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Datenschutzrichtlinie 
Letzte Aktualisierung: 1. Februar 2021 

Worum geht es in dieser Richtlinie? 

Die Firma S&P Global Inc. und ihre Gesellschaften (zusammen oder einzeln, wie anwendbar, 

nachfolgend bezeichnet als „S&P Global“, „Unternehmen“, „wir“, „unser[e]“, „uns“) respektieren Ihr 

Recht auf Datenschutz. Unsere Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) erläutert, wer wir 

sind, wie wir personenbezogene Informationen über Sie erheben, weitergeben und verwenden 

und wie Sie Ihre Datenschutzrechte geltend machen können. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für 

Interaktionen zwischen uns und Ihnen über unsere Websites, Anwendungen sowie andere 

Produkte und Dienstleistungen – einschließlich Veranstaltungen – sowie für Fälle, in denen Sie 

anderweitig Kontakt mit uns aufnehmen und für sonstige Fälle, in denen wir diese Richtlinien 

anzeigen oder auf diese verlinken („Dienstleistungen“) oder im Rahmen von Produkten oder 

Dienstleistungen, die wir von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber beziehen. 

Möglicherweise haben Sie auch bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 

gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen. Wir haben in dieser Richtlinie zusätzliche 

Informationen für bestimmte Rechtsräume aufgenommen. Dritte, die von oder zu 

unseren Dienstleistungen verlinken oder von denen wir personenbezogene Daten erfassen, 

verfügen unter Umständen über eigene Datenschutzrichtlinien und -verfahren. Bitte überprüfen 

Sie ihre Richtlinien, um mehr über ihre Verfahrensweise zu erfahren. 

Was tut S&P Global? 

S&P Global ist ein führender Anbieter von transparenten und unabhängigen Ratings, 
Benchmarks, Analysen und Daten für die Kapital- und Rohstoffmärkte weltweit. Zu den 
Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen S&P Global Ratings, S&P Global Market 
Intelligence, S&P Dow Jones Indices und S&P Global Platts. Weitere Informationen über 
S&P Global finden Sie unter der Rubrik „Wer wir sind“ auf unserer Website. 

Welche personenbezogenen Daten erfasst S&P Global und warum? 

Die Daten, die wir von Ihnen oder über Sie erfassen – und bei denen es sich teilweise um 

personenbezogene Daten gemäß einschlägiger Datenschutzgesetze handelt –, fallen unter die 

folgenden Kategorien: 

https://www.spglobal.com/en/who-we-are/
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1. Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen 
  

Im Rahmen der Erbringung unserer Dienstleistung übermitteln Sie uns gegebenenfalls bestimmte 

Informationen, z. B. Ihre Kontakt-, Benutzer- und Beschäftigungsdaten. 

Dies kann zum Beispiel durch das Ausfüllen eines Online-Formulars geschehen, wenn Sie sich 

für die Nutzung unserer Dienstleistungen registrieren, beispielsweise zur Anmeldung für eine 

Veranstaltung oder zur Anforderung von Analyseinformationen über unsere Website. Vielleicht 

übermitteln Sie uns auch die Angaben auf ihrer Visitenkarte oder andere Kontaktdaten im Zuge 

geschäftlicher Beziehungen mit uns oder Sie fordern Informationen von uns an. Unter anderem 

erfragen wir die nachfolgenden Daten aus folgenden Gründen von Ihnen: 

Art der personenbezogenen Daten Grund für die Erhebung der Daten 

Rechnungsdaten Um Ihr Konto bei uns zu pflegen. 

Kontaktdaten wie Name, (Mobil-) 

Telefonnummern, E-Mail-Adresse, 

Postanschrift und Angaben zu etwaigem 

Schriftverkehr mit Ihnen. 

Um auf Ihre Korrespondenz und Anfragen zu 

antworten – zum Beispiel, wenn Sie mehr über 

unsere Konferenzen und Webinare erfahren 

möchten. 

Um für die Bereitstellung der von Ihnen oder 

Ihrem Arbeitgeber 

angeforderten Dienstleistungen erforderliche 

Informationen zu erheben. 

Um Ihr Feedback zu unseren Dienstleistungen – 

einschließlich einer von Ihnen besuchten 

Veranstaltung – zu erhalten, zum Beispiel wenn 

wir oder unsere Vertreter Ihnen eine Umfrage 

zur Kundenzufriedenheit schicken. 

Um Dienstleistungen von Ihnen oder der von 

Ihnen vertretenen juristischen Person in 

Anspruch zu nehmen. 
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Benutzerdaten wie Name, E-Mail-Adresse und 

personenbezogene Daten, die Sie uns bei der 

Erstellung eines Profils zur Verfügung stellen, 

etwa Angaben zu Ihrer Ausbildung und Ihrem 

Geschlecht. 

Um Ihr Benutzerkonto einzurichten und zu 

verwalten. 

Um die Einhaltung unserer 

Vertragsbedingungen zu überwachen und 

durchzusetzen. 

Arbeitgeber- und Beschäftigungsdaten wie 

Berufsbezeichnung, Funktion, Dienstalter, 

Abteilung und den Standort Ihres Büros. 

Um Ihr individuelles Benutzerkonto zu verwalten, 

wenn dieses durch ein Konto eines 

Firmenkunden von S&P Global abgedeckt ist, 

zum Beispiel das Firmenkonto Ihres 

Arbeitgebers. 

Ihre Vorlieben und Interessen, z. B. welche E-

Mails und Newsletter Sie erhalten möchten – 

und welche nicht – oder an welchen Märkten, 

Branchen und Konferenzen Sie interessiert sind. 

Damit wir Ihnen maßgeschneiderte 

Informationen über unsere Dienstleistungen zu 

unseren gesamten Geschäftsbereichen 

zukommen lassen können, die für Sie von 

Interesse sein könnten. 

Sozialversicherungsnummer/offizielle 

Kennnummer, Kreditkartennummern und 

personenbezogene Finanzdaten (z. B. konkrete 

Höhe des Gehalts, nähere Angaben zu 

Hypotheken, Nettovermögen oder individuelle 

Portfoliodaten). Wir bezeichnen diese Art von 

personenbezogenen Daten als „Finanzdaten 

von Kunden“. 

In einigen Fällen können unsere Firmenkunden, 

z. B. ein Emittent von strukturierten 

Finanzierungen, oder Sie uns vertrauliche 

Kundenfinanzdaten zur Verfügung stellen, damit 

wir diese in unsere statistischen Analysen 

einfließen lassen oder dafür verwenden können, 

Ihnen unsere Dienstleistungen bereitzustellen. 

Finanzdaten von Kunden werden ausschließlich 

für diese Zwecke genutzt und weder an Dritte 

verliehen noch auf andere Weise zur öffentlichen 

Verbreitung zugänglich gemacht. 

Ihre Fragen und Probleme bei der Nutzung 

unserer Dienstleistungen, Ihre 

Benutzerpräferenzen und die Art und Weise, wie 

Sie unsere Dienstleistungen nutzen oder nutzen 

wollen, sowie Informationen, die Sie im Rahmen 

unserer Dienstleistungen analysieren oder 

Um Ihr Konto bei uns zu pflegen, technischen 

Support für dieses Konto bereitzustellen, 

Probleme mit diesem Konto zu beheben, Sie für 

die Nutzung unserer Dienstleistungen zu 

schulen und prüffähige Aufzeichnungen der 

entsprechenden Mitteilungen und Handlungen 
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handhaben wollen und die Sie unserem 

Support-, Wartungs- und Schulungspersonal 

übermitteln. 

zu führen, die unseren Support-, Wartungs- und 

Schulungsmitarbeitern weltweit zugänglich sind. 

2. Ihre von uns automatisch erfassten Daten

Wir können bestimmte Daten automatisch von Ihrem Gerät erfassen, einschließlich der Daten zu 

der Art und Weise, wie Sie unsere Dienstleistungen nutzen. 

Die von uns automatisch erhobenen Daten umfassen Ihre Login–Ereignisse (wann, auf welche 

Weise und wie lange Sie sich zur Nutzung bestimmter Dienstleistungen einloggen und von diesen 

Gebrauch machen), IP- oder MAC-Adresse, Typ, Modell und Betriebssystem Ihres Geräts, 

Netzwerkdaten, Internetdienstleister, eindeutige Geräteidentifikationsnummer, Werbe-ID, 

Browsertyp und -sprache, den allgemeinen geografischen Standort (z. B. Land, Stadt oder 

Zeitzone) und andere technische Informationen. Wir erfassen auch „Clickstream“-Daten, die 

Auskunft darüber geben, wie Ihr Gerät mit unseren Dienstleistungen interagiert, einschließlich der 

aufgerufenen Seiten, Funktionen, Anwendungen und Produkte und der angeklickten Links. 

Anhand dieser Daten können wir die Nutzer unserer Dienstleistungen besser verstehen, etwa 

über die Aufrufe unserer Websites, die zuvor und danach besuchten Seiten und die 

inhaltsbezogenen Funktionen, die für Sie von Interesse sind. Zu folgenden Zwecken setzen wir 

diese automatisch erhobenen Daten ein: 

– für unsere eigenen Analysen, etwa zum besseren Verständnis der Nutzung unserer

Dienstleistungen; 

– zur Steigerung der Qualität und Relevanz unserer Dienstleistungen für Benutzer, einschließlich

(gegebenenfalls mit Zustimmung) durch Anzeige oder Angebot einschlägiger Dienstleistungen auf 

Grundlage ihrer Präferenzen und Nutzungsgewohnheiten; 

– zur Entwicklung oder Förderung der Informationserhebung zwecks Forschung, Analyse,

Erstellung von Nachrichten und verwandten redaktionellen Inhalten im Rahmen der Bereitstellung 

unserer Dienstleistungen oder, um anderen die Entwicklung oder Förderung der Erstellung 

solcher Inhalte zu ermöglichen, sofern dies gestattet ist; 

– um Sie bei der Verwendung unserer Dienstleistungen zu unterstützen und zu schulen und um

Ihnen bei der Behebung von Fehlern oder technischen Problemen zu helfen; 

– zur Entwicklung und Aktualisierung unserer Dienstleistungen;
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– für Kundendienstzwecke, z. B. zur Überprüfung des Schulungsbedarfs unserer Kunden 

hinsichtlich unserer Produkte; 

– um den Anfragen von Firmenkunden von S&P Global bezüglich der Berechtigung einzelner 

Anwender bezüglich unserer Dienstleistungen und deren Nutzung über ihr Firmenkonto 

nachzukommen (diese Informationen können den Kunden in Form einer Zusammenfassung 

bereitgestellt werden und Kunden sind unter Umständen gesetzlich zur Anforderung dieser 

Informationen verpflichtet); 

– um Ihnen maßgeschneiderte Informationen über unsere Dienstleistungen bereitzustellen, von 

denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse oder Wert sein könnten, sowie um Ihnen mit 

Ihrem Einverständnis, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, Marketing- und Werbe-E-Mails 

zu senden; 

– gelegentlich zur Ermittlung einer unberechtigten Nutzung oder Weitergabe 

unserer Dienstleistungen, unabhängig davon, ob diese in Zusammenhang mit einem 

Sicherheitsproblem steht; 

– um gegebenenfalls die mit unseren Kunden vereinbarten Preise zu überprüfen oder zu 

aktualisieren; und 

– zu Abrechnungszwecken, sodass wir oder Dritte (z. B. unsere Inhalteanbieter) in der Lage sind, 

die erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen. 

Einige dieser Informationen werden mithilfe von Cookies und ähnlichen Tracking-Technologien 

erhoben, wie im Abschnitt „Cookies und ähnliche Tracking-Technologien“ erläutert. 

  

3. Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten 
  

Wir erhalten möglicherweise personenbezogene Daten über Sie aus anderen Quellen 

(einschließlich Ihres Arbeitgebers oder Geschäftspartnern, wenn Sie Dienstleistungen im Rahmen 

eines Abonnements nutzen). Wenn Sie sich als Benutzer registrieren, werden wir uns bemühen, 

zu überprüfen, ob Sie diesen Dritten Ihre Einwilligung gegeben haben oder ob diese in anderer 

Weise gesetzlich dazu berechtigt oder verpflichtet sind, uns Ihre personenbezogenen Daten 

offenzulegen. 
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Bei den Daten, die wir von Ihrem Arbeitgeber erhalten (wenn Sie unsere Dienstleistungen im 

Rahmen des Firmenabonnements Ihres Arbeitgebers in Anspruch nehmen), handelt es sich um 

Ihre Kontakt- und Beschäftigungsdaten. 

Wir erfassen personenbezogene Daten von anderen Dritten, z. B. Marketingdienstleistern, 

Umfragediensten, sozialen Netzwerken, von uns oder anderen organisierten Konferenzen und 

sonstigen Veranstaltungen sowie aus weiteren Quellen, soweit dies nach geltendem Recht 

zulässig ist. Wir verwenden diese Daten, um unsere Dienstleistungen an Sie zu verkaufen, 

unsere Unterlagen zu pflegen und zu korrigieren, Datenfelder hinzuzufügen sowie zur 

Optimierung der Vermarktung unserer Dienstleistungen und von deren Bereitstellung für Sie. 

Bei einigen unserer Produkte erheben wir personenbezogene Daten im Rahmen unserer 

Erfassung von Inhalten. Wir beziehen diese aus einer Vielzahl von Quellen, darunter von 

externen Inhalteanbietern, aus öffentlichen Dokumente und von Websites, um sie in einigen 

unserer Produkte darzustellen. Mehr dazu erfahren Sie unter dem Abschnitt „In welcher Weise 

werden meine personenbezogenen Daten in Produkten von S&P Global verwendet?“. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch für andere Zwecke verwenden, die wir Ihnen 

zum Zeitpunkt ihrer Erfassung erläutern oder, sofern dies nach geltenden Datenschutzgesetzen 

zulässig ist, die mit den Zwecken, über die wir Sie unterrichtet haben, vereinbar sind (z. B. zur 

Archivierung im öffentlichen Interesse, für wissenschaftliche oder historische Forschung oder 

statistische Zwecke). 

  

4. Andere personenbezogene Daten, die über unsere mobilen 
Apps erfasst werden 
  

Wenn Sie eine unserer mobilen Apps herunterladen, darauf zugreifen oder in anderer Weise 

verwenden, hängt es von Ihrem Gerät sowie den in der App und dem Betriebssystem erteilten 

Berechtigungen ab, welche Daten wir erfassen. Damit wir Ihnen die Funktionen einer unserer 

Apps zur Verfügung stellen können, muss die jeweilige App auf verschiedene Funktionen und 

Daten auf Ihrem mobilen Gerät zugreifen. 

Wenn Sie zustimmen, erfassen einige unserer Apps die genaue Standortbestimmung Ihres 

Mobilgeräts und einige unserer Apps erfassen auch Informationen, bei denen es sich um 
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personenbezogene Daten von Ihnen oder anderen handeln kann, und zwar aus folgenden 

Quellen oder über: 

 - Ihr Terminkalender 

 - Ihre Kontakt- und Anrufdaten 

 - Konten und andere Apps auf Ihrem Mobilgerät 

 - Fotos (einschließlich Datum, Uhrzeit, Standort und Inhalten) 

 - Mediendateien, Metadaten und andere gespeicherte Informationen 

Wir erfassen auch automatisch App-Logs und Nutzungsstatistiken. Beispielsweise zeichnen wir 

auf, wann Sie eine App öffnen, damit wir überwachen können, welche App wann und wie 

verwendet wird, und wenn die App nicht mehr funktioniert, protokollieren wir die „Crash-Daten“, 

z. B. ob Sie über Mobilfunkempfang verfügen, um die Fehlerursache leichter zu ermitteln und zu 

beheben. 

Um mehr darüber zu erfahren, welche konkreten Daten von unseren mobilen Apps erfasst 

werden, sehen Sie bitte in Ihren Geräteeinstellungen oder auf der Plattform, von der Sie sie 

heruntergeladen haben, nach, z. B. Google Play. Um die Erfassung sämtlicher Daten über eine 

unserer Apps zu beenden, deinstallieren Sie bitte die entsprechende App. 

Durch das Herunterladen einer unserer mobilen Apps aus dem App Store von Apple oder Google 

Play (jeweils eine „App-Plattform“) erklären Sie sich mit dem Folgenden einverstanden: 

• Im Verhältnis zwischen S&P Global und der App-Plattform ist S&P Global allein für die App 

verantwortlich. 

• Die App-Plattform ist nicht zur Erbringung von Wartungs- und Supportleistungen für die App 

verpflichtet. 

• Hält eine unserer Apps die anwendbare Gewährleistung nicht ein, (i) können Sie die App-

Plattform benachrichtigen und die App-Plattform kann Ihnen den Kaufpreis für die App 

(gegebenenfalls) zurückerstatten; (ii) soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, hat die App-

Plattform im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang keine weitere 

Gewährleistungsverpflichtung in Bezug auf die Anwendungen und (iii) fallen alle anderen 

Ansprüche, Verluste, Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten oder Ausgaben, die auf eine 

Nichteinhaltung einer Gewährleistung zurückzuführen sind, im Verhältnis zwischen S&P Global 

und der App-Plattform unter den Verantwortungsbereich von S&P Global. 
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• Die App-Plattform ist nicht verantwortlich dafür, Ihren Ansprüchen im Zusammenhang mit den

Anwendungen oder Ihrem Besitz und Ihrer Nutzung der App nachzukommen. 

• Wenn ein Dritter behauptet, dass eine App die Rechte an geistigem Eigentum eines anderen

verletzt, wie z. B. zwischen der App-Plattform und S&P Global, obliegt es S&P Global, diese 

Ansprüche aus Verletzung geistigen Eigentums zu prüfen, abzuwehren, abzuwickeln und zu 

erfüllen. 

• Die App-Plattform und ihre Tochtergesellschaften sind Drittbegünstigte der anwendbaren

Nutzungsbedingungen, soweit Ihre Berechtigung zur Verwendung der App betroffen ist. Nach 

Ihrer Einwilligung in die Bestimmungen unserer Nutzungsbedingungen hat die App-Plattform als 

Drittbegünstigte der Nutzungsbedingungen das Recht (dessen Annahme durch die App-Plattform 

vorausgesetzt wird), diese in Bezug auf Ihre Lizenz für die App gegen Sie durchzusetzen. 

• Bei der Verwendung der App sind Sie zudem zur Einhaltung aller für die App-Plattform

geltenden Bestimmungen von Drittanbietern verpflichtet. 

In welcher Weise werden meine personenbezogenen Daten von S&P Global 
verwendet und weitergegeben? 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten unter Umständen an die folgenden Gruppen von 

Empfängern weitergeben: 

Unsere Konzerngesellschaften, Dienstleister, Anbieter von Produktinhalten und Geschäftspartner 

Wir geben personenbezogene Daten an unsere Konzerngesellschaften, Geschäftsbereiche von 

S&P Global, Dienstleister und Geschäftspartner weiter, die personenbezogene Daten im Einklang 

mit den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecken verarbeiten oder zu Zwecken, 

über die Sie zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten informiert 

werden. Wie können beispielsweise die Kontaktdaten weitergeben, mit denen Sie sich für eine 

Veranstaltung anmelden, oder übermitteln die Teilnehmerlisten von Veranstaltungen an 

Geschäftsbereiche von S&P Global oder unsere Webinar- und Konferenzpartner, um 

sicherzustellen, dass Ihre Kontaktdaten auf dem aktuellen Stand sind, und um unsere 

Veranstaltungen durchzuführen, abzusichern, Feedback dazu einzuholen und für diese zu 

werben. Eine Liste unserer aktuellen Konzerngesellschaften finden Sie hier und eine Liste 

unserer Dienstleister, Inhalteanbieter und Geschäftspartner ist hier verfügbar. 

Ihr Arbeitgeber 

https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/privacy-policy-subsidiaries-list-jan-20-2021.pdf
https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-february-2021.pdf
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Wir stellen Ihrem Arbeitgeber personenbezogene Daten zu bestimmten Zwecken zur Verfügung, 

z. B. um unseren Vertrag mit ihm zu erfüllen, um ihn über potenzielle Schulungsbedürfnisse von

Gruppen oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch bestimmte Benutzerkategorien 

zu informieren und zur Preisgestaltung. 

Zuständige Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsstellen und Behörden, Gerichte oder andere 

Dritte 

Wir stellen allen zuständigen Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsstellen, Behörden, Gerichten 

oder anderen Dritten personenbezogene Daten zur Verfügung, wenn wir der Ansicht sind, dass 

eine Offenlegung (i) aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften, (ii) zur Ausübung, Festlegung 

oder Verteidigung unserer gesetzlichen Ansprüche oder (iii) zum Schutz Ihrer wesentlichen 

Interessen oder derjenigen einer anderen Person erforderlich ist. 

S&P Global unterliegt der Regulierung durch verschiedene Behörden auf bundesstaatlicher und 

nationaler Ebene sowie vergleichbarer Aufsichtsbehörden auf internationaler Ebene und kann im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland 

Gegenstand von staatlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren, Untersuchungen und 

Ermittlungen sein. 

Unsere Meldungen an die US-Börsenaufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange 

Commission, SEC) legen dies in größerer Ausführlichkeit dar und sind hier einsehbar. 

Potenzielle Käufer 

Wir stellen einem potenziellen Käufer (sowie seinen und unseren Vertretern und Beratern) im 

Zusammenhang mit einem geplanten Kauf, einer geplanten Fusion oder einer geplanten 

Übernahme von Teilen unseres Unternehmens personenbezogene Daten zur Verfügung. Wir 

informieren den Käufer darüber, dass er Ihre personenbezogenen Daten nur in der in dieser 

Richtlinie festgelegten Weise verwenden darf. 

Jede andere natürliche oder juristische Person 

Wenn Sie in Online-Foren, Chat-Bereichen oder auf unseren Social-Media-Seiten oder in 

Direktnachrichten an andere Benutzer personenbezogene Daten preisgeben, werden diese unter 

Umständen von Dritten erfasst und verwendet, ohne dass uns dies bekannt ist oder in unserem 

Einflussbereich liegt. Wir empfehlen Ihnen, bei der öffentlichen Offenlegung Ihrer 

personenbezogenen Daten Vorsicht walten zu lassen. 

http://investor.spglobal.com/10Qs-10Ks-Other-Filings
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Auf welche Rechtsgrundlage stützen wir uns bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten? 

Unsere Rechtsgrundlage für die Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten hängt 

von den betreffenden personenbezogenen Daten, dem Kontext ihrer Erfassung sowie den 

anwendbaren Gesetzen und Vorschriften ab. 

In der Regel erheben wir personenbezogene Daten von Ihnen nur, wenn wir über Ihr 

Einverständnis dazu verfügen; wenn wir die personenbezogenen Daten benötigen, um einen 

Vertrag mit Ihnen (z. B. Ihr Abonnement für eines unserer Produkte) zu erfüllen – sofern dies von 

den einschlägigen Datenschutzgesetzen erlaubt ist; oder in einigen Rechtsräumen wie dem 

Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“), wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten 

Interesse liegt und dies Ihren Datenschutzinteressen oder Grundrechten und -freiheiten nicht 

zuwiderläuft bzw. wenn die Verarbeitung in anderer Weise in Übereinstimmung mit geltendem 

Recht erfolgt. In manchen Fällen sind wir möglicherweise auch gesetzlich verpflichtet, 

personenbezogene Daten von Ihnen zu erfassen. 

Wenn wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten bitten, um einer gesetzlichen 

Verpflichtung nachzukommen oder einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen, informieren wir Sie 

darüber, ob die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtend ist, sowie über die 

möglichen Folgen für den Fall, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung 

stellen. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Vertrauen auf unsere rechtmäßigen Interessen 

(oder die von Dritten) erfassen und verwenden, besteht dieses Interesse darin, Ihnen 

unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, sowie in unserem berechtigten geschäftlichen 

Interesse (z. B. wenn wir Ihre Fragen beantworten, unsere Dienstleistungen verbessern, Sie über 

Produktfunktionen oder neue Versionen informieren, Sie über eine Produktwartung in Kenntnis 

setzen oder Marketingmaßnahmen durchführen). 

Wenn wir Ihnen Marketing- oder Werbemails zu unseren Dienstleistungen von unseren 

verschiedenen Geschäftsbereichen und Gesellschaften senden, geschieht dies auf der 

Grundlage Ihrer Einwilligung, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich ist. 
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Wie setzt S&P Global Cookies und ähnliche Tracking-Technologien ein? 

Wir setzen Cookies und ähnliche Tracking-Technologien (zusammenfassend nachfolgend als 

„Cookies“ bezeichnet) im Rahmen bestimmter Dienstleistungen (insbesondere bei unseren 

Websites und einigen Mobilanwendungen) ein, um personenbezogene Daten über Sie zu 

erfassen und zu nutzen, sowie für interessenorientierte Werbung. Diese Technologien erlauben 

es unter Umständen auch bestimmten Dritten, Daten über Sie zu erheben, etwa über die von 

Ihnen angeklickten Werbeanzeigen oder das Installieren unserer Dienstleistungen durch Sie. 

Soweit nach geltendem Recht zulässig, setzen wir bei Ihrem Besuch unserer Websites 

automatisch Erstanbieter-Cookies zur Performance-Messung und Analyse ein. Sofern nach 

geltendem Recht erforderlich, holen wir Ihre Zustimmung ein, bevor wir Cookies auf Ihrem Gerät 

platzieren, die für die Funktionsfähigkeit unserer Websites nicht unbedingt notwendig sind. Mehr 

dazu – etwa, wie Sie der Speicherung von Cookies zustimmen oder diese Zustimmung 

widerrufen können –, können Sie unserem Cookie-Hinweis entnehmen. 

Wir verwenden Google Analytics, um besser zu verstehen, wie Besucher von unseren 

Dienstleistungen Gebrauch machen. Google Analytics liefert uns Informationen über die Nutzer 

unserer Dienstleistungen. Dazu werden Cookies eingesetzt, die von Google oder der Google-

Tochtergesellschaft DoubleClick erkannt werden, wenn Sie andere Websites und Anwendungen 

aufrufen. Weitere Informationen dazu, wie Google Ihre Daten erhebt, verwendet und weitergibt, 

einschließlich Daten, die im Zuge unserer Dienstleistungen erhoben werden, finden Sie auf der 

Google-Seite zu den Datenschutzbestimmungen bezüglich Partner-

Websites https://www.google.com/policies/privacy/partners/ oder zur eigenen 

Datenschutzrichtlinie des Unternehmens https://policies.google.com/privacy. 

Google Analytics setzt Cookies ein, um uns bei der Analyse der Art und Weise zu helfen, wie 

Anwender unser Dienstleistungen nutzen. Die durch diese Cookies generierten 

personenbezogenen Daten über Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen (einschließlich Ihrer IP-

Adresse) werden an einen Server von Google in den Vereinigten Staaten übertragen und dort 

gespeichert. Google verwendet diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung unserer 

Dienstleistungen auszuwerten und für uns Berichte über Ihre Aktivitäten zu erstellen. 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-german
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy
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Wenn Sie sich von Google Analytics abmelden möchten, können Sie das von Google entwickelte 

Opt-Out-Browser-Add-on für Ihren Webbrowser herunterladen und installieren. Nähere 

Informationen zu den derzeit verfügbaren Opt-Out-Möglichkeiten bei Google Analytics sind 

unter https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout/ einsehbar. 

Wie schützt S&P Global meine personenbezogenen Daten? 

Wir schützen die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten mit angemessenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen; diese sind darauf ausgelegt, einen 
Sicherheitsgrad zu bieten, der dem mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verbundenen Risiko angemessenen ist. Sie werden von uns gemäß geltendem Recht per E-Mail, 
Brief, Telefonat, Push-Benachrichtigung oder auf andere Weise über jeden Sicherheitsvorfall 
informiert, von dem Ihre personenbezogenen Daten betroffen sind. 

Wie werden bei S&P Global internationale Datenübertragungen 
abgewickelt? 

Ihre personenbezogenen Daten können in Staaten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes übertragen 

und dort verarbeitet werden. Dort gelten möglicherweise andere (und in manchen Fällen auch 

laxere) Datenschutzgesetze als in Ihrem Land. 

Unsere Server können in Ländern stehen, die sich außerhalb des Rechtsraums befinden, in dem 

wir die Daten erhoben haben, z. B. in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, 

Deutschland, den Niederlanden und Singapur. Wir speichern und kopieren Ihre 

personenbezogenen Daten auf Servern in anderen Ländern, um einen schnellen Zugriff, Stabilität 

und Schutz vor Serverausfällen zu gewährleisten. 

Bei der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten können diese in jedes Land, in dem wir 

geschäftlich tätig sind, übertragen oder dort verarbeitet werden. Unsere Konzerngesellschaften, 

Dienstleister, Anbieter von Produktinhalten und Geschäftspartner, an die wir personenbezogene 

Daten weitergeben können, sind in verschiedenen Ländern angesiedelt und übertragen 

personenbezogene Daten in diese Länder. Vornehmlich werden personenbezogene Daten durch 

oder im Auftrag unserer Konzerngesellschaften in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten 

Königreich, in Deutschland, Irland und Singapur verarbeitet. Der Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten kann auch von außerhalb des Landes erfolgen, in dem wir die Daten 

erfasst haben, z. B. von den Philippinen, Indien und Pakistan aus, wo sich das Backoffice-

Supportpersonal bestimmter Geschäftsbereiche befindet. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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In Fällen, in denen Ihre personenbezogenen Daten durch uns oder in unserem Auftrag übermittelt 

werden, treffen wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten 

in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu schützen. Dazu gehört die Anwendung 

einschlägiger Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 

unseren Konzerngesellschaften, die Letztere verpflichten, die personenbezogenen Daten, die sie 

in einen anderen Rechtsraum übermitteln als den, in dem diese Daten erhoben wurden, gemäß 

geltenden Datenschutzgesetzen abzusichern. Bei der Übertragung personenbezogener Daten 

können außerdem zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bitte kontaktieren Sie 

uns, um eine Liste unserer entsprechenden Schutzmaßnahmen anzufordern. 

Wie lange werden personenbezogene Daten durch S&P Global 
gespeichert? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie unsererseits ein laufender legitimer 

Geschäftsbedarf daran besteht (z. B. um Ihnen eine angeforderte Dienstleistung bereitzustellen, 

oder um die geltenden gesetzlichen, steuerlichen oder buchhalterischen Anforderungen zu 

erfüllen). 

Besteht unsererseits kein legitimer Geschäftsbedarf mehr an der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, befolgen wir unsere anwendbaren Information Governance-

Richtlinien, -Verfahren und -Standards und speichern Ihre Daten so lange wie nötig, um den 

Zweck zu erfüllen, zu dem sie erhoben wurden; im Anschluss daran werden Ihre 

personenbezogenen Daten von uns entweder gelöscht oder anonymisiert – ist dies nicht möglich, 

nehmen wir eine Pseudonymisierung bzw. Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten vor und 

nehmen sie von jeder weiteren Verarbeitung aus, bis eine Löschung möglich ist. 

Wenn Sie weitere Informationen über den Zeitraum erhalten möchten, in dem wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

Über welche Datenschutzrechte verfügen Sie? 

Je nachdem, welche Gesetze auf Ihre personenbezogenen Daten anwendbar sind, haben Sie 

gegebenenfalls das Recht, die uns erteilte Einwilligung zu widerrufen, sowie die folgenden 

Datenschutzrechte geltend zu machen: 

– auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu korrigieren, zu aktualisieren oder Ihre

Löschung zu verlangen (sofern Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, zu denen sie 
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erhoben worden, nicht länger benötigt werden) und eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten in 

einem handlichen Format anzufordern. 

– Einwände gegen unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erheben, wenn wir:

berechtigte Interessen zur Rechtfertigung dieser Verarbeitung geltend machen, die 

personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke oder die Daten für wissenschaftliche oder 

historische Forschung oder statistische Zwecke verwenden. 

– unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Umständen einzuschränken, z. B.

wenn Sie die Richtigkeit unserer Aufzeichnungen über Sie infrage stellen oder diesbezüglich 

Widerspruch einlegen. 

– Datenübertragbarkeit oder das Recht darauf, personenbezogene Daten, die Sie uns zur

Verfügung gestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten, um sie an einen 

anderen Verantwortlichen zu übermitteln, wenn wir uns zur Rechtfertigung unserer Verarbeitung 

dieser Daten auf die Einwilligung oder Notwendigkeit in Bezug auf einen mit Ihnen geschlossenen 

Vertrag berufen. In bestimmten Rechtsräumen kann sich Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit auch 

auf personenbezogene Daten erstrecken, die im Rahmen Ihrer Beziehung zu S&P Global 

generiert wurden. 

– keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten

Verarbeitung beruht, und das Recht auf die Anwendung von Sicherheitsvorkehrungen, wenn auf 

Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten ein Profil erstellt wird. 

– sich jederzeit von Marketing- und Werbemitteilungen abzumelden, die wir Ihnen senden. Sie

können dieses Recht ausüben, indem Sie in den von uns an Sie versandten Marketing-E-Mails 

auf den Link „Abmelden“ klicken, indem Sie sich über die untenstehenden Kontaktdaten für die 

einzelnen Geschäftsbereiche an S&P Global wenden oder indem Sie die Einstellungen des 

jeweiligen Geschäftsbereichs über einen der folgenden Links aufrufen: 

*Einstellungen für S&P Global Market Intelligence

* Einstellungen für S&P Dow Jones Indices

* Einstellungen für S&P Global Ratings

* Einstellungen für S&P Global Platts

– Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer

Zustimmung erheben und verarbeiten. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat weder Einfluss auf die 

Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch auf die 

https://pages.marketintelligence.spglobal.com/SPGMI-Email-Subscription-Center.html
https://go.spdji.com/SignUp.html
https://www.spglobal.com/ratings/en/preference-center/
https://www.spglobal.com/platts/en#login
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Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die unter Berufung auf andere rechtmäßige 

Verarbeitungsgründe als die Einwilligung erfolgt. 

– nicht wegen der Ausübung eines der oben genannten Rechte diskriminiert zu werden.

– sich bei einer Datenschutzbehörde über die Erhebung und Verwendung Ihrer

personenbezogenen Daten zu beschweren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Ihre lokale Datenschutzbehörde. (Kontaktdaten für die Datenschutzbehörden im Europäischen 

Wirtschaftsraum, in Kanada, der Schweiz und im Vereinigten Königreich finden Sie hier.) 

Einwohner des US-Bundesstaats Nevada haben das Recht, den Verkauf bestimmter Teile ihrer 

Daten an Dritte abzulehnen, die ihre Daten weiterverkaufen oder anderen dafür Lizenzen erteilen. 

Wenn Sie in Nevada ansässig sind und einen entsprechenden Antrag stellen möchten, senden 

Sie bitte eine E-Mail an privacy@spglobal.com. 

Einwohner des US-Bundesstaats Kalifornien verfügen über besondere Rechte hinsichtlich 

ihrer personenbezogenen Daten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Nachtrag 
zu Kalifornien. 

Wir beantworten Anfragen von Personen, die in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen ihre Datenschutzrechte wahrnehmen oder Bedenken äußern möchten, in 

jedem Fall innerhalb von 30 Tagen. Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Ländern 

gegebenenfalls berechtigt sind, eine Gebühr im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Rechte 

zu erheben. 

In welcher Weise werden meine personenbezogenen Daten von S&P Global 

verwendet? 

Einige unserer Produkte enthalten personenbezogene Daten über Geschäftsführer, leitende 

Angestellte, Manager, wichtige Mitarbeiter, Treuhänder oder bedeutende Gesellschafter von 

Unternehmen. S&P Global bezieht diese Daten aus öffentlich zugänglichen und anderen Quellen. 

Unsere Produkte umfassen Geschäftskontaktdaten, Angaben zum beruflichen Werdegang, 

Beschäftigungsdaten, Gehaltsdaten, Daten zur Ausbildung, Aktien- und 

Stammaktienbesitz, Informationen zum Geschlecht einer Person (gebündelt dargestellt) sowie 

Informationen zu Krediten, die von Einzelpersonen im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit 

aufgenommen oder ihnen zugesagt wurden. Wir erhalten unter Umständen auch Informationen 

zur ethnischen Zugehörigkeit, die aus staatlichen oder offiziellen Angaben (wie 

https://www.spglobal.com/en/global-dpa-contacts
mailto:privacy@spglobal.com


                   

 

 
 

   16 
 

Volkszählungsdaten) stammen. Informationen zur ethnischen Zugehörigkeit werden in 

gebündelter und anonymisierter Form verarbeitet und nicht mit Einzelpersonen verknüpft. 

Informationen in unseren Produkten dienen Referenzzwecken, z. B. um die Führungskräfte oder 

Aktionäre eines bestimmten Unternehmens oder Stammaktionäre oder Führungskräfte von 

ansonsten nicht offensichtlich verbundenen Unternehmen zu identifizieren, und werden unseren 

Kunden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt. Die Kunden sind vertraglich verpflichtet, die 

geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten, und ihre Verwendung personenbezogener Daten ist 

durch ihren Vertrag mit S&P Global eingeschränkt. Die Kunden von S&P Global befinden sich 

überall auf der Welt, auch in Ländern mit Datenschutzgesetzen, die unter Umständen einen 

geringeren Schutz bieten. 

Die Firma S&P Global kann Ihre personenbezogenen Daten in ihren Produkten innerhalb der 

Unternehmensgruppe und an Parteien weitergeben, die S&P Global Inhalte zur Verfügung 

stellen, sowie an Kunden, die diese Produkte erhalten. Das Unternehmen S&P Global verwendet 

Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere als die oben beschriebenen Zwecke, die im 

Rahmen der legitimen Geschäftsinteressen von S&P Global liegen, um den Kunden des 

Unternehmens Dienstleistungen bereitzustellen. 

Die in den Produkten von S&P Global enthaltenen Informationen werden regelmäßig auf Ihre 

Richtigkeit überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. S&P Global entfernt veraltete oder 

unzutreffende Daten aus Firmensystemen und wendet Data Governance-Richtlinien für die 

Erfassung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten an. 

 

Was passiert, wenn diese Datenschutzrichtlinie aktualisiert wird? 
 
Wir überprüfen und aktualisieren diese Richtlinie hin und wieder. In diesem Fall wird das Datum 
der Version in der Richtlinie festgehalten und die aktualisierte Version hier veröffentlicht. Auf alle 
wesentlichen Aktualisierungen werden Sie von uns hingewiesen. 
 

Änderungen unserer Datenschutzrichtline – 1. Januar 2020 
Wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinie mit Wirkung zum 1. Januar 2020. Im 
Wesentlichen werden folgende Anpassungen vorgenommen: 

• Die Formulierungen und der Aufbau der Richtlinie werden vereinfacht, um diese 
übersichtlicher zu gestalten und das Auffinden gesuchter Informationen zu erleichtern; 

• Zur einfacheren Auffindbarkeit von Informationen zur Rechtslage in bestimmten 
Rechtsordnungen wurden entsprechende Nachträge erstellt, unter anderem mit 
einschlägigen Informationen hinsichtlich des kalifornischen Datenschutzgesetzes 



                   

 

 
 

   17 
 

CCPA (California Consumer Privacy Act) sowie der in der Volksrepublik China 
geltenden Bestimmungen; 

• Am Anfang der Richtlinie wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Dritte, auf deren 
Inhalte wir in unseren Online-Auftritten und Produkten verlinken, und Dritte, von denen 
wir gegebenenfalls personenbezogene Daten beziehen, über eigene 
Datenschutzrichtlinien verfügen, die unter Umständen auf die von ihnen erfassten 
Daten von Einzelpersonen anwendbar sind. 

 
 

Änderung unserer Datenschutzrichtlinie zum 1. Februar 2021 

 
Wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinie mit Wirkung zum 1. Februar 2021. Im 
Wesentlichen wurde sie um Folgendes ergänzt: 
 

• Detailliertere Angaben zu Daten, die wir von Dienstleistern oder deren Mitarbeitern 
erhalten, sowie zu den von uns automatisch erhobenen Daten 

• Allgemeine Informationen zu gegebenenfalls auf S&P Global Platts bezogene 
staatliche und behördliche Verfahren, Untersuchungen und Ermittlungen 

• Mehr Einzelheiten zu unseren internationalen Datentransfers und zu Individualrechten 
• Informationen zu unseren Vertretungen in der Europäischen Union / dem Vereinigten 

Königreich im Brexit-Kontext 
• Erweiterte lokale Kontaktinformationen 

 
 

Wie können Sie uns kontaktieren? 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich unserer Verwendung Ihrer personenbezogenen 

Daten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Chief Privacy Officer oder unseren 

Datenschutzbeauftragten unter privacy@spglobal.com oder unter der Anschrift 55 Water Street, 

New York, NY 10041, USA. 

Sie können auch dieses Antragsformular zu personenbezogenen Daten verwenden, um uns zu 

kontaktieren oder eines Ihrer Rechte auszuüben. 

Für einige unserer Standorte existieren auch lokale Kontaktdaten, die Sie möglicherweise lieber 

nutzen möchten, wie in den folgenden Ergänzungen zu verschiedenen Rechtsräumen dargelegt: 
• Russische Föderation 
• Volksrepublik China 
• Japan 
• US-Bundesstaat Kalifornien  

Für die Philippinen können Sie auch die E-Mail-

Adresse DPOPhilippines@spglobal.com verwenden. 

mailto:privacy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-german
mailto:DPOPhilippines@spglobal.com
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Kontaktdaten innerhalb der Europäische Union für S&P Global-Tochtergesellschaften 

außerhalb der Europäischen Union 

Bestimmte mit S&P Global verbundene Unternehmen, die sich außerhalb der Europäischen 

Union („EU“) befinden, haben Vertreter innerhalb der EU ernannt. Wenn Sie in der EU ansässig 

sind, können Sie sich bei datenschutzrelevanten Anfragen zusätzlich zu den oben genannten 

Kontakten oder an deren Stelle an den jeweiligen EU-Vertreter wenden. Nutzen Sie bitte die 

folgenden, für Sie relevanten Kontaktdaten. 

S&P Global Ratings 

 

S&P Global Ratings  S&P Global Ratings 

Europe Limited 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Irland 

RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 

 

S&P Global Indices UK Limited, Irish branch 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Irland 

MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 

 

 

S&P Global Indices UK Limited, Irish branch 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Irland 

spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Platts 

 

 

S&P Global Indices UK Limited, Irish branch 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Irland 

PlattsGDPR@spglobal.com 

  

Kontakt innerhalb des Vereinigten Königreichs für S&P Global-Tochtergesellschaften 

außerhalb des Vereinigten Königreichs 

Bestimmte mit S&P Global verbundene Unternehmen, die sich außerhalb des Vereinigten 

Königreichs befinden, haben Vertreter innerhalb des Vereinigten Königreichs ernannt. Wenn Sie 

im Vereinigten Königreich ansässig sind, können Sie sich bei datenschutzrelevanten Anfragen 

zusätzlich zu den oben genannten Kontakten oder an deren Stelle an den jeweiligen Vertreter für 

mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MlPrivacyOfficer@spglobal.com
mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
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das Vereinigte Königreich wenden. Nutzen Sie bitte die folgenden Kontaktdaten des für Sie 

relevanten Geschäftsbereichs. 

 

S&P Global Ratings 

 

S&P Global Ratings UK Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 

 

S&P Global UK Limited  

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 

 

S&P Global Indices UK Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Platts 

 

Platts (U.K.) Limited  

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com 

 
Russische Föderation 

Dieser Nachtrag zur Russischen Föderation („Nachtrag zur Russischen Föderation“) gilt für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten russischer Staatsbürger durch in der Russischen 

Föderation registrierte Tochtergesellschaften von S&P Global und ergänzt diese Richtlinie. Im 

Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesem Nachtrag zur Russischen Föderation und dem Rest 

dieser Richtlinie gilt dieser Nachtrag zur Russischen Föderation. 

Nachtrag zur Russischen Föderation 

 

 

 

 

mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MlPrivacyOfficer@spglobal.com
mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
https://stage.www.spglobal.com/en/Privacy/SPGI-Global-Privacy-Policy-Russia-Addendum-1-January-2020.pdf
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Volksrepublik China 

Dieser Nachtrag zu China („Nachtrag zu China“) gilt nur, wenn Sie sich in der Volksrepublik China 
(„China“) befinden, und ergänzt diese Richtlinie. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesem 
Nachtrag zu China und dem Rest dieser Richtlinie gilt dieser Nachtrag zu China. 

1. Sensible personenbezogene Daten. Ihre personenbezogenen Daten, deren Offenlegung 
oder unrechtmäßige Verwendung zu einer diskriminierenden Behandlung oder zu einer 
ernsthaften Beeinträchtigung der Sicherheit von Personen oder Eigentum führen kann, 
einschließlich der Personalausweisnummer, der Geldkonten und des persönlichen 
Aufenthaltsortes, können gemäß geltenden chinesischen Gesetzen und Vorschriften als 
sensible personenbezogene Daten betrachtet werden. Soweit wir diese sensiblen 
personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten wir sie nur im Umfang der in dieser 
Richtlinie genannten Zwecke und wir ergreifen Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Sicherheit. Sofern von chinesischen Gesetzen und Vorschriften verlangt, holen wir Ihre 
Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer sensiblen personenbezogenen Daten gesondert ein. 

2. Unternehmensverkäufe. Wir können personenbezogene Daten übertragen, wenn wir 
unser Unternehmen oder unsere Vermögenswerte ganz oder teilweise an Dritte verkaufen 
oder übertragen, z. B. im Fall einer Fusion, Übernahme, Firmenabwicklung oder eines 
ähnlichen Ereignisses. Wir verlangen von den entsprechenden Dritten, sich weiterhin an 
diese Richtlinie einschließlich dieses Nachtrags zu China, zu halten oder Ihre Zustimmung 
erneut einzuholen. 

3. Benachrichtigungen. Wir können die Sicherheit der von Ihnen online zur Verfügung 
gestellten Informationen oder Daten nicht in absolutem Umfang garantieren. Im Fall eines 
Sicherheitsvorfalls ergreifen wir gemäß unseres Vorfallreaktionsplans Gegenmaßnahmen 
und erstatten den zuständigen Aufsichtsbehörden in China Bericht, wie es das geltende 
Recht vorschreibt. Falls Ihre personenbezogenen Daten von einem Sicherheitsvorfall 
betroffen sind, werden Sie von uns gemäß geltendem Recht per E-Mail, Brief, Telefonat, 
Push-Benachrichtigung oder auf andere Weise darüber informiert. 

4. Schließung eines registrierten Kontos. Wenn Sie ein bei S&P Global registriertes Konto 
schließen möchten, kontaktieren Sie sich bitte unseren Chief Privacy Officer 
unter privacy@spglobal.com oder DPOChina@spglobal.com oder postalisch unter: 
Chief Privacy Officer, 49/F, Fortune Financial Center, No.5, Dongsanhuan Zhong Rd, 
Chaoyang District, Peking, China. Wir bearbeiten Ihre Anfrage und schließen Ihr Konto 
dann innerhalb von 15 Werktagen. 

 
Japan 

Dieser Nachtrag zu Japan („Nachtrag zu Japan“) gilt für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten in Japan durch S&P Global Ratings Japan Inc., S&P Global SF Japan Inc. und Standard & 

Poor's International LLC, Japan Branch (zusammenfassend „S&P Global Japan“) und ergänzt 

diese Richtlinie. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesem Nachtrag zu Japan und dem 

Rest dieser Richtlinie gilt dieser Nachtrag zu Japan. 

 

mailto:privacy@spglobal.com
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S&P Global Japan hält die geltenden japanischen Datenschutzgesetze und -vorschriften ein und 

verwendet personenbezogene Daten nicht für Zwecke, die nicht in dieser Richtlinie festgelegt 

sind. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Kundenforderungen ist in dieser richtlinie 

beschrieben. 

Verwendung personenbezogener Daten innerhalb der S&P Global-Gruppe 

S&P Global Japan verwendet personenbezogene Daten gemeinsam mit anderen Unternehmen 

innerhalb der S&P Global-Gruppe, die diese Daten benutzen können, um unseren Kunden 

Informationen über unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, bestimmte 

Marktforschungsprojekte durchzuführen oder Kunden zu kontaktieren. Zu diesen Informationen 

zählen unter anderem: Adresse, Name, Firmenname, Abteilungsname, Berufsbezeichnung, 

Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Rechnungsinformationen, bisherige personelle 

Veränderungen und beruflicher Werdegang, Aufzeichnungen von Vorstellungsgesprächen bei 

S&P Global Japan sowie Ihre Interessengebiete. 

Eine Liste unserer aktuellen Konzerngesellschaften finden Sie hier. 

Anonym verarbeitete Informationen, die von S&P Global Ratings Japan Inc. und S&P Global SF 

Japan Inc. zur Verfügung gestellt und von diesen an andere Unternehmen der S&P Global-

Gruppe weitergegeben werden 

S&P Global Ratings Japan Inc. und S&P Global SF Japan Inc. tauschen im Rahmen ihres 

Geschäfts mit strukturierten Finanzierungen laufend anonym verarbeitete Informationen mit 

anderen Unternehmen der S&P Global-Gruppe aus. Im Folgenden werden neben den 

„personenbezogenen Daten“, die in den anonym verarbeiteten und an diese Unternehmen 

weitergegebenen Informationen enthalten sind, auch die „Methode der Weitergabe“ dieser Daten 

dargelegt. 

„Auf Einzelpersonen bezogene Informationen, die an andere Unternehmen der S&P Global-

Gruppe weitergegeben werden“: 

• Informationen zu Kreditnehmern und Mitbürgen (vom Kreditgeber zugewiesener 

Kreditnehmercode, altersbezogene Informationen, Geschlecht, adressbezogene 

Informationen, berufsbezogene Informationen, Jahreseinkommen, Kontostand usw.) 

• Kreditinformationen, die sich auf den einzelnen Kreditnehmer beziehen (Kategorie, 

Kreditbetrag, Kreditzeitraum, Informationen zum Standort von Immobilien und zum 

Bewertungsbetrag). 

https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/privacy-policy-subsidiaries-list-jan-20-2021.pdf
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„Methode der Weitergabe der anonym verarbeiteten Daten“: 

Durch Hochladen auf einen Server oder Versenden per E-Mail an einen Server, auf den nur 

autorisierte Mitarbeiter der S&P Global-Gruppe zugreifen können. 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, wenden Sie sich bitte an unseren Chief Privacy Officer per E-Mail 

an privacy@spglobal.com oder Japanprivacy@spglobal.com oder postalisch an: Chief Privacy 

Officer, Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100- 0005, 

Japan, Tel.: +81 (0)3 4550 8000. 

 

US-Bundesstaat Kalifornien 

Dieser Nachtrag zum US–Bundesstaat Kalifornien („Nachtrag zu Kalifornien“) gilt in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von Einwohnern des US-Bundesstaats Kalifornien durch 
S&P Global gemäß dem California Consumer Privacy Act („CCPA“) und ergänzt diese 
Richtlinie. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesem Nachtrag zu Kalifornien und dem Rest 
dieser Richtlinie gilt dieser Nachtrag zu Kalifornien. 
 
Bestimmte von uns erfasste Informationen können vom CCPA ausgenommen sein, weil sie als 
öffentliche Informationen gelten (d. h. wenn sie von einer staatlichen Stelle zur Verfügung gestellt 
werden) oder unter ein Bundesgesetz zum Datenschutz fallen, wie beispielsweise den Gramm-
Leach-Bliley Act, den Health Insurance Portability and Accountability Act oder den Fair Credit 
Reporting Act. 
 
Recht auf Datenzugriff 
 
Sie haben das Recht, Zugriff auf die über Sie erfassten personenbezogenen Daten und 
Informationen über die Quelle dieser Daten, die Zwecke, für die wir sie erfassen, sowie die Dritten 
und Dienstleister, an die wir sie übermitteln, zu verlangen. Zum Schutz der personenbezogenen 
Daten unserer Kunden sind wir verpflichtet, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihre Anfrage 
bearbeiten können. 
 
Recht auf Datenlöschung 
 
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Löschung aller personenbezogenen 
Daten, die wir direkt von Ihnen erfasst haben, von uns zu verlangen. Zum Schutz der 
personenbezogenen Daten unserer Kunden sind wir verpflichtet, Ihre Identität zu überprüfen, 
bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten können. Es besteht möglicherweise ein gesetzlicher Grund, aus 
dem wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen müssen oder aus dem wir ihr unter Umständen weniger 
umfänglich nachkommen, als von Ihnen erwartet. Sollte dies der Fall sein, werden wir Ihnen dies 
in unserer Antwort erläutern. 
 
 
 

mailto:privacy@spglobal.com
mailto:Japanprivacy@spglobal.com
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Recht auf Auskunft über die Teilnahme am Datenaustausch für finanzielle Anreize 
Bevor wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Gewährung eines 
finanziellen Anreizes erheben, bitten wir um Ihre Einwilligung. 
 
Recht auf Widerspruch gegen den Verkauf personenbezogener Daten an Dritte 
Sie haben das Recht, den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten durch uns an Dritte 
abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Widerspruchsrecht nicht für die Weitergabe 
personenbezogener Daten an Dienstleister gilt, die wir mit der Wahrnehmung einer Funktion in 
unserem Namen beauftragen und die vertraglich verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten 
nur für diese Funktion zu verwenden. 
 
„Shine the Light“-Gesetz 
 
Einwohner des US-Bundesstaats Kalifornien haben auch das Recht, Informationen über Dritte 
anzufordern, an die das Unternehmen im Vorjahr bestimmte Kategorien von personenbezogenen 
Daten für Direktmarketingzwecke der Dritten übermittelt hat. 
 
Verfahrensweise bei der Antragsstellung 
 
Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Antrag auf Ausübung Ihrer Rechte zu stellen: 

1. Für Zugriffs- und Löschrechte füllen Sie bitte ein Datenanfrageformular aus. 
2. Für das Widerrufsrecht rufen Sie bitte „Meine personenbezogenen Daten nicht 

verkaufen“ auf. 
3. Rufen Sie uns an: +1 855 529 1761. 

 
Im Folgenden werden unsere Datenerfassungsverfahren beschrieben, einschließlich der von uns 
erfassten personenbezogenen Daten, der Quellen dieser Daten, der Zwecke, für die wir Daten 
erfassen, sowie der Angaben dazu, ob wir diese Daten an externe Parteien weitergeben. Wir 
können alle Informationen für einen der in der Richtlinie beschriebenen Zwecke verwenden, 
sofern keine Einschränkungen aufgeführt sind. Die von uns zur Beschreibung der Informationen 
verwendeten Kategorien sind im CCPA festgelegt. 
 
• Personenkennzeichen: 

 
o Wir erfassen Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontaktanschrift, 
wenn Sie ein Konto erstellen oder sich für eine Veranstaltung anmelden, jemand für Sie ein 
Konto erstellt oder Sie zu einer Veranstaltung anmeldet oder wenn Sie eine Transaktion 
abschließen. Wenn Sie sich für die Erstellung eines Kontos entscheiden, werden Sie auch 
aufgefordert, einen Benutzernamen anzulegen, und wir weisen Ihrem Profil einen oder 
mehrere eindeutige Identifikatoren zu. 
 
o Sie stellen uns Zahlungs- und Rechnungsinformationen bereit, wenn Sie eines unserer 
Produkte kaufen oder sich für eine kostenpflichtige Veranstaltung anmelden. 
 
o Wir erfassen Sozialversicherungs- und Kreditkartennummern sowie personenbezogene 
Finanzdaten von Ihnen oder Firmenkunden, z. B. einem Emittenten von strukturierten 

https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-german
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-de
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-de
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Finanzierungen, um diese in unsere statistischen Analysen einfließen zu lassen oder für die 
Bereitstellung unserer Dienstleistungen zu verwenden. Solche Daten werden ausschließlich 
für diese Zwecke genutzt und weder verliehen noch auf andere Weise Dritten zur öffentlichen 
Verbreitung zugänglich gemacht. 
 
o Ihre Führerschein- oder Passnummer wird von uns nicht erfasst. 
 
o Wir erfassen keine medizinischen Daten oder Gesundheitsdaten über Sie. 
 
o Ihre IP-Adresse wird von uns automatisch erfasst. 
 
o Ihre Geräte-ID wird von uns automatisch erfasst. 
 

• Geschützte Kategorien: Ihr Alter und Geschlecht werden von uns erfasst. 
 

• Geschäftsinformationen: Wenn Sie Transaktionen mit uns abwickeln, erstellen wir 
Aufzeichnungen über Waren oder Dienstleistungen, die gekauft oder in Betracht gezogen 
wurden, sowie über Kauf- oder Verbrauchshistorien oder -tendenzen. 

 
• Biometrische Daten: Wir erfassen keine Daten zu Ihren physiologischen, biologischen oder 

verhaltensorientierten Merkmalen. 
 
• Daten zur Aktivität im Internet oder in anderen elektronischen Netzwerken: Wir erfassen 

bestimmte Daten zu Ihrem Browserverlauf, Ihrer Suchhistorie sowie Informationen bezüglich 
Ihrer Interaktionen mit Produktportalen, Websites, Anwendungen oder Werbeanzeigen 
automatisch, wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen. 

 
• Standortbestimmungsdaten: Wie oben beschrieben, wird Ihre IP-Adresse von uns 

automatisch erfasst. Wir sind unter Umständen in der Lage, Ihren allgemeinen Standort 
anhand Ihrer IP-Adresse zu bestimmen. Im Falle Ihrer Zustimmung erfassen einige unserer 
Mobilanwendungen auch Ihren genauen Standort (z. B. Ihre GPS-Koordinaten), wobei 
Benutzer die Standortverfolgung in den Einstellungen ihrer Mobilgeräte deaktivieren können. 

 
• Audio-Daten, elektronische, visuelle, thermische, olfaktorische oder ähnliche 

Informationen: Wenn Sie uns telefonisch kontaktieren, zeichnen wir den Anruf 
möglicherweise auf. Ist dies der Fall, setzen wir Sie zu Beginn des Gesprächs darüber in 
Kenntnis. Unter Umständen erfassen wir Bilder von Ihnen. Thermische, olfaktorische oder 
ähnliche Informationen werden von uns nicht erfasst. 

 
• Berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen: Wir erfassen Informationen über 

Ihren aktuellen Arbeitgeber, Ihre Position und andere Aspekte Ihres beruflichen Werdegangs. 
 
• Ausbildungsinformationen: Wir erfassen Informationen über die von Ihnen besuchten 

Bildungseinrichtungen oder den von Ihnen erreichten Bildungsstand. 
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• Schlussfolgerungen zur Erstellung eines Profil zu den Vorlieben oder Merkmalen eines 
Verbrauchers: Wir können Ihre tatsächlichen oder wahrscheinlichen Vorlieben durch eine 
Reihe von computergestützten Verfahren analysieren. Gelegentlich ergänzen wir Ihr internes 
Profil eventuell um unsere Beobachtungen. 

 
Wir können diese Informationen an Dienstleister weitergeben, bei denen es sich um externe 
Parteien handelt, die wir für geschäftliche Zwecke beschäftigen, und die personenbezogene 
Informationen nur für die Zwecke verwenden dürfen, die im Zusammenhang mit unserer 
Beschäftigung stehen. Die Kategorien von Dienstleistern, mit denen wir Informationen 
austauschen, und die von ihnen erbrachten Dienstleistungen werden hier beschrieben. 
 
Der CCPA gewährt Einwohnern Kaliforniens bestimmte Rechte in Bezug auf den „Verkauf“ von 
Daten an Dritte. Gemäß dem CCPA bedeutet „Verkaufen“ personenbezogener Daten, diese zu 
finanziellem oder anderem Nutzen an eine externe Partei zu übermitteln, wenn beispielsweise 
unser Vertrag diese Partei nicht daran hindert, diese Daten für andere Zwecke zu verwenden. Wir 
können Informationen unter den folgenden Umständen „verkaufen“: 
 
• Personenkennzeichen: 

 
o Wir zeigen in unseren Produkten Kontaktdaten an, die unseren Abonnenten und den 
Abonnenten unserer Geschäftspartner zugänglich sind. 
 
o Wir übermitteln Kontaktdaten (d. h. Teilnehmerlisten) an unsere Webinar- und 
Konferenzpartner. 
 
o Wir stellen Sicherheitsbehörden falls erforderlich Kontaktdaten zur Verfügung. 
 
o Wir stellen unseren Werbepartnern IP-Adressen und Geräte-IDs zur Verfügung. 
 

• Geschützte Kategorien: Sofern verfügbar, zeigen wir in unserer „Fachleute“-Datenbank, die 
unseren Abonnenten und den Abonnenten unserer Geschäftspartner zugänglich ist, das Alter 
an. Wir können in unseren Produkten gebündelte Geschlechterdaten anzeigen, zeigen jedoch 
nicht das Geschlecht einzelner Personen an. 
 

• Geschäftsinformationen: Wenn Sie Transaktionen mit uns abwickeln, erstellen wir 
Aufzeichnungen über Waren oder Dienstleistungen, die gekauft oder in Betracht gezogen 
wurden, sowie über Kauf- oder Verbrauchshistorien oder -tendenzen. 

 
• Biometrische Daten: Wir erfassen keine Daten zu Ihren physiologischen, biologischen oder 

verhaltensorientierten Merkmalen. 
 
• Daten zur Aktivität im Internet oder in anderen elektronischen Netzwerken: Wir 

übermitteln Informationen zu Interaktionen der Abonnenten mit unseren Produkten an 
Unternehmen weiter, von denen wir Daten erheben. 

 
 

https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-february-2021.pdf
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• Berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen: In unseren Produkten zeigen wir 
Informationen über den aktuellen Arbeitgeber einer Person, ihre Position, Vergütungsdetails 
und andere Aspekte der Berufs- und Ausbildungsgeschichte einer Person an, die für unsere 
Abonnenten und die Abonnenten unserer Geschäftspartner zugänglich sind. 
 

• Schlussfolgerungen zur Erstellung eines Profil zu den Vorlieben oder Merkmalen eines 
Verbrauchers: Dritte, beispielsweise Werbepartner, können personenbezogene Daten unter 
Verwendung von Cookies oder anderer Tracking-Technologien erfassen, wie in 
unserem Cookie-Hinweis dargelegt. 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-german

