FTI Consulting, Inc. – Umgang mit dem
Datenschutz
Nachfolgend finden Sie die Datenschutzerklärung von FTI Consulting, Inc., die Cookie-Richtlinie
und die Datenschutzerklärung von EU-US und Swiss-US. Diese Richtlinien gelten für FTI
Consulting, Inc. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „FTI Consulting“). BITTE
LESEN SIE DIESE RICHTLINIEN SORGFÄLTIG DURCH. Unser Datenschutznachtrag für den AsienPazifik-Raum enthält zusätzliche Informationen zu bestimmten Gesetzen in Asien und
Australien.

FTI Consulting, Inc. Datenschutzerklärung
FTI Consulting, Inc. Cookie-Richtlinie
FTI Consulting, Inc. EU-US und Swiss-US Privacy ShieldRichtlinie
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wirksam ab: 7. Januar 2021 – Zuletzt überarbeitet am: 26. Mai 2021.
Diese Richtlinie gilt für FTI Consulting, Inc. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „FTI
Consulting“ genannt).
FTI Consulting ist sich bewusst, dass Ihnen Ihre Privatsphäre wichtig ist und verpflichtet sich, die
Vertraulichkeit und den Schutz der ihr anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie FTI Consulting mit Ihren personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Hosting dieser Website und der Bereitstellung seiner vielfältigen
Unternehmensberatungsdienste in den Bereichen Corporate Finance und Restrukturierung,
Wirtschafts- und Finanzberatung, Forensik und Prozessberatung, Gesundheitslösungen, strategische
Kommunikation und Technologie („Dienstleistungen“) umgeht und schützt, wie hier näher erläutert
wird: [http://www.fticonsulting.com/services].
Umfang dieser Richtlinie
Diese Richtlinie gilt für personenbezogene Daten, die von FTI Consulting in seiner Eigenschaft als
Datenverantwortlicher gemäß der Definition dieses Begriffs (oder eines anderen Begriffs mit
gleichwertiger Bedeutung) in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderen

ähnlichen Gesetzen (z. B. dem brasilianischen Lei Geral de Proteção de Dados, dem DIFCDatenschutzgesetz von 2020 usw.) erhoben und/oder verwendet werden). In Kalifornien ansässige
Personen sollten auch den Abschnitt dieser Richtlinie lesen, der sich mit ihren Rechten befasst. In
welchen Zusammenhängen dies der Fall sein könnte, erfahren Sie nachstehend unter „Wann
erfassen wir personenbezogene Daten“.
Wenn wir Dienstleistungen für Kunden erbringen, verarbeiten wir manchmal personenbezogene
Daten als Datenverarbeiter (z.B. das Hosting von Kundendaten auf unseren e-DiscoveryPlattformen). Das bedeutet, dass wir die Informationen ausschließlich im Auftrag unserer Kunden
verarbeiten, die die Kontrolle über die Informationen behalten. Wenn diese Datenschutzerklärung
nicht erfasst, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, müssen Sie sich daher
möglicherweise an den Kunden (und Datenverantwortlichen) wenden, in dessen Namen die
Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt.
Schnell erfasst
FTI Consulting erfasst personenbezogene Daten von und im Namen seiner Kunden (z.B. über Ihre
Mitarbeiter und Kunden), um diesen Kunden Geschäftsberatungsdienste anzubieten. Es
verarbeitet auch personenbezogene Kundendaten, um die Beziehung zu diesen Kunden zu
verwalten. Darüber hinaus sammelt FTI Consulting auch einige personenbezogene Daten von
Besuchern dieser Website, Bewerbern und Teilnehmern an FTI Consulting-Veranstaltungen.
FTI Consulting verwendet personenbezogene Daten, um seine Dienstleistungen an Kunden zu
erbringen. Für eigene Zwecke verwendet es personenbezogene Daten auch, um zu analysieren
und zu verbessern, wie es diese Dienstleistungen erbringt, um Vertreter ihrer Kunden oder
potenziellen Kunden zu kontaktieren und an sie zu vermarkten sowie um Personalbeschaffung
und Veranstaltungen durchzuführen.
Wenn FTI Consulting Ihre personenbezogenen Daten verwendet, können Sie möglicherweise
bestimmte wichtige Rechte ausüben. Welche Rechte Sie ausüben können, hängt davon ab, wie
und warum FTI Consulting Ihre Daten verwendet.
Der Hauptansprechpartner bei FTI Consulting für Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten ist zu
erreichen unter privacy@fticonsulting.com (oder dataenquiriesemea@fticonsulting.com
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums).

Wer ist Ihr Datenverantwortlicher?
Das für Ihre personenbezogenen Daten verantwortliche Unternehmen der FTI Consulting ist das
Unternehmen, das ursprünglich Informationen von Ihnen oder über Sie erfasst hat. Wenn Sie eine
direkte Interaktion mit FTI Consulting haben (z.B. an einer von FTI Consulting veranstalteten
Veranstaltung), kann Ihnen die Identität Ihres Datenverantwortlichen im Zusammenhang mit dieser
Interaktion mitgeteilt werden. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, während wir
unsere Dienstleistungen für Kunden erbringen, ist Ihr Datenverantwortlicher das FTI-Unternehmen,
das die Dienstleistungen erbringt (vorausgesetzt, diese Dienstleistungen werden als
Datenverantwortlicher bereitgestellt, wie vorstehend erläutert worden ist).
Bitte beachten Sie, dass die Kontaktdaten aller FTI-Unternehmen in Bezug auf Datenschutz- oder
Datenschutzfragen identisch sind und nachstehend angegeben sind.

Ihre Annahme
In Bezug auf personenbezogene Daten, die über diese und andere Websites von FTI Consulting
erhoben werden, stellt Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Websites Ihre Kenntnisnahme und
Zustimmung zu den in dieser Datenschutzerklärung und an anderer Stelle auf den Websites
beschriebenen Praktiken sowie zu allen nachfolgenden Aktualisierungen dar. Weitere Informationen
zu unseren Online-Nutzungsbedingungen und allgemeinen Richtlinien finden Sie in den zusätzlichen
Informationen unter der Rubrik [Rechtliches].
Wann erfassen wir personenbezogene Daten?
Wir erfassen Daten über Sie, wenn:
•
•

•

•
•
•
•

Sie diese (oder eine andere FTI Consulting) Website nutzen;
Sie sich (entweder persönlich oder als Vertreter Ihres Arbeitgebers oder Kunden) nach den
Dienstleistungen von FTI Consulting erkundigen oder FTI Consulting mit deren Erbringung
beauftragen;
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die Bereitstellung unserer
Dienstleistungen nachvollziehbar notwendig ist (unter diesen Umständen können Ihre
personenbezogenen Daten von unserem Kunden, der beispielsweise Ihr Arbeitgeber oder
Dienstleister sein kann, an uns weitergegeben werden, oder wir können Ihre
personenbezogenen Daten aus einer Reihe von öffentlichen oder Abonnementquellen,
direkt von Ihnen oder von Ihren Mitarbeitern oder Ihnen bekannten Personen beziehen);
Sie sich auf eine Stelle bei FTI Consulting bewerben;
Sie an einer von FTI Consulting veranstalteten oder gesponserten Veranstaltung oder einem
Webinar teilnehmen;
Sie in FTI Consulting-Aktien investieren (weitere Daten finden Sie auf unserer
Investorenseite [Link]) oder
Sie uns wegen einer anderen Anfrage, Beschwerde oder Mitteilung kontaktieren.

Welche Arten von personenbezogenen Daten werden erfasst und wofür verwenden wir sie?
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Arten von personenbezogenen Daten, die wir
erfassen, und der Zwecke, für die diese Daten verwendet werden.
Website-Benutzer
FTI Consulting erfasst Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alle anderen
persönlich identifizierbaren Daten, die Sie freiwillig als „Kommentare“ angeben, wenn Sie eine
Anfrage über das Tool „Kontakt“ stellen. FTI Consulting erfasst auch andere
Hintergrundinformationen über Sie im Zusammenhang mit karriererelevanten Anfragen, die Sie über
seine Website stellen.
FTI Consulting kann auch automatisch personenbezogene Daten erfassen (durch den Einsatz von
Cookies oder ähnlichen Technologien, einschließlich Ihrer IP-Adresse, Gerätekennung, BrowsingMuster auf seinen Websites, Click-Stream-Daten und HTP-Protokollelemente), um den effektiven
Betrieb der Website zu gewährleisten oder die Darstellung unserer Dienste stärker an Ihren
Anforderungen auszurichten (z.B. die Verarbeitung von Daten über Ihren ungefähren geografischen
Standort, um Ihnen eine lokale Version dieser Website anzubieten). Diese Trackinginformationen
werden in einem anonymen, aggregierten und nicht personenbezogenen Format gespeichert und

dienen auch dazu, Trends zu verstehen und zu analysieren, die Websites zu verwalten und das
Nutzerverhalten auf den Websites kennenzulernen.
Einen detaillierten Überblick darüber, wie FTI Consulting Cookies verwendet, finden Sie in unserer
Cookie-Richtlinie.
In bestimmten Fällen kann FTI Consulting IP-Adressen verwenden, um Sie zu identifizieren, wenn FTI
Consulting nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass es notwendig ist, die Einhaltung dieser
Datenschutzrichtlinie durchzusetzen, um seine Dienste, Websites, Systeme, Daten, Mitarbeiter,
Geschäftspartner, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Benutzer, Kunden oder
andere zu schützen, oder wenn dies gesetzlich oder für Strafverfolgungszwecke erforderlich ist.
Ehemalige, aktuelle und potenzielle Kunden von FTI Consulting
Wenn Sie eine Anfrage an FTI Consulting bezüglich unserer Dienstleistungen richten (entweder über
die Website oder per E-Mail, Telefon oder ein Treffen mit einem unserer Kollegen), dann verarbeiten
wir Daten wie Ihren Namen, Ihre Berufsbezeichnung und Ihre Kontaktinformationen, um Ihre
Anfrage zu beantworten.
Wenn Sie an einer FTI Consulting-Veranstaltung oder einem FTI Consulting-Webinar teilnehmen oder
wenn Sie mit einem FTI Consulting-Kollegen z.B. bei einer Branchenveranstaltung
zusammenarbeiten, kann FTI Consulting grundlegende personenbezogene Daten wie Kontaktdaten
erfassen, die Sie freiwillig angeben (z.B. durch Ausfüllen eines Formulars oder Übergabe einer
Visitenkarte), um Ihre Teilnahme an der Veranstaltung und die Verwaltung unserer Beziehung zu
Ihnen als tatsächlichem oder potenziellem Kunden zu erleichtern.
Wenn Sie oder die Organisation, mit der Sie verbunden sind, Kunde von FTI Consulting werden,
können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um:
•

•

•
•

„Know Your Client“-Kontrollen und -Screenings vor Beginn eines neuen Engagements
durchzuführen (sowie grundlegende Kontaktinformationen, dies kann die Verarbeitung von
Compliance-relevanten Daten wie Identitätsnachweis, Daten über Ihren beruflichen
Hintergrund, Historie der Vorstandstätigkeiten und unter Umständen Details zu
strafrechtlichen Verurteilungen oder negativen Medienberichten bedeuten);
Kundenkommunikation, -Service, -abrechnung und -administration zu übernehmen;
Kundenbeschwerden zu behandeln und
Ansprüche zu verwalten.

Unter Berücksichtigung des geltenden Marketingrechts verarbeiten wir auch personenbezogene
Daten unserer (ehemaligen, aktuellen und zukünftigen) Kunden, um:
•
•

unseren
Kunden
Newsletter,
Know-how,
Werbematerial
und
andere
Marketingkommunikation zuzusenden;
unsere Kunden zu Veranstaltungen einzuladen (und diese Veranstaltungen zu organisieren
und zu verwalten).

Erbringung von Dienstleistungen für unsere Kunden
Wie bereits erwähnt, beziehen sich viele unserer Dienstleistungen auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten. In den meisten Fällen werden uns personenbezogene Daten streng
vertraulich zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich restriktiver Vereinbarungen über deren
Verwendung/Offenlegung.

Anschauliche Beispiele für die Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit
unseren Dienstleistungen und die Rechtsgrundlagen, auf die wir uns bei der Verwendung
personenbezogener Daten stützen, sind in Anhang 1 (Verwendung personenbezogener Daten für
unsere Dienste) aufgeführt.

Andere Verwendungszwecke
Wenn Sie sich für eine Stelle bei FTI Consulting bewerben, müssen wir personenbezogene Daten
erfassen, um Ihre Bewerbung zu berücksichtigen, ebenso während einer Interview- und
Bewertungsphase.
Wenn Sie sich nach Aktien von FTI Consulting erkundigen oder sich für deren Kauf entscheiden,
werden wir (entweder von Ihnen oder von Ihrem Broker / Investmentmanager) die grundlegenden
personenbezogenen Daten erfassen, die für die Registrierung als Aktionär erforderlich sind.
Wenn wir Sie als Verkäufer, Lieferant oder Auftragnehmer einstellen, müssen wir personenbezogene
Daten erheben, um Transaktionen abzuschließen und ggf. entsprechende Überprüfungen
durchzuführen.
Wenn Sie uns aus einem anderen Grund kontaktieren, erfassen wir grundlegende Kontaktdaten
sowie alle anderen personenbezogenen Daten, die für den Grund Ihrer Anfrage relevant sind, um
diese Anfrage zu bearbeiten.
Worin liegt unsere Rechtsgrundlage für die Erhebung personenbezogener Daten?
Bestimmte Gesetze, einschließlich der DSGVO, verlangen von uns, dass wir eine „rechtmäßige
Grundlage“ für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten schaffen. In den meisten Fällen
wird die Verarbeitung auf einer der folgenden Grundlagen gerechtfertigt sein:
•

die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, an dem Sie beteiligt sind notwendig oder
für (von Ihnen gewünschte) Maßnahmen zum Abschluss eines Vertrages (z.B. wenn Sie als
Einzelkunde bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder wenn wir Ihren
Arbeitgeber oder Dienstleister bei der Erfüllung einer Ihnen gegenüber bestehenden
vertraglichen Verpflichtung beraten);

•

die Verarbeitung ist notwendig, damit wir einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung
nachkommen können (z.B. wenn wir verpflichtet sind, bestimmte Daten über unsere Kunden
zu Steuer- oder Buchhaltungszwecken zu erheben oder wenn wir verpflichtet sind, gegenüber
Gerichten oder Aufsichtsbehörden Offenlegungen vorzunehmen); oder

•

die Verarbeitung liegt in unserem berechtigten Interesse, unter gebührender
Berücksichtigung Ihrer Interessen und Grundrechte (dies ist die Grundlage, auf die wir uns bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Erbringung unserer
Dienstleistungen und auch bei den meisten Aktivitäten im Bereich der Kundenbetreuung, verwaltung und -betreuung berufen).

Unter bestimmten Umständen werden wir Ihre Einwilligung als Grundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verwenden, z.B. wenn wir nach geltendem Recht verpflichtet sind, Ihre
vorherige Einwilligung einzuholen, um Ihnen Marketingkommunikation zu senden.

Vor der Erhebung und/oder Verwendung spezieller Datenkategorien (gemäß der Definition dieses
Begriffs in der DSGVO oder eines gleichartigen Begriffs in anderem Datenschutzrecht) oder
Strafregisterdaten werden wir eine rechtmäßige Ausnahmeregelung einführen, die es uns
ermöglicht, diese Daten zu verwenden. Diese Ausnahmeregelung ist in der Regel:
•

Ihre ausdrückliche Zustimmung;

•

die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen durch uns oder Dritte
oder

•

eine andere nach geltendem Recht zulässige Verwendung, einschließlich kontextspezifischer
Ausnahmen, die nach dem lokalen Recht der EU-Mitgliedstaaten und anderer Länder, die die
DSGVO oder gleichartiges Datenschutzrecht umsetzen, vorgesehen sind, wie beispielsweise in
Bezug auf die Verarbeitung von Daten besonderer Kategorie zum Zwecke der Verhinderung
oder Aufdeckung von Betrug in Bezug auf Anweisungen von potenziellen Kunden.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
FTI Consulting wird Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weitergeben, wenn Sie dem
zugestimmt haben oder es gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist.
FTI Consulting kann diese Daten an seine verbundenen Unternehmen weitergeben, wenn dies zur
Erfüllung der Zwecke, für die die Daten bereitgestellt oder erfasst wurden, erforderlich ist. Ebenso
können Drittanbieter, Berater und/oder Verkäufer, die von FTI Consulting mit der Erbringung von
Dienstleistungen beauftragt wurden, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben. Diese
Dritten unterliegen ihren eigenen Datenschutzanforderungen, die das gleiche oder ein höheres
Sicherheitsniveau bieten, das von FTI Consulting geboten wird und in den meisten Fällen haben sie
auch eine schriftliche Vereinbarung mit FTI Consulting getroffen, die sich mit dem Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten befasst.
FTI kann Ihre personenbezogenen Daten auch für die folgenden Zwecke offenlegen:
•

•
•
•
•

Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder
Gerichten oder von Vorladungen, Durchsuchungsbefehlen oder anderen juristischen
Anfragen;
die Verhütung und/oder Aufdeckung von Straftaten;
die Begründung von Rechtsansprüchen oder die Untersuchung oder Verfolgung von
Rechtsansprüchen;
eine für FTI Consulting erfolgende Fusion, Übernahme oder Umstrukturierung;
Verhindern eines Schadenrisikos für eine Person.

Internationales Hosting und internationale Übermittlung von Daten
FTI Consulting ist ein globales Unternehmen und kann bestimmte personenbezogene Daten, die auf
seinen Websites erhoben werden, über geografische Grenzen hinweg weltweit an FTI ConsultingBüros, -Mitarbeiter oder Dritte übermitteln. FTI Consulting kann diese Daten auch in einem anderen
Land als dem, in dem Sie ansässig sind, speichern, einschließlich außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“).
FTI Consulting ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Übermittlung
personenbezogener Daten nach geltendem Recht erfolgt und sorgfältig zum Schutz Ihrer
Datenschutzrechte und -interessen durchgeführt wird. Die Übermittlung beschränkt sich auf Länder,

für die anerkannter Weise ein angemessenes Rechtsschutzniveau bieten oder für die wir uns
vergewissert haben, dass es dort eine alternative Regelung zum Schutz Ihrer Datenschutzrechte gibt.
Zu diesem Zweck:
•

Die Übermittlung personenbezogener Daten an die weltweiten Niederlassungen von FTI
Consulting ist durch vertragliche Verpflichtungen (wie die Standardvertragsklauseln)
geschützt. Obwohl dies nicht der rechtliche Mechanismus von FTI für die Übermittlung
personenbezogener Daten in die USA ist, unterhält FTI Consulting auch Zertifizierungen im
Rahmen des EU-US- und des Swiss-US-Privacy-Shield-Programms, die weiterhin zusätzliche
Datenschutzgarantien bieten. Ein Link zur EU-US- und Swiss-US-Privacy Shield-Richtlinie von
FTI Consulting finden Sie hier.

•

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb von FTI Consulting an Dritte
weitergeben, die uns bei der Durchführung der in dieser Richtlinie beschriebenen Aktivitäten
unterstützen, müssen diese sich uns gegenüber vertraglich (z.B. durch die
Standardvertragsklauseln) zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verpflichten.

•

Wenn wir Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, Gerichten oder Regulierungsbehörden
(die ihren Sitz im Ausland haben können) erhalten, überprüfen wir diese Anfragen sorgfältig,
bevor personenbezogene Daten weitergegeben werden.

Sie haben das Recht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen über die von
uns eingesetzten Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich einer Kopie der relevanten vertraglichen
Verpflichtungen) zu erhalten, um den angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu
gewährleisten, wenn diese wie oben beschrieben übertragen werden.
Informationssicherheit
FTI Consulting verfügt über angemessene technische Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsrichtlinien
und -verfahren, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Verlust, Missbrauch, Veränderung
oder Zerstörung zu schützen. Zu den Maßnahmen, die wir ergreifen, gehören die Festlegung von
Vertraulichkeitsanforderungen an unsere Mitarbeiter und Dienstleister, die Beschränkung des
Zugangs zu Ihren personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Kenntnisnotwendigkeit und die
Schulung geeigneter Mitarbeiter von FTI Consulting.
Trotz aller Bemühungen von FTI Consulting kann die Absicherung gegen alle Bedrohungen jedoch
nicht absolut gewährleistet werden.
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
FTI Consulting speichert Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der für die Zwecke, für die
sie erhoben wurden, für alle kompatiblen Zwecke, die wir später festlegen, oder für alle neuen
Zwecke, denen Sie später zustimmen, erforderlich ist, oder um die gesetzlichen, regulatorischen und
FTI Consulting-Richtlinienanforderungen zu erfüllen. Dieser Zeitraum ist in der Regel der Zeitraum, in
dem Sie oder der betreffende Kunde mit FTI Consulting eine Beziehung oder einen Vertrag
eingegangen sind, zuzüglich eines Zeitraums, der die Dauer widerspiegelt, für die nach Beendigung
des jeweiligen Vertragsverhältnisses oder Vertrages rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden
können. Einige Informationen (wie Anrufaufzeichnungen, steuerliche Aufzeichnungen und
bestimmte Informationen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen)
müssen möglicherweise länger aufbewahrt werden. Personenbezogene Daten werden für einen
kürzeren oder längeren Zeitraum aufbewahrt, wenn dies gesetzlich oder durch eine FTI Consulting-

Richtlinie vorgeschrieben ist, wenn die Daten einer rechtlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist
unterliegen (z.B. nach einer Mitteilung unserer Regulierungsbehörde) oder wenn wir durch eine
Folgenabschätzung zum Datenschutz festgestellt haben, dass eine andere Aufbewahrungsfrist
angemessen ist.
Ihre Rechte in Ländern, in denen die DSGVO und ähnliches Recht gelten
Wenn Ihre personenbezogenen Daten von einem FTI Consulting Unternehmen im EWR, in Brasilien
oder einem anderen Staat, der die DSGVO oder ähnliche Vorschriften anwendet, verarbeitet werden,
dann haben Sie, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, und abhängig davon, wie und warum wir sie
verwenden, bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Die im Folgenden
beschriebenen Rechte können je nach der für Sie geltenden Gesetzeslage variieren.
Wir können Sie um zusätzliche Informationen bitten, um Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir
Ihnen personenbezogene Daten mitteilen. Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu erheben,
wenn dies gesetzlich zulässig ist, z.B. wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben
ist.
Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie uns kontaktieren. Vorbehaltlich rechtlicher und sonstiger
zulässiger Erwägungen werden wir alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Ihrer
Anfrage unverzüglich nachzukommen oder Sie zu informieren, wenn wir weitere Informationen
benötigen, um Ihrer Anfrage nachzukommen.
Wir sind möglicherweise nicht immer in der Lage, Ihre Anfrage vollständig zu bearbeiten, z.B. wenn
sie die Vertraulichkeitspflicht, die wir anderen gegenüber haben, beeinträchtigen würde oder wenn
wir gesetzlich berechtigt sind, die Anfrage anders zu bearbeiten.
Zugangsrecht
Sie haben das Recht, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, die FTI Consulting über Sie
gespeichert hat, zusammen mit bestimmten Informationen darüber, wie und warum Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
wenn sie unrichtig oder veraltet sind.
Recht auf Vergessenwerden (Recht auf Löschung)
Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht, Ihre personenbezogenen Daten löschen zu
lassen. Ihre Daten können nur dann gelöscht werden, wenn sie für den Zweck, für den sie erhoben
wurden, nicht mehr erforderlich sind und wir keinen anderen Rechtsgrund für die Verarbeitung
der Daten haben.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, jedoch
nur dann, wenn:
•
•

deren Richtigkeit angefochten wird, um es uns zu ermöglichen, deren Richtigkeit zu
überprüfen; oder
die Verarbeitung rechtswidrig ist, Sie aber nicht möchten, dass sie gelöscht werden; oder

•
•

sie nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, für die sie erhoben wurden, aber wir sie
dennoch benötigen, um Rechtsansprüche zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen;
oder
Sie das Widerspruchsrecht ausgeübt haben und die Überprüfung der zwingenden Gründe
noch aussteht.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit, was bedeutet, dass wir Ihnen oder einem anderen
Datenverantwortlichen personenbezogene Daten in einem allgemein gebräuchlichen,
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen müssen, jedoch nur dann, wenn die
Verarbeitung dieser Daten auf (i) der Zustimmung oder (ii) der Erfüllung eines Vertrags beruht, an
dem Sie beteiligt sind. Bitte beachten Sie, dass FTI Consulting sich selten auf die Zustimmung als
Rechtsgrundlage stützt und die Erfüllung einer Vertragsgrundlage nur insoweit relevant ist, als Sie
als Einzelperson an einem Vertrag mit FTI Consulting oder einem Kunden beteiligt sind und unsere
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die Erfüllung dieses Vertrages erforderlich ist.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu
widersprechen, jedoch nur, wenn diese Verarbeitung auf unseren berechtigten Interessen beruht.
Wenn Sie einen Einwand erheben, haben wir Gelegenheit zu beweisen, dass wir zwingende und
schutzwürdige Interessen haben, die Ihre Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen.
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind und von Ihrem Recht auf Zugang,
Überprüfung, Berichtigung oder Erörterung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
FTI Consulting Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter
dataenquiriesemea@fticonsulting.com.
Wenn Sie außerhalb des EWR wohnen, können Sie auch eine Anfrage zur Aktualisierung oder
Entfernung auf Sie bezogener Informationen, indem Sie sich an privacy@fticonsulting.com wenden.
FTI Consulting wird alle angemessenen und praktischen Anstrengungen unternehmen, um Ihrer
Anfrage nachzukommen, sofern sie mit den geltenden Gesetzen und professionellen Standards
übereinstimmt.
Darüber hinaus sind Sie nach geltendem lokalem Recht möglicherweise gesetzlich berechtigt eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder der lokalen Datenschutzbehörde
einzureichen.
Wichtige Zusatzinformationen für Einwohner Kaliforniens
Dieser Abschnitt enthält Informationen für in Kalifornien ansässige Personen, die nach
kalifornischem Datenschutzrecht, einschließlich des California Consumer Privacy Act („CCPA“),
erforderlich sind. Das CCPA verlangt im Allgemeinen, dass Unternehmen kalifornischen
Verbrauchern Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie wir ihre personenbezogenen Daten
verwenden, unabhängig davon, ob sie online oder offline erfasst wurden. Dieses Dokument soll
diese Anforderung erfüllen. Die CCPA-Hinweispflicht gilt jedoch nicht, wenn wir Dienstleistungen für
unsere Kunden erbringen, personenbezogene Daten empfangen und diese ausschließlich zur
Erbringung von Dienstleistungen für einen Kunden verwenden und als „Dienstleistungsanbieter“ im
Sinne des CCPA fungieren.

Darüber hinaus gilt diese Richtlinie nicht für Daten, die wir über Mitarbeiter oder im Rahmen der
Erbringung oder des Empfangs von Business-to-Business-Dienstleistungen erheben (Stellenbewerber
sollten die CCPA-Datenschutzhinweise für Bewerber auf unserer Karriereseite lesen.
Im Rahmen des CCPA sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die einen bestimmten
Einwohner oder Haushalt in Kalifornien identifizieren, sich auf ihn beziehen, ihn beschreiben, mit
ihm in Verbindung gebracht werden können oder mit ihm direkt oder indirekt in Verbindung
gebracht werden könnten.
Kategorien personenbezogener Daten, die wir erfassen, Dritten offenlegen und verkaufen
Nachstehend finden Sie die Kategorien personenbezogener Daten über Einwohner Kaliforniens,
die wir zu Geschäftszwecken erheben und an Dritte oder Dienstleister weitergeben können
(genauere Informationen über die Arten von Daten, die wir erheben und verwenden, finden Sie
in Anhang I).
Kategorien personenbezogener Informationen

Von uns Von uns für
Von uns
erhoben? Geschäftszwecke verkauft?
offengelegt?

NAME, KONTAKTDATEN UND IDENTIFIKATOREN:
JA
Identifikatoren wie ein echter Name, ein Alias, eine
Postanschrift, eine eindeutige persönliche Kennung, eine
Online-Kennung, eine IP-Adresse (Internet Protocol), eine EMail-Adresse, ein Kontoname, eine
Sozialversicherungsnummer, eine Führerscheinnummer, eine
Reisepassnummer oder andere ähnliche Identifikatoren.

NEIN

NEIN

KUNDENUNTERLAGEN: Aufzeichnungen über Kunden im
JA
Papierform und in elektronischer Form , die
personenbezogene Daten enthalten, wie Name, Unterschrift,
Sozialversicherungsnummer, körperliche Merkmale oder
Beschreibung, Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer,
Führerschein- oder Personalausweisnummer, Nummer der
Versicherungspolice, Ausbildung, Arbeitsverhältnis,
beruflicher Werdegang, Bankkontonummer,
Kreditkartennummer, Debitkartennummer oder sonstige
Finanzdaten, medizinische Daten oder
Krankenversicherungsdaten.

NEIN

NEIN

GESCHÜTZTE KLASSIFIZIERUNGEN: Merkmale geschützter
Klassifizierungen nach kalifornischem Recht oder nach dem
Bundesrecht der USA, wie Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Alter, Religion, nationale Herkunft, Behinderung,
Staatsbürgerschaft und genetische Informationen.

NEIN

NEIN

NEIN

Kaufhistorie und -tendenzen: Gewerbliche Daten,
einschließlich von Aufzeichnungen über persönliches
Eigentum oder gekaufte, erworbene oder in Erwägung

JA

NEIN

NEIN

gezogene Produkte oder Dienstleistungen oder von anderen
Kauf- oder Konsumhistorien oder -tendenzen.
Biometrische Daten: Physiologische, biologische oder
verhaltensbezogene Merkmale, die allein oder miteinander
kombiniert verwendet werden können, um die Identität
einer Person festzustellen, darunter die DNA, Bilder der Iris,
die Netzhaut, der Fingerabdruck, das Gesicht, die Hand,
Venenmuster von Hand und Handfläche und
Sprachaufzeichnungen, Tastendruckmuster oder -rhythmen,
Gangmuster oder -rhythmen sowie Daten über Schlaf,
Gesundheit oder Körperübungen, die Informationen zur
Identifizierung enthalten.

NEIN

NEIN

NEIN

NUTZUNGSDATEN: Informationen über Aktivitäten im
Internet oder in anderen elektronischen Netzwerken, wie
etwa den Browserverlauf, den Suchverlauf und
Informationen über die Interaktion eines Einwohners mit
einer Internet-Website, -Anwendung oder -Werbung.

JA

NEIN

NEIN

GEOLOKALISIERUNGSDATEN: Daten über den genauen
geografischen Standort in Bezug auf eine bestimmte Person
oder ein bestimmtes Gerät

NEIN

NEIN

NEIN

AUDIO/VISUELL: Audio-, elektronische, visuelle, thermische, NEIN
olfaktorische oder ähnliche Daten.

NEIN

NEIN

BERUFLICHER WERDEGANG: Berufliche oder
beschäftigungsbezogene Informationen.

NEIN

NEIN

INFORMATIONEN ZUR AUSBILDUNG: Informationen, bei
NEIN
denen es sich nicht um öffentlich zugängliche, die
Identifizierung von Personen ermöglichende Informationen
handelt, die im Family Educational Rights and Privacy Act
[US-amerikanisches Bundesgesetz über die Rechte und den
Schutz der Privatsphäre im Bildungswesen] definiert sind (20
U.S.C. Abschnitt 1232g, 34 C.F.R. Teil 99).

NEIN

NEIN

PROFILE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN: Rückschlüsse, die
aus den oben genannten Informationen gezogen werden,
um ein Profil eines Einwohners zu erstellen, das seine
Vorlieben, Merkmale, psychologischen Tendenzen,
Prädispositionen, Verhaltensweisen, Einstellungen,
Intelligenz, Fähigkeiten und Begabungen widerspiegelt.

NEIN

NEIN

Rechte von Einwohnern Kaliforniens

JA

NEIN

Das kalifornische Recht räumt den Einwohnern von Kalifornien bestimmte Rechte ein und legt
Beschränkungen für bestimmte Geschäftspraktiken fest, die im Folgenden aufgeführt sind.
Recht auf Ablehnung. Einwohner Kaliforniens haben das Recht, dem Verkauf ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen. Wir verkaufen Ihre
personenbezogenen Daten weder jetzt noch künftig.
Minderjährige. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von Einwohnern, von denen
wir wissen, dass sie jünger als 16 Jahre alt sind.
Hinweis bei Erhebung. Wir sind verpflichtet, Einwohner Kaliforniens bei oder vor der
Erfassung ihrer personenbezogenen Daten über die Kategorien der erfassten
personenbezogenen Daten und die Zwecke, für die diese Daten verwendet werden, zu
informieren.
Überprüfbare Anträge auf Löschung und Auskunftsersuchen. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen haben Einwohner Kaliforniens das Recht, bis zu zweimal alle 12 Monate
kostenlos die folgenden Anträge zu stellen:
Recht auf Löschung: Einwohner Kaliforniens haben das Recht, die Löschung ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über sie gesammelt haben, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen, und diese personenbezogenen Daten löschen zu lassen, es sei
denn, dies ist für einen Zweck erforderlich, der in einer Liste ausgenommener Zwecke
aufgeführt ist.
Recht auf Auskunft – Recht auf eine Kopie: In Kalifornien ansässige Personen haben das
Recht, eine Kopie der spezifischen personenbezogenen Daten anzufordern, die wir in den
letzten 12 Monaten über sie erfasst haben, und diese kostenlos zu erhalten, entweder (a)
per Post oder (b) elektronisch in einem übertragbaren und, soweit technisch möglich, leicht
verwendbaren Format, das es der Person ermöglicht, diese Daten ungehindert an eine
andere Stelle zu übermitteln.
Recht auf Kenntnis – Recht auf Information: In Kalifornien ansässige Personen haben das
Recht, von uns bestimmte Informationen darüber zu verlangen, wie wir in den letzten 12
Monaten mit ihren personenbezogenen Daten umgegangen sind, darunter:
•

Kategorien erfasster personenbezogener Daten;

•

Kategorien der Quellen personenbezogenen Daten;

•

geschäftliche und/oder kommerzielle Zwecke für die Erhebung und den Verkauf ihrer
personenbezogenen Daten;

•

Kategorien von Dritten, denen wir ihre personenbezogenen Daten offengelegt oder
mitgeteilt haben;

•

Kategorien personenbezogener Daten, die wir zu Geschäftszwecken an Dritte
offengelegt oder mitgeteilt haben und

•

Kategorien von Dritten, an die die personenbezogenen Daten der Einwohner verkauft
wurden, und die spezifischen Kategorien personenbezogener Daten, die an jede
Kategorie von Dritten verkauft wurden.

Einreichung von Anträgen. Anfragen zur Ausübung des Rechts auf Löschung, des Rechts auf
eine Kopie und/oder des Rechts auf Auskunft können an privacy@fticonsulting.com oder
unter der gebührenfreien Rufnummer 833-708-0303 an uns gerichtet werden. Wir werden
nachprüfbare Anfragen von kalifornischen Verbrauchern auf die gesetzlich vorgeschriebene
Weise beantworten.
Recht auf Nicht-Diskriminierung und Anreize. Das CCPA verbietet die Diskriminierung von
Einwohnern Kaliforniens bei der Ausübung ihrer Rechte nach dem CCPA und stellt
Anforderungen an alle finanziellen Anreize, die Einwohnern Kaliforniens im Zusammenhang
mit ihren personenbezogenen Daten angeboten werden.
Kalifornisches Datenschutzrecht nach dem kalifornischen „Shine the Light“-Gesetz
Nach dem kalifornischen „Shine the Light“-Gesetz (Cal. Civ. Code § 1798.83) haben Einwohner
Kaliforniens, die uns bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, das Recht, von
uns kostenlos Informationen über die personenbezogenen Daten anzufordern und zu erhalten,
die wir (falls zutreffend) an Dritte für deren eigene Direktmarketingzwecke weitergegeben
haben. Derartige Anfragen können einmal pro Kalenderjahr gestellt werden, um Informationen
über die Weitergabe an Dritte im vorangegangenen Kalenderjahr zu erhalten. In Kalifornien
ansässige Personen, die einen solchen Antrag stellen möchten, können dies schriftlich unter
Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten machen. In dem Antrag ist zu bestätigen,
dass der Antragsteller in Kalifornien ansässig ist, und es ist eine aktuelle Adresse in Kalifornien
anzugeben.
Marketing
FTI Consulting kann Ihnen Informationen über seine Dienstleistungen, Produkte und
Veranstaltungen zusenden, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sind. Diese
Informationen können postalisch oder per E-Mail verschickt werden. Wenn Sie es zu irgendeinem
Zeitpunkt vorziehen, keine Marketingmitteilungen von FTI Consulting mehr zu erhalten, können Sie
(i) die per E-Mail versandten Mitteilungen von FTI Consulting über einen in den von FTI Consulting
versandten Marketingmitteilungen enthaltenen Link abbestellen oder (ii) uns kontaktieren, um Ihr
Recht auszuüben, alle Formen des Marketings (sowohl per Post als auch per E-Mail) zu unterbinden.
Kinder
Die Websites von FTI Consulting sind nicht absichtlich für Kinder unter 13 Jahren konzipiert oder auf
sie ausgerichtet. Es ist die Politik von FTI Consulting, niemals wissentlich Informationen über
Personen unter 13 Jahren zu erfassen oder zu pflegen, außer im Rahmen einer Verpflichtung zur
Erbringung professioneller Dienstleistungen.
Links
FTI Consulting-Websites können Links zu anderen Websites enthalten, einschließlich von Websites,
die von mit FTI Consulting verbundenen Unternehmen unterhalten werden und die anderen
Datenschutzrichtlinien unterliegen, welche sich leicht von dieser unterscheiden können. Benutzer
sollten die Datenschutzerklärung jeder besuchten Website lesen, bevor sie personenbezogene Daten
preisgeben. Soweit FTI Consulting Links zu Websites Dritter bereitstellt, stellen diese Links keine
Billigung, Unterstützung oder Empfehlung der Dritten, der Websites Dritter oder der auf diesen
Websites enthaltenen Informationen durch FTI Consulting dar und FTI Consulting verantwortet oder
haftet nicht, wenn Sie diese Websites Dritter nutzen. Gegebenenfalls sollten Sie die

Datenschutzrichtlinien von Websites oder Anwendungen überprüfen, bevor Sie personenbezogene
Daten übermitteln.
Änderungen an dieser Richtlinie
Mit der Nutzung der Websites von FTI Consulting erklären Sie sich mit der Erhebung, Nutzung und
Speicherung personenbezogener Daten einverstanden, wie es in dieser Datenschutzerklärung und an
anderer Stelle auf den Websites beschrieben ist. FTI Consulting behält sich das Recht vor, von Zeit zu
Zeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung der Website vorzunehmen. FTI Consulting wird Sie
durch die Veröffentlichung von Änderungen der Datenschutzerklärung auf dieser Website
informieren.
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie oder der Richtlinien von FTI Consulting
zur Verarbeitung personenbezogener Daten haben, wenden Sie sich bitte an FTI Consulting unter:
privacy@fticonsulting.com.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz im EWR oder im Vereinigten Königreich haben und Fragen oder Bedenken
in Bezug auf diese Richtlinie oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch FTI
Consulting haben, kontaktieren Sie uns bitte unter dataenquiriesemea@fticonsulting.com. Wenn Sie
eine betroffene Person aus dem EWR sind, ist der benannte EU-Vertreter von FTI Consulting und die
Kontaktstelle gemäß der EU-DSGVO die FTI Consulting Management Solutions Limited. Wenn Sie
eine betroffene Person aus dem Vereinigten Königreich sind, ist der von FTI Consulting benannte
Vertreter für das Vereinigte Königreich und die Kontaktstelle gemäß der britischen DSGVO (GDPR)
FTI Consulting LLP.

ANHANG 1: VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Dienstleistungen 1

Warum werden personenbezogene
Daten verwendet?

Unternehmensfinanzierung Bei der Beratung von Kunden bei
potenziellen Fusionen und
Übernahmen oder
Unternehmensumstrukturierungen
oder ähnlichen Aktivitäten, die zur
Unterstützung von Kunden bei der
Geschäftstätigkeit von Unternehmen
durchgeführt werden, oder im Falle
eines Insolvenzverfahrens haben wir
möglicherweise Zugang zu
persönlichen Informationen über
Mitarbeiter oder Kunden (entweder
unseres Kunden oder des
Unternehmensziels), die für unsere
Analyse der Position unseres Kunden
relevant sind, z.B. eine Tabelle mit
Angaben zu den wichtigsten
Mitarbeitern einer Zielgesellschaft
mit ihren Berufsbezeichnungen und
Gehältern.
Globale Risiko- und
FTI Consulting führt für unsere
Untersuchungspraxis
Kunden Ermittlungs- und Business
(„GRIP“)
Intelligence-Dienstleistungen für
Unternehmen durch. Diese erfordern,
dass die Fachleute von FTI Consulting
eine Recherche über Unternehmen
und Personen durchführen, die für
unsere Kunden von Interesse sind,
indem sie eine Vielzahl sorgfältig
geprüfter Techniken anwenden. Dazu
kann die Recherche in öffentlichen
Registern und reinen
Abonnementdatenbanken, (in der
Regel off-the-record und
anonymisiert) die Befragung von
professionellen und persönlichen
Mitarbeitern und die Konsultation
von Medienquellen gehören. Die in
diesem Arbeitsbereich erfassten
personenbezogenen Daten sind
notwendigerweise vielfältig und
werden in der Regel in einem
vertraulichen Bericht für die Beratung
unseres Kunden und dessen

Auf welche
Rechtsgrundlagen wird
zurückgegriffen?
Berechtigtes Interesse an
der Beratung von Kunden
bei Corporate FinanceTransaktionen oder in
Bezug auf
Insolvenzverfahren oder
Vereinbarungen unter
Berücksichtigung des
Mitarbeiter- oder
Kundenstamms eines
Unternehmens.

Berechtigtes Interesse an
der Erbringung von
Ermittlungs- und
Nachrichtendiensten für
Kunden, die eine
detaillierte Betrachtung der
von unseren Kunden
identifizierten
Unternehmen und
Personen beinhalten.

Dienstleistungen von FTI Technology sind hier nicht enthalten, da diese Geschäftseinheit als Datenverarbeiter
für ihre Kunden fungiert.

1

Weiterverwendung
zusammengefasst.
Strategische
Kommunikation

FTI Consulting verfügt über ein Team
von Experten, die über Erfahrung in
der Entwicklung und Umsetzung von
Kommunikationsstrategien für
Kunden verfügen. Um Kunden mit
maßgeschneiderten,
nachrichtengestützten Strategien zu
versorgen, kann FTI Consulting
personenbezogene Daten über
Schlüsselpersonen oder Parteien, die
an einem Problem oder Vorfall
beteiligt sind, zu dem unser Kunde
eine Kommunikationsberatung
angefordert hat, erhalten und
proaktiv durch eigene Recherchen
erheben.

Berechtigtes Interesse an
der Beratung von Kunden
im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, auch
im Zusammenhang mit der
Behandlung von
Situationen, die sich auf
bestimmte Personen
beziehen oder diese
betreffen.*

Compass Lexecon

Unser Geschäftsbereich Compass
Lexecon bietet Wirtschafts- und
Finanzberatungsleistungen, zum
Beispiel in den Bereichen
Wertpapierprozesse, Fusionen oder
Kartelluntersuchungen und
Compliance. Dazu kann die Beratung
von Mandanten, ordentlichen
Gerichten, Schiedsgerichten und
Regulierungsbehörden zählen. Die
Angaben zu einigen dieser Analysen
können notwendigerweise
personenbezogene Daten beinhalten,
die zu diesem Zweck vom Kunden zur
Verfügung gestellt oder von einer
anderen Partei in einem behördlichen
oder gerichtlichen Verfahren
offengelegt werden. Diese
Informationen können Folgendes
sein: Namen, Gehälter, Leistungen
oder andere erhaltene Vergütungen
oder Entscheidungen oder
Entscheidungen über Ausgaben oder
andere Angelegenheiten.
FTI Consulting bietet Wirtschafts-,
Finanz-, Bewertungs- und
Buchhaltungsberatung für
Mandanten, ordentliche Gerichte,
Schiedsgerichte und
Regulierungsbehörden. Die Angaben

Berechtigtes Interesse an
der Erbringung von
Wirtschafts- und
Finanzberatungsleistungen
für Kunden, ordentliche
Gerichte, Schiedsgerichte
und Regulierungsbehörden
in Bezug auf die
Berücksichtigung von
Faktoren, die Mitarbeiter,
Kunden, das öffentliche
Interesse oder andere
einzelne Personen oder
Personengruppen
betreffen.*

Wirtschafts- und
Finanzberatung

Berechtigtes Interesse an
der Wirtschafts-, Finanz-,
Bewertungs- oder
Buchhaltungsberatung von
Kunden, ordentlichen
Gerichten,

Unterstützung bei
Forensik, forensischer
Rechnungsprüfung,
Untersuchung, Analytik
und Prozessführung

Health Solutions

zu einigen dieser Analysen können
notwendigerweise
personenbezogene Daten beinhalten,
die zu diesem Zweck vom Kunden zur
Verfügung gestellt oder von einer
anderen Partei in einem behördlichen
oder gerichtlichen Verfahren
offengelegt werden. Diese
Informationen können Folgendes
sein: Namen, Gehälter, Leistungen
oder andere erhaltene Vergütungen
oder Entscheidungen oder
Entscheidungen über Ausgaben oder
andere Angelegenheiten.
FTI Consulting untersucht vermutete
oder tatsächliche finanzielle
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
gegen Vorschriften und bietet seinen
Kunden Expertise, Streitbeilegung
und Unterstützung bei
Rechtsstreitigkeiten zur Lösung und
Behebung von Problemen. Wir
befassen uns auch mit der
Identifizierung von Bedrohungen und
Compliance. Dies kann den Zugang zu
personenbezogenen Daten über
Namen, Gehalts- und Leistungsdaten,
Berufsbezeichnungen und beruflichen
Werdegang sowie E-Mail-Inhalte von
Mitarbeitern oder Geschäftspartnern
des Kunden, der diese
Dienstleistungen in Anspruch nimmt,
beinhalten. Unsere Arbeit kann eine
angemessene Überprüfung der Bankund Handelskontodaten erfordern,
einschließlich detaillierter
Finanztransaktionen der Kunden
unseres Kunden.

Schiedsgerichten und
Regulierungsbehörden in
Bezug auf die
Berücksichtigung von
Faktoren, die Mitarbeiter,
Kunden oder andere
einzelne Personen oder
Personengruppen
betreffen.*

Das Health Solutions Team von FTI
Consulting berät Kunden im
Gesundheitswesen in Bezug auf
operative Leistungssteigerung,
Kostensenkung/Umsatzerzeugung,
Beratungs- und
Implementierungsanforderungen. In
den meisten Fällen werden
personenbezogene Daten, die die
zugrunde liegenden Personen
identifizieren würden, nicht zur
Verfügung gestellt, und insbesondere

Berechtigtes Interesse an
spezialisierten
Beratungsleistungen für
Gesundheitsdienstleister,
Schutz- und
Regulierungsbehörden,
auch in Bezug auf die
Struktur der
Zusammensetzung ihrer
Belegschaft.*

Berechtigtes Interesse an
der Erbringung forensischer
Dienstleistungen für
Kunden, bei denen die
Geschäftsunterlagen und informationen eines
Kunden, einschließlich der
Aufzeichnungen über
Konten und Transaktionen
seiner Kunden, eingehend
geprüft werden.*

Steuern (London)

Informationen über den
Gesundheitszustand werden nicht auf
einer Ebene bereitgestellt, die den
Patienten identifizierbar machen
würde. In einigen Fällen können
unsensible Informationen über die
Mitarbeiter eines Kunden (Namen,
Berufsbezeichnungen) erforderlich
sein.
Das Steuerteam von FTI Consulting
berät bei
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen,
für die es Zugang zu Details über die
Namen, Aktienzuteilungen und
Versicherungsnummern der
Mitglieder des Aktienprogramms
eines Kunden benötigt, sowie bei
persönlichen Steueranmeldungen
und der Befolgung der MwStVorschriften, für die Namen,
Adressen, persönliche steuerliche
Angaben und
Mehrwertsteuerangaben erforderlich
sein können.

Berechtigtes Interesse an
der Beratung von Kunden
in den Bereichen
Aktienbeteiligungssysteme,
Steuererklärungen und
Befolgung der MwStVorschriften. *
Ist der Kunde eine
natürliche Person –
Erfüllung eines Vertrages,
an dem der Kunde beteiligt
ist.

* In allen Fällen, in denen berechtigte Interessen als rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten herangezogen werden, ergreift FTI Consulting Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen
nicht gegenüber seinen berechtigten Interessen überwiegt. Dies geschieht auf verschiedene Weise,
unter anderem durch die Anwendung von Grundsätzen der Datenminimierung und -sicherheit und
durch Maßnahmen, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur dann erfasst oder
anderweitig beschafft werden, wenn sie für die Erbringung von Dienstleistungen für einen Kunden
relevant sind und wenn der Zugang zu personenbezogenen Daten für FTI Consulting für die
Erbringung dieser Dienstleistungen vernünftigerweise notwendig ist.

COOKIE-RICHTLINIE
Wirksam ab: 26. Mai 2021.
Diese Richtlinie gilt für FTI Consulting, Inc. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „FTI
Consulting“ genannt).
FTI Consulting verpflichtet sich, die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten zu schützen und
transparent über die von ihr verwendeten Technologien zu sein. Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie
und warum Cookies und ähnliche Technologien von FTI Consulting verwendet werden, um die
Benutzerfreundlichkeit unserer von Ihnen genutzten Websites zu verbessern und zu erweitern. Diese
Cookie-Richtlinie ist in Verbindung mit der Datenschutzrichtlinie von FTI Consulting zu lesen.

Was sind Cookies und andere Tracking-Technologien?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei mit wenigen Informationen, die eine Website beim Besuch einer
Website auf dem Computer (oder einem mobilen Gerät) eines Benutzers speichert und von der
Website verwendet wird, um Informationen an Ihren Browser zu senden und für den Browser, um
Informationen an die Website zurückzugeben.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie
unter: www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu. Ein Video über Cookies finden Sie
unter www.google.com/policies/technologies/cookies.
Wie wir Cookies und andere Tracking-Technologien verwenden?
Die Informationen, die Ihr Browser an eine der Websites von FTI Consulting sendet, werden zur
Authentifizierung und Identifizierung Ihrer Sitzung verwendet und ermöglichen es FTI Consulting, die
richtigen Informationen auf der Website anzuzeigen. FTI Consulting gleicht das Cookie mit Ihren
Daten ab, so dass es Sie beim Durchsuchen der Website von anderen Nutzern unterscheiden kann,
was dazu beiträgt, Ihnen ein gutes Benutzererlebnis zu bieten. Die meisten Webbrowser
ermöglichen es Ihnen, Cookies zu löschen, zu blockieren, eine Warnung zu erhalten, bevor ein
Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert wird, oder Cookies zu deaktivieren. Durch Anklicken der
Schaltfläche „Ich akzeptiere“ auf dem Cookie-Hinweis auf unserer Website erklären Sie sich mit der
Verwendung aller in unserer Cookie-Richtlinie beschriebenen Cookies durch uns einverstanden.
Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht akzeptieren, werden nur „essentielle“ Cookies gesetzt,
aber einige Funktionen der Website könnten beeinträchtigt sein.

Protokollierung: FTI Consulting erhebt und speichert Daten über die besuchten Seiten, um
Nutzungsstatistiken erstellen zu können. Sofern in dieser Datenschutzerklärung nicht anders
angegeben, werden erfasste Informationen durch FTI Consulting nicht an andere Unternehmen
verkauft oder weitergegeben.
Cookie-Speicherung: Diese Website verwendet lang- und kurzlebige Cookies (sitzungsbasiert).
Während viele der auf dieser Website verwendeten Cookies nur für die Dauer Ihrer Nutzung dieser
Website gültig sind (Session-basierte Cookies), sind andere Cookies dauerhaft, d.h. bleiben in einem
der Unterordner Ihres Browsers, bis Sie sie manuell löschen oder Ihr Browser sie löscht.
Welche Arten von Cookies können verwendet werden?
First Party Cookies – First Party Cookies werden von der FTI Consulting-Website, die Sie besuchen,
gesetzt und können nur von FTI Consulting gelesen werden.
Session-Cookies – Session-Cookies werden vom Server verwendet, um Informationen über die
Aktivitäten der Benutzerseiten zu speichern, so dass Benutzer leicht an der Stelle fortfahren können,
an der sie auf den Seiten des Servers aufgehört haben. Dies sind temporäre Cookie-Dateien, die
gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen, und wenn Sie Ihren Browser neu starten und zu
der Website zurückkehren, die das Cookie erstellt hat, wird die Website Sie nicht erkennen. Sie
müssen sich erneut einloggen (wenn ein Login erforderlich ist) oder Ihre Einstellungen/Themen
erneut auswählen, wenn die Website diese Funktionen nutzt. Es wird ein neues Session-Cookie
generiert, das Ihre Browserinformationen speichert und aktiv ist, bis Sie die Website verlassen und
Ihren Browser schließen.

Permanente Cookies – Permanente Cookies werden verwendet, um Benutzereinstellungen zu
speichern. Diese Dateien bleiben in einem der Unterordner Ihres Browsers, bis Sie sie manuell
löschen oder Ihr Browser sie entsprechend der in der Datei des permanenten Cookies enthaltenen
Dauer löscht. Informationen zu Session- und permanenten Cookies finden Sie hier.
Drittanbieter-Cookies – Drittanbieter-Cookies werden von einer anderen Organisation als dem
Eigentümer der von Ihnen besuchten Website gesetzt. Beispielsweise kann die Website ein
Drittanbieter-Analytikunternehmen verwenden, das eigene Cookies setzt, um diesen Dienst
auszuführen (z.B. wie unten beschrieben verwendet diese Website Google Analytics).
Welche Cookies werden von den Websites von FTI Consulting verwendet?
Die auf unserer Website verwendeten Cookies lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:
•

Notwendig – notwendige Cookies tragen dazu bei, eine Website nutzbar zu machen, indem
sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugang zu sicheren
Bereichen der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig
funktionieren.

•

Präferenz – Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich an Informationen zu
erinnern, die das Verhalten oder Aussehen der Website verändern, wie z. B. Ihre bevorzugte
Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.

•

Statistik – Statistik-Cookies helfen Website-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit
Websites interagieren, indem sie Informationen anonym erfassen und melden.

•

Marketing – Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf verschiedenen
Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Nutzer
relevant und ansprechend sind und somit für Herausgeber und Drittanbieter wertvoller sind.

•

Nicht klassifizierte Cookies – nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, hinsichtlich derer wie
derzeit zusammen mit den Anbietern der einzelnen Cookies eine Klassifizierung vornehmen.

Nachstehend finden Sie eine nach Kategorien geführte Liste aller auf dieser Website verwendeten
Cookies.
Hinweis: Diese Website verwendet keine Cookies, die personenbezogene Daten über Sie nach
Beendigung Ihrer Sitzung speichern.
Die folgende Tabelle enthält zusätzliche Informationen zu den auf der Website von FTI Consulting
verwendeten spezifischen Cookies:
Dateiname

__RequestVerificationToken

Typ

Beschreibung

Dauer

Notwendig

Hilft, Cross-Site Request
Forgery (CSRF)-Angriffe zu
verhindern.
Session

Notwendig

Bewahrt den
Sitzungsstatus des
Besuchers durch mehrere
Seitenanfragen hindurch
aufrecht.

Session

Notwendig

Wird verwendet, um den
Datenverkehr auf der
Website auf mehrere
Server zu verteilen, um
die Antwortzeiten zu
optimieren.

Session

Notwendig

Registriert, welcher
Server-Cluster den
Besucher bedient. Dies
wird im Zusammenhang
mit dem Lastausgleich
verwendet, um die
Benutzerfreundlichkeit zu
optimieren.
Session

Notwendig

Ermittelt, ob der Benutzer
das CookieEinverständnisfeld
akzeptiert hat.
1 Tag

CookieConsent

Notwendig

Speichert den CookieZustimmungsstatus des
Benutzers für die aktuelle
Domain

1 Jahr

emeaCookie

Notwendig

Erinnert an das
abgelehnte EMEA-Popup

1 Jahr

ASP.NET_SessionId

AWSELB

AWSELBCORS

checkForPermission

FTI_EMEA_Redirect

Notwendig

Für Länder, die auf die
EMEA-Site umgeleitet
werden, wird gespeichert,
dass der Benutzer auf
dem Popup auf OK
Session
geklickt hat, damit es

nicht erneut angezeigt
wird.

rc::a

rc::c

visitor

lang

__coveo.analytics.history

_at.hist.#

Notwendig

Dieses Cookie wird
verwendet, um zwischen
Menschen und Bots zu
unterscheiden. Dies ist für
die Website von Vorteil,
um valide Berichte über
die Nutzung ihrer Website
zu erstellen.
Bleibend

Notwendig

Dieses Cookie wird
verwendet, um zwischen
Menschen und Bots zu
unterscheiden.

Session

Notwendig

Bewahrt den
Sitzungsstatus des
Besuchers durch mehrere
Seitenanfragen hindurch
aufrecht.

1 Jahr

Vorlieben

Erinnert sich an die vom
Benutzer gewählte
Sprachversion einer
Website

Session

Statistik

Notwendig für die
Optimierung der
Suchleistenfunktion der
Website. Das Cookie sorgt
für genaue und schnelle
Suchergebnisse.
Bleibend

Statistik

Wird von der SocialSharing-Plattform AddThis
verwendet, um den
Nutzungsverlauf des
AddThis-Sharing-Widgets
zu speichern.
Bleibend

_ga

_gat

_gid

AnalyticsSyncHistory

collect

coveo_visitorId

Statistik

Registriert eine eindeutige
ID, die verwendet wird,
um statistische Daten
darüber zu erstellen, wie
der Besucher die Website
nutzt.
2 Jahre

Statistik

Wird von Google Analytics
verwendet, um die
Anfragerate zu drosseln
1 Tag

Statistik

Registriert eine eindeutige
ID, die verwendet wird,
um statistische Daten
darüber zu erstellen, wie
der Besucher die Website
nutzt.
1 Tag

Statistik

Wird in Verbindung mit
der Datensynchronisation
mit einem Analysedienst
eines Drittanbieters
verwendet.
29 Tage

Statistik

Wird verwendet, um
Daten über das Gerät und
das Verhalten des
Besuchers an Google
Analytics zu senden.
Verfolgt den Besucher
über alle Geräte und
Marketingkanäle hinweg. Session

Statistik

Speichert Informationen
über Aktionen, die der
Nutzer während des
aktuellen Besuchs der
Website durchgeführt hat,
einschließlich von
Suchanfragen mit
enthaltenen
9999
Schlüsselwörtern.
Tage

image.aspx

nmstat

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

visitor/v200/svrGP.aspx

__atuvc

Statistik

Registriert statistische
Daten über das Verhalten
der Nutzer auf der
Website. Wird vom
Betreiber der Website für
interne Analysen
verwendet.

Statistik

Dieser Cookie enthält eine
ID-Zeichenkette der
aktuellen Sitzung. Er
enthält nichtpersonenbezogene
Informationen darüber,
welche Unterseiten der
Besucher betritt – diese
Informationen werden
verwendet, um das
Erlebnis des Besuchers zu
optimieren.
999 Tage

Statistik

Wird von Sitecore
Engagement Analytics
verwendet, um den
Besucher bei
wiederholten Besuchen
der Website zu
identifizieren.

10 Jahre

Statistik

Dieses Cookie wird
verwendet, um zu zählen,
wie oft eine Website von
verschiedenen Besuchern
besucht wurde – dies
geschieht, indem dem
Besucher eine ID
zugewiesen wird, so dass
der Besucher nicht
zweimal registriert wird.

Session

Marketing

Aktualisiert den Zähler der
Social-Sharing-Funktionen 13
einer Website.
Monate

Session

__atuvs

_at.cww

at-lojson-cache-#

at-rand

bcookie

bito

bitoIsSecure

Marketing

Sorgt dafür, dass der
aktualisierte Zähler dem
Nutzer angezeigt wird,
wenn eine Seite mit dem
Social-Sharing-Dienst
AddThis geteilt wird.

Marketing

Wird von der SocialSharing-Plattform AddThis
verwendet
Bleibend

Marketing

Wird von der SocialSharing-Plattform AddThis
verwendet
Bleibend

Marketing

Wird von der SocialSharing-Plattform AddThis
verwendet
Bleibend

Marketing

Wird vom SocialNetworking-Dienst
LinkedIn verwendet, um
die Nutzung eingebetteter
Dienste zu verfolgen.
2 Jahre

Marketing

Legt eine eindeutige ID für
den Besucher fest, die es
Drittanbietern ermöglicht,
den Besucher mit
relevanter Werbung
anzusprechen. Dieser
Pairing-Dienst wird von
Werbeknotenpunkten
Dritter bereitgestellt, die
den Werbetreibenden
Echtzeitgebote
ermöglichen.
1 Jahr

Marketing

1 Tag

Präsentiert dem Nutzer
relevante Inhalte und
Werbung. Der Dienst wird
von Werbeknotenpunkten
1 Jahr
Dritter bereitgestellt, die

Echtzeitgebote für
Werbetreibende
ermöglichen.

Marketing

Wird vom SocialNetworking-Dienst
LinkedIn verwendet, um
die Nutzung eingebetteter
Dienste zu verfolgen.
2 Jahre

ELOQUA

Marketing

Registriert eine eindeutige
ID, die das Gerät des
Nutzers bei erneuten
Besuchen identifiziert.
Wird für das automatische
Ausfüllen von Formularen
verwendet und um zu
überprüfen, ob ein
bestimmter Kontakt in
einer E-Mail-Gruppe
13
registriert ist.
Monate

ELQCOUNTRY

Marketing

nicht klassifiziert

Session

ELQSITEVISITED

Marketing

nicht klassifiziert

Session

Marketing

Wird für das automatische
Ausfüllen von Formularen
verwendet und um zu
überprüfen, ob ein
bestimmter Kontakt in
einer E-Mail-Gruppe
übernommen hat. Das
Cookie wird nur gesetzt,
wenn der Benutzer das
13
Tracking erlaubt.
Monate

Marketing

Teilweise
Spracheinstellung
(Übersetzung) für einige
Standorte/Expertenseiten. Session

bscookie

ELQSTATUS

fti-partial-language-setting

IDE

lidc

loc

pagead/1p-user-list/#

Marketing

Wird von Google
DoubleClick verwendet,
um die Aktionen des
Website-Nutzers nach
dem Betrachten oder
Anklicken einer Anzeige
des Werbetreibenden zu
registrieren und zu
melden, um die
Wirksamkeit einer
Anzeige zu messen und
dem Nutzer zielgerichtete
Werbung zu präsentieren. 1 Jahr

Marketing

Wird vom SocialNetworking-Dienst
LinkedIn verwendet, um
die Nutzung eingebetteter
Dienste zu verfolgen.
1 Tag

Marketing

Geolokalisierung, die
Anbietern dabei hilft, den
geografischen Standort
von Nutzern zu
bestimmen, die
untereinander
Informationen
austauschen
(Bundeslandebene).

Marketing

Verfolgt, ob der Nutzer
Interesse an bestimmten
Produkten oder
Veranstaltungen auf
mehreren Websites
gezeigt hat, und erkennt,
wie der Nutzer zwischen
den Websites navigiert.
Dies wird zur Messung
von Werbemaßnahmen
verwendet und erleichtert
die Zahlung von
Empfehlungsgebühren
zwischen Websites.
Session

13
Monate

RUL

s.gif

TDCPM

TDID

test_cookie

track/cmf/generic

Marketing

Wird von DoubleClick
verwendet, um
festzustellen, ob die
Website-Werbung
ordnungsgemäß angezeigt
wurde – dies geschieht,
um ihre
Marketingbemühungen
effizienter zu gestalten.
1 Jahr

Marketing

Registriert das
Nutzerverhalten und die
Navigation auf der
Website sowie jegliche
Interaktion mit aktiven
Kampagnen. Dies wird zur
Optimierung der Werbung
und für effizientes
Retargeting verwendet.
Session

Marketing

Registriert eine eindeutige
ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Nutzers
identifiziert. Die ID wird
für gezielte Werbung
verwendet.
1 Jahr

Marketing

Registriert eine eindeutige
ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Nutzers
identifiziert. Die ID wird
für gezielte Werbung
verwendet.
1 Jahr

Marketing

Wird verwendet, um zu
prüfen, ob der Browser
des Nutzers Cookies
unterstützt.

Marketing

1 Tag

Präsentiert dem Nutzer
relevante Inhalte und
Werbung. Der Dienst wird
von Werbeknotenpunkten
Session
Dritter bereitgestellt, die

Echtzeitgebote für
Werbetreibende
ermöglichen.

tuuid

tuuid_lu

UserMatchHistory

uvc

Marketing

Sammelt Besucherdaten
in Bezug auf die Besuche
des Nutzers auf der
Website, wie z. B. die
Anzahl der Besuche, die
durchschnittliche
Verweildauer auf der
Website und die
aufgerufenen Seiten, um
gezielte Werbung
anzuzeigen.

Marketing

Enthält eine eindeutige
Besucher-ID, die es
Bidswitch.com ermöglicht,
den Besucher über
mehrere Websites hinweg
zu verfolgen. Dadurch
kann Bidswitch die
Relevanz der Werbung
optimieren und
sicherstellen, dass der
Besucher nicht mehrmals
dieselbe Werbung sieht.
2 Jahre

Marketing

Wird verwendet, um
Besucher auf mehreren
Websites zu verfolgen, um
relevante Werbung auf
der Grundlage der
Präferenzen des
Besuchers zu
präsentieren.
29 Tage

Marketing

Erkennt, wie oft der
Social-Sharing-Dienst
AddThis auf denselben
Nutzer trifft.

2 Jahre

13
Monate

Marketing

Wird im Zusammenhang
mit dem Account-BasedMarketing (ABM)
verwendet. Der Cookie
registriert Daten wie IPAdressen, Verweildauer
auf der Website und
Seitenaufrufe für den
Besuch. Dies wird für das
Retargeting von mehreren
Nutzern verwendet, die
von denselben IPAdressen stammen. ABM
erleichtert in der Regel
B2B-Marketingzwecke.
Session

Marketing

Sammelt Daten zum
Nutzerverhalten und zur
Interaktion, um die
Website zu optimieren
und die Werbung auf der
Website relevanter zu
gestalten.

xtc

Marketing

Registriert das Teilen von
Inhalten durch den Nutzer 13
über soziale Medien.
Monate

51838ace-06d5-43cf-9a431dea345c3a7a/t.gif

nicht klassifiziert

nicht klassifiziert

Session

d-a8e6

nicht klassifiziert

nicht klassifiziert

1 Jahr

s-9da4

nicht klassifiziert

nicht klassifiziert

1 Tag

validateCookie

visitor/v200/svrGP

Session

Wie erwähnt, verwenden FTI Consulting Websites auch Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google, Inc. („Google“), um zu analysieren, wie die Nutzer die Website nutzen, z.B. welche
Seiten am häufigsten besucht werden. Die durch einen Google Analytics-Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Berichte über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Google die über Sie erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck verarbeitet.
Wenn sich die Art und Weise, wie FTI Consulting Cookies verwendet, erheblich ändert (z.B. wenn ein
neues Cookie mit anderer Funktionalität hinzugefügt wird), wird FTI Consulting Sie auf der
Anmeldeseite informieren. Diese Informationen stehen Ihnen jederzeit über die Navigationslinks am
Ende einer jeden Seite zur Verfügung.
Was passiert, wenn ich nicht möchte, dass Cookies verwendet werden?
Durch Anklicken der Schaltfläche „Ich akzeptiere“ auf dem Cookie-Hinweis auf unserer Website
erklären Sie sich mit der Verwendung aller in unserer Cookie-Richtlinie beschriebenen Cookies durch
uns einverstanden. Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht akzeptieren, werden nur
„essentielle“ Cookies gesetzt, aber einige Funktionen der Website könnten beeinträchtigt sein.
Wenn Sie bestehende Cookies von Ihrem Gerät entfernen möchten, können Sie dies über Ihre
Browser-Optionen tun. Wenn Sie das Setzen von zukünftigen Cookies auf Ihrem Gerät verhindern
möchten, können Sie dies in Ihren Browsereinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie
Ihre Browsereinstellungen verwenden, um die Verwendung aller Cookies zu blockieren, dies
bestimmte Funktionen auf den Websites von FTI Consulting beeinträchtigen oder Ihr BrowserErlebnis beeinträchtigen kann.
Kontakt
mailto:privacy@fticonsulting.com
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie oder der Richtlinien von FTI Consulting
zur Verarbeitung personenbezogener Daten haben, wenden Sie sich bitte an FTI Consulting unter:
privacy@fticonsulting.com.

EU-US UND SWISS-US PRIVACY SHIELD-RICHTLINIE**
EU-US und Swiss-US Privacy Shield
FTI Consulting hält sich an die EU-U.S. und Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (zusammen der
„Privacy Shield“), die vom US-Handelsministerium bezüglich der Erfassung, Verwendung und
Speicherung von personenbezogenen Daten, die aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union
(EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz in die Vereinigten Staaten
übertragen werden, festgelegt wurden („Personenbezogene Daten“). FTI Consulting hat dem
Handelsministerium bescheinigt, dass es die Privacy Shield Principles [Datenschutzgrundsätze]
einhält. Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie und den Privacy Shield
Principles gelten letztere. Um mehr über das Privacy Shield-Programm zu erfahren und die
Zertifizierungen von FTI Consulting zu sehen, besuchen Sie bitte www.privacyshield.gov.
Die Teilnahme von FTI Consulting am Privacy Shield gilt für personenbezogene Daten aus der EU,
dem EWR und der Schweiz. FTI Consulting wird die Privacy Shield Principles in Bezug auf diese
personenbezogenen Daten einhalten. Für einige Arten personenbezogener Daten können

zusätzlichen datenschutzbezogenen Anforderungen und Richtlinien gelten, die mit den Privacy
Shield Principles übereinstimmen. Zum Beispiel:
•

Personenbezogene Daten über und/oder von Kunden sind auch Gegenstand einer
spezifischen Vereinbarung mit dem Kunden oder einer Mitteilung an ihn sowie zusätzlich
geltenden Rechts und zusätzlicher beruflicher Normen.

•

Personenbezogene Daten über das Personal von FTI Consulting unterliegen den internen
Personalrichtlinien.

•

Über die Websites von FTI Consulting erhaltene personenbezogene Daten unterliegen dieser
Datenschutzerklärung.

Arten der erfassten personenbezogenen Daten und Zweck der Erfassung
Personenbezogene Daten aus Kundenaufträgen: FTI Consulting bietet seinen Kunden professionelle
Beratungsleistungen an. Die Kunden von FTI Consulting können personenbezogene Daten zur
Verarbeitung in ihrem Namen im Rahmen der von ihnen erworbenen Beratungsleistungen an FTI
Consulting senden. So kann FTI Consulting beispielsweise personenbezogene Daten wie Name, EMail-Adresse, Beschäftigungsinformationen oder Finanzdaten erhalten. FTI Consulting verwendet
diese personenbezogenen Daten, um Dienstleistungen für seine Kunden zu erbringen und seine
Beziehungen zu seinen Kunden zu verwalten und zu verwalten.
Beinhaltet ein Kundenauftrag eine Übertragung personenbezogener Daten von der EU in die
Vereinigten Staaten, sind die betreffenden Kunden dafür verantwortlich, die Personen, deren
personenbezogene Daten an FTI Consulting übermittelt werden können, bei Bedarf angemessen zu
informieren. Dazu zählt die Bereitstellung bestimmter Wahlmöglichkeiten für die Verwendung oder
Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten und die Einholung der erforderlichen Einwilligung. FTI
Consulting behandelt diese personenbezogenen Daten nach den Anweisungen seiner Kunden.
Personenbezogene Daten aus der Nutzung der Website von FTI Consulting:: FTI Consulting kann
personenbezogene Daten erfassen, wenn Sie sich für den Zugriff und die Nutzung der Websites von
FTI Consulting entscheiden. Weitere Informationen über die Art der erfassten personenbezogenen
Daten und die Zwecke der Erhebung finden Sie in der Datenschutzerklärung der Website.
Personenbezogene Daten über FTI Consulting Mitarbeiter: FTI Consulting kann personenbezogene
Daten über das Personal von FTI Consulting übermitteln. Diese personenbezogenen Daten können
etwa berufliche Kontaktdaten, Mitarbeiter-ID, Job-Position und Berichtslinie, demografische
Angaben, beruflicher Werdegang, Vergütung und Leistungsbewertungen sein. FTI Consulting
verwendet diese Informationen um das eigene Geschäft zu verwalten und zu führen.
Auswahl und Verantwortlichkeit für die Weiterleitung von Daten
FTI Consulting wird Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte übertragen, offenlegen,
verkaufen, verteilen oder vermieten, wenn sie Ihre Zustimmung dazu gegeben haben oder dies
gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist (wie etwa zur Erfüllung nationaler Sicherheits- oder
Strafverfolgungsanforderungen). FTI Consulting kann diese Daten an seine verbundenen
Unternehmen weitergeben, wenn dies zur Erfüllung der Zwecke, für die die Daten bereitgestellt,
erfasst oder entgegengenommen wurden, erforderlich ist. Ebenso können Drittanbieter, Berater
und/oder Verkäufer, die von FTI Consulting mit der Unterstützung bei der Erbringung ihrer
Dienstleistungen beauftragt wurden, Zugang zu diesen personenbezogenen Daten haben (diese
Drittanbieter müssen sich zunächst damit einverstanden erklären, die strenge Vertraulichkeit dieser

Informationen zu wahren und im gleichen Maß Datensicherheit zu gewährleisten wie FTI
Consulting). FTI Consulting bleibt nach den Privacy Shield Principles verantwortlich und haftbar,
wenn Dritte, die es zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten in ihrem Namen verpflichtet,
dies in einer Weise tun, die mit den Principles unvereinbar ist.
Informationssicherheit und Datenintegrität
FTI Consulting verfügt geeignete Sicherheitsrichtlinien und -verfahren, um personenbezogene Daten
vor unbefugtem Verlust, Missbrauch, Veränderung oder Zerstörung zu schützen.
Trotz aller Bemühungen von FTI Consulting kann die letztendliche Absicherung gegen alle
Bedrohungen jedoch nicht gewährleistet werden. Nach bestem Wissen und Gewissen ist der Zugang
zu Ihren personenbezogenen Daten auf diejenigen beschränkt, die diese kennen müssen.
Zugriff
Wenn FTI Consulting Ihre personenbezogenen Daten speichert, haben Sie in den meisten Fällen das
Recht auf diese Daten angemessen zugreifen zu können, um Ungenauigkeiten zu korrigieren. Sie
können auch eine Anfrage zur Aktualisierung oder Entfernung von Informationen über Sie stellen,
indem Sie sich an privacy@fticonsulting.com wenden, und FTI Consulting wird alle angemessenen
und praktischen Anstrengungen unternehmen, um Ihrer Anfrage nachzukommen, sofern sie mit dem
geltenden Recht und beruflichen Normen übereinstimmt.
Regress, Durchsetzung und Haftung
FTI Consulting verpflichtet sich, Beschwerden über Ihre Privatsphäre und seine Erfassung oder
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nach den EU-US- und Swiss-US-Privacy Shield
Principles [Datenschutzgrundsätzen] zu lösen. Bitte kontaktieren Sie FTI Consulting
unter: privacy@fticonsulting.com, wenn Sie eine (oder allgemeine, datenschutzbezogene)
Beschwerde haben.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der EU/EWR haben und eine Beschwerde im Zusammenhang mit dieser
Richtlinie haben, die nicht direkt mit FTI Consulting gelöst werden kann, können Sie Ihre Beschwerde
an die EU/EWR-Datenschutzbehörden in Ihrem Hoheitsbereich richten. Wenn Sie in der Schweiz
wohnhaft sind und eine Beschwerde im Zusammenhang mit dieser Richtlinie haben, die nicht direkt
mit FTI Consulting geklärt werden kann, können Sie Ihren Anspruch alternativ auch an die
Eidgenössische Datenschutzbehörde (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter)
melden. Wie in den Privacy Shield Principles näher erläutert, steht Ihnen auch eine verbindliche
Schiedsgerichtsoption zur Verfügung, um sich mit verbliebenen Beschwerden zu befassen, die auf
anderem Wege nicht gelöst werden können.
FTI Consulting unterliegt den Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen der U.S. Federal Trade
Commission (FTC).
Änderungen an dieser Richtlinie
Änderungen an dieser Richtlinie
FTI Consulting behält sich das Recht vor, diese EU–US- und Schweiz–US-Privacy-Shield-Richtlinie von
Zeit zu Zeit zu ändern. FTI Consulting informiert Sie indem es Änderungen der Datenschutzerklärung
auf dieser Website veröffentlicht.

Fragen und Anmerkungen
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie oder der Richtlinien von FTI Consulting
zur Verarbeitung personenbezogener Informationen haben, wenden Sie sich bitte an FTI Consulting
unter: privacy@fticonsulting.com.
**Diese Richtlinie gilt für FTI Consulting, Inc. und seine verbundenen Unternehmen, darunter:
Compass Lexecon LLC; FTI Capital Advisors, LLC; FTI Consulting (Government Affairs) Inc.; FTI
Consulting (SC) Inc.; FTI Consulting Acuity LLC; FTI Consulting Platt Sparks LLC; FTI Consulting Realty,
Inc.; FTI Consulting Technology LLC; FTI Consulting Technology Software Corp.; FTI Hosting LLC; FTI
International LLC; FTI LLC; Sports Analytics LLC.

