data is processed by PwC on the basis of Article
6 (1) (f) GDPR, you may object at any time to processing by PwC.
You may assert any and all of the rights of data subjects described above against PwC
by addressing your specific requests via the following channels:

By e-mail: DE_Datenschutz@pwc.com
By post:
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Dr Tobias Gräber, Data Protection Officer
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority
Pursuant to Article 77 GDPR, you have the right to lodge a complaint with a data
protection supervisory authority if you believe that the processing of your personal data
infringes data.
Processing of data on the website/application and the legal basis for processing
Processing of personal data when visiting the website
When you visit our website, PwC collects the data that is technically necessary to display
that website to you. This involves personal data, which is transmitted automatically by
your browser to our server, including:
•

IP address

•

Date and time of your request/website (application) access

•

Time zone offset from Greenwich Mean Time (GMT)

•

Content of the request (information about which specific web page you visited)

•

HTTP status code

•

Transferred data volume

•

Website requesting access

•

Browser (information about your browser)

•

Operating system and interface (operating system of the computer you used to
access the website or the application)

•

Language and version of the browser software

Processing of such personal data is carried out on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR. The
website cannot be accessed and offered to users without using such data; there is a
legitimate interest in making it technically possible to access and use the website.
The log files are stored for 24 hours and then deleted.

After confirming the e-mail address, an individual JWT token is assigned to you, which
allows you to access the application for 24 hours. The allocation of the token in connection
with the e-mail address serves as a control that only those persons can access the
application who have agreed to the terms of use and the associated storage periods. This
personal data is processed on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. On the basis of the
usage agreement entered into with us, PwC enable you to access our portal, which is
only possible with this JWT token. Therefore the processing takes place in fulfilment of
the relevant contract.
This website is hosted by a service provider [Global Headquarters Rackspace, 1 Fanatical
Place City of Windcrest, San Antonio, TX 78218] and the data collected on our website
is therefore stored on the servers of that service provider. Servers are also located in
other European and non-European countries.
Data is transferred abroad, including to countries outside the European Union or the
European Economic Area. An adequate level of data protection is ensured by using
standard contractual clauses laid down by the EU Commission within the meaning of
Article 46 (2) (c) GDPR. The EU standard contractual clauses may be viewed at
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF.
Integration of modules (computers, surveys)
Our website includes interactive modules such as calculators and simple surveys, which
you can use to perform calculations based on algorithms or to participate in determining
opinion trends by clicking on buttons (such as "Yes"/"No"). If you access a subpage of
this website that includes such a module, your IP address, the date and time of your
request, time zone, access status/http status code, amount of data, address of the
referring page, browser, operating system, language and version of the browser software
will be processed by PwC through an IT service provider so that PwC can provide you
with the module in this form. This processing of your personal data is justified pursuant to
Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR. PwC is interested in making the functions of this
website available to you and in making the integration of the modules technically secure.
The above information is stored for 24 hours and then deleted. The storage is necessary
for technical security. It is not possible to associate this data with the data you have
entered in the modules.
Tracking and analysis tools
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc.
"("Google").
Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on the user's computer, to
help the website analyze how users use the site. The information generated by the
cookie about the use of this website by users is generally transmitted to a Google server
in the USA and stored there. IP anonymisation has been activated on this website so
that the IP address of Google users within Member States of the European Union or in
other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area is
shortened beforehand. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted
to a Google server in the USA and shortened there. We would therefore like to point out
to you that data processing within the framework of Google Analytics may under certain
circumstances also take place outside the scope of EU law.
On behalf of the operator of this website, Google will use this information for the
purpose of evaluating the use of the website by users, compiling reports on website

activity and providing other services to the website operator relating to website activity
and internet usage. The IP address transmitted by your browser as part of Google
Analytics is not combined with other data from Google.
Google Analytics is used by us only with your consent (opt in).
You can also prevent the storage of cookies by setting your browser software
accordingly; however, we would like to point out that in this case you may not be able to
use all the functions of this website to their full extent.
You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and
related to your use of the website (including your IP address) as well as Google from
processing this data by downloading and installing the browser plug-in available under
the following link. The current link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
As an alternative you may refuse the use of Google Analytics by setting the
performance cookie to inactive in the cookie settings.
Commercial contact by e-mail
If you have expressly consented to this, we will also use your e-mail address, to the extent
covered by your consent, to establish commercial contact with you. In this context, we
then process the following data to discuss the results and the applicable options for action:
•

Results of the Brexit Readiness Assessment

•

E-Mail address

You have the right to revoke the consent given to PwC at any time, in whole or in part,
with effect for the future. Please send an e-mail to Brexit@de.pwc.com or write a letter to
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG, attn. Tax Technology, Friedrich-Ebert-Anlage 3537, 60327 Frankfurt am Main. The revocation does not affect the legality of the processing
of your personal data between consent and revocation. Your consent is voluntary. Neither
the refusal of the consent, nor the subsequent revocation of the given consent shall result
in disadvantageous consequences for you.

