
  

   

Privacy Policy 

The Carlsberg group understands that the security of your personal data is extremely 
important and it is committed to respecting your privacy and safeguarding your personal data. 

This privacy policy sets out how Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, we, us, our) uses your 
personal data and the measures it has put in place to protect your information and keep it 
secure. 

This privacy policy applies to you if you purchase goods from us, receive services from us, 
participate in our events or promotions or otherwise interact with us, including by using any of 
our apps or by interacting with us via social media.   

Please take a moment to review this policy in detail (together with our terms of use, and any 
other documents referred to in them, if you are using one of our apps).  If you are an existing 
customer of ours, further details about how we use your personal data may be set out in your 
contract with us.  Further notices highlighting certain uses we wish to make of your personal 
data together with the ability to opt in or out of selected uses may also be provided when we 
collect personal data from you. 

This privacy policy explains our privacy practices and covers the following areas: 

1. What personal data we collect 

2. What we do with your personal data 

3. Creating lessons 

4. How we protect your personal data  

5. Your rights and contacting us 

6. Updates to this policy 

1 What personal data we collect 

We will collect and process some or all of the following personal data about you:  

● Information about you ♦  your name, phone number, and details of your employer 
and your position. 

● Survey information ♦   your responses to market surveys that we conduct 

● Our correspondence with you ♦  including any feedback, complaints and comments 
from you via telephone, email or social media, or records of any online, paper or in-
person correspondence and interactions between us. If you have communicated with 
us by phone, we will collect details of the phone number used to call us, and any 
information collected via a call recording 

● Technical information ♦  including the Internet protocol (IP) address used to connect 
your computer to the Internet, or your login information, browser type and version, 
time zone setting, browser plug in types and versions, operating system and platform 

● Information about your visit to our app and site ♦  including screens you accessed, 
download errors, lengths of visits to certain screens, screen interaction information 
(such as scrolling and taps),  



  

   

Sources of personal data 

We collect much of the personal data that we hold about you directly 
from you or your interactions with us, our apps or social media sites.  
We may also receive your personal data from other sources, including 
business partners, sub-contractors in technical, payment and delivery 
services, advertising networks, analytics providers, search information 
providers, credit reference agencies, anti-fraud databases and other 
third party databases, including sanctions lists, and business 
information and research tools. 

Sensitive personal data 

Under data protection law, certain categories of personal data are considered particularly 
sensitive and, therefore, as needing additional protection. These categories include information 
about health, racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, trade union 
membership or your sexual orientation, and genetic and biometric data. Information 
concerning criminal convictions and offences is also viewed as sensitive under European data 
protection law. 

 

2 What we do with your personal data 

Under European data protection laws (European Data Protection Laws) we must establish 
and inform you of a legal basis or “ground” for our use of your personal data.  For each use 
mentioned below we note the purpose for which we use and disclose it, and the ground we 
rely on as the basis for our use.  An explanation of each of the grounds can be found at the 
end of this document.  

Depending on how you interact with Carlsberg, we will use your personal data for the 
following purposes: 

● To provide and manage products and services you have requested ♦ To carry out 
our obligations arising from any contracts entered into between you and us, including 
to arrange delivery, to action or cancel orders, to provide you with the information, 
products and services that you request from us, and to notify you about changes to 
our products and services ♦ 

Legal bases: contract performance, legitimate interests (to enable us to perform our 
obligations and provide products and services to you or to notify you about 
changes to our products and services) 

● To communicate effectively with you ♦ To respond to your questions, comments, 
complaints or other communications, including any queries relating to our products ♦ 

Legal bases: legitimate interests (to allow us to correspond with you and provide 
products and services to you), legal claims 

● To monitor activities and record our correspondence with you ♦ To monitor our 
communications with you, including to ensure service quality, compliance with 
procedures and for training purposes ♦ 

Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services) 

 



  

   

 

 

 

 

 

● To improve and administer our apps, and to ensure that content is relevant ♦  To 
ensure that only adults of legal drinking age view and interact with our apps; to 
improve our apps and ensure that content is presented in the most effective manner 
for you and your device; to administer our app, site, and for internal operations, 
including troubleshooting, data analysis (including traffic data analysis), testing, and 
research, statistical and survey purposes; to allow you to participate in / register for 
interactive features of our service; as part of our efforts to keep our app and site safe 
and secure; to ensure that content from our app is presented in the most effective 
manner for you and for your device, which may include passing your data to business 
partners, service providers, and analytics and search engine providers ♦ 

Legal bases: legitimate interests (to allow us to administer our apps and to provide you 
with the content and services on our apps), legal obligation 

● To reorganise or make changes to our business ♦ In the event that we: (i) are subject 
to negotiations for the sale of our business or part thereof to a third party; (ii) are sold 
to a third party; or (iii) undergo a re-organisation, we may need to transfer some or all 
of your personal data to the relevant third party (or its advisors) as part of any due 
diligence process for the purpose of analysing any proposed sale or re-organisation. 
We may also need to transfer your personal data to that re-organised entity or third 
party after the sale or reorganisation for them to use for the same purposes as set out 
in this privacy policy ♦ 

Legal bases: legitimate interests (in order to allow us to change our business), legal 
obligation 

● To comply with legal and regulatory obligations ♦ We may process your personal 
data to comply with our legal and regulatory requirements, which may include 
disclosing your personal data to third parties, including insurers, the court service 
and/or regulators or law enforcement agencies in connection with enquiries, 
proceedings or investigations by such parties anywhere in the world or where 
compelled to do so ♦ 

Legal bases: legal obligations, legal claims, legitimate interests (to cooperate with law 
enforcement and regulatory authorities) 

If you have any questions about the legal bases we rely on, please contact us using the details 
set out in the “Contact” section below. 

Disclosure of your information 

In addition to the third parties mentioned above, we may also disclose your personal data to 
any member of our group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its 
subsidiaries, and external consultants, who may use it in connection with any of the purposes 
set out above. We will also share your personal data with third party service providers (such as 
providers of IT or administrative services) who may process it on our behalf for any of the 
purposes set out above.  



  

   

Your name and telephone number will be visible to any user defined as a manager in the 
outlet your account is assigned to. This is to enable them to check your details and keep them 
up to date. 

3 Creating lessons 

We offer some users the option to create their own lesson content. This content will be visible 
to other users in their outlet, and any additional outlets you chose to make the content 
available to. We make no representations and undertake no obligations as to information you 
voluntarily post. 

4 How we protect your personal data 

Where is your personal data stored? 

The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside 
European Economic Area. It may also be processed by staff operating outside European 
Economic Area who work for us or for one of our suppliers. Such staff may be engaged in, 
among other things, the provision of support services.  

How long is your personal data stored for? 

The personal data that we hold about you will not be kept for longer than is permitted by law 
and will only be kept for as long as necessary to provide you with the service, or for any other 
purpose set out under the heading “What do we do with the information” above.  

 

Disclosure of your information outside the EEA 

Where we transfer personal data from inside the European Economic Area (the EEA) to 
outside the EEA, we may be required to take specific additional measures to safeguard the 
relevant personal data.  Certain countries outside the EEA have been approved by the 
European Commission as providing essentially equivalent protections to EEA data protection 
laws and, therefore, no additional safeguards are required to export personal data to these 
jurisdictions. In countries that have not had these approvals, we will use appropriate 
safeguards to protect any personal data from being transferred, such as EU Commission-
approved model contractual clauses or binding corporate rules permitted by applicable legal 
requirements. 

Please contact us using the details set out in the “Contact” section below if you would like to 
see a copy of the specific safeguards applied to the export of your personal data. 

What do we do to safeguard personal data? 

We will take all steps reasonably necessary to ensure that your personal data is treated 
securely and in accordance with this privacy policy. 

All information you provide to us is stored on our secure servers. 

 

Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. 
Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security 
of your personal data transmitted to our apps - any transmission is at your own risk. Once we 
have received your information, we will use strict procedures and security features to try to 
prevent unauthorised access. 



  

   

What about links to other sites? 

Our apps may, from time to time, contain links to and from the apps or sites of our partner 
networks, affiliates and other third parties.  If you follow a link to any of these apps, please 
note that these apps have their own privacy policies and that we do not accept any 
responsibility or liability for these policies.  Please check these policies before you submit any 
personal data to these apps. 

5 Your rights and contacting us 

Updating information 

We will use reasonable endeavours to ensure that your personal data is accurate.  In order to 
assist us with this, you should notify us of any changes to the personal data that you have 
provided to us by contacting us using the details set out in the “Contact” section below.   

Your rights 

If you are based in the EEA during your interactions with us, under certain conditions, you may 
have the right to require us to: 

● provide you with further details on how we use and process your personal data; 

● provide you with a copy of the personal data that we hold about you; 

● rectify inaccuracies in the personal data and complete any incomplete personal data 
that we process about you; 

● delete personal data we no longer have grounds to process; and 

● restrict how we process your personal data whilst we consider an inquiry you have 
raised. 

In addition, under certain conditions, you have the right to: 

● where processing is based on consent, withdraw the consent; 

● ask us to transmit the personal data you have provided to us and that we still hold 
about you to a third party electronically; 

● object to any processing of personal data that we process on the “legitimate interests” 
or “public interests” grounds, unless our reasons for the underlying processing 
outweigh your interests, rights and freedoms; and 

● object to direct marketing (including any profiling for such purposes) at any time. 

These rights are subject to certain exemptions to safeguard the public interest (e.g. the 
prevention or detection of crime) and our interests (e.g. the maintenance of legal privilege), 
and may not all be available in the country in which you are based.  

If you have the right to do so, you can exercise these rights by contacting us at 
skillserve@madebymany.com. 

If you are not satisfied with our use of your personal information or our response to any 
exercise of these rights you have the right to complain to the Information Commissioner’s 
Office. 



  

   

Contact 

Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be 
addressed to skillserve@madebymany.com. 

6 Updates to this policy 

Any changes we may make to this privacy policy will be posted on this page. Please check 
back frequently to see any updates or changes to this privacy policy. 

This privacy policy was last updated in October 2018. 



  

   

Legal bases for use of personal data 

 

These are the principal legal grounds that justify our use of your personal data:  

Consent: where you have consented to our use of your information (you will have been 
presented with a consent form in relation to any such use and may withdraw 
your consent by the means stated in this privacy policy). 

Contract performance: where your information is necessary to enter into or perform 
our contract with you. 

Legal obligation: where we need to use your information to comply with our legal 
obligations. 

Legitimate interests: where we use your information to achieve a legitimate interest 
and our reasons for using it outweigh any prejudice to your data protection 
rights. 

 

These are the principal legal bases that we typically use to justify our use of Special Categories 
of your Personal Data and Criminal Convictions Data: 

Legal claims: where your information is necessary for us to establish, defend, 
prosecute or make a claim against you, us or a third party. 

In the substantial public interest: processing is necessary for reasons of substantial 
public interest, on the basis of EU or local law. 

Explicit consent: you have given your explicit consent to the processing of the personal 
data for one or more specified purposes. You are free to withdraw your consent 
by contacting us as set out in the “Contact” section of the above notice. If you do 
so, we may be unable to provide our products or services that require the use of 
such data. 

  



  

   

Cookies Policy 
 
Consent 
 
By using this website (http://bit.ly/skillserve-admin) (the Website) you consent to the use of 
cookies in accordance with this cookies policy.  You may withdraw your consent at any time 
by following the instructions below. 
 
Disabling cookies 
 
If you do not agree to our use of cookies on the Website please disable them by following the 
instructions for your browser set out here. Please note that some of the uses of the Website 
and the services provided on the Website will not function so well if cookies are disabled. 
 
Where the organisation setting the cookie provides an automated disabling tool in respect of 
its cookie(s) we list below the name of that organisation, the category of cookies it sets 
together with a link to its automated disabling tool. In all other cases, we list the names of the 
cookies themselves and their source at the date of this cookies policy so that you can easily 
identify and disable them if you want through your browser controls. 
 
Some browsers make it possible for you to signal that you do not want your internet browsing 
activity to be tracked. Disabling tracking may interfere with some uses of the Website and the 
services provided on the Website. 
 
After your initial visit to the Website we may change the cookies we use. This cookies policy 
will always allow you to know who is placing cookies and for what purpose, and give you the 
means to disable them, so you should check it from time to time. 
 
What are cookies? 
 
Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your 
device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating web domain on 
your subsequent visits to that domain. Most web pages contain elements from multiple web 
domains, so when you visit the Website your browser may receive cookies from several 
sources. 
 
Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device. Cookies allow 
you to navigate between pages efficiently, remember preferences and generally improve the 
user experience. They can also be used to tailor advertising to your interests through tracking 
your browsing across websites.  
 
Session cookies are deleted automatically when you close your browser and persistent cookies 
remain on your device after the browser is closed (for example to remember your user 
preferences when you return to a website).  
 
What types of cookies does Carlsberg use?  
 
We describe the categories of cookies Carlsberg, its affiliates and its contractors use below.  
 
Strictly Necessary Cookies 
 
These cookies are essential in order to enable you to move around the Website and use its 
features. Without these cookies, services you have asked for (such as navigating between 
pages, using a shopping cart or e-billing services) cannot be provided.   
 
The Website currently uses the following, strictly necessary cookies:  



  

   

 
 
Cookie Name Source Purpose Further Information 
_carlsberg_workforce_
key 

SkillServe This persistent cookie 
keeps you logged into 
the website as you 
navigate between 
pages, and between 
sessions. 

 

 
 
Use of IP addresses and web logs 
 
We may also use your IP address and browser type to help diagnose problems with our server, 
to administer the Website and to improve the service we offer to you. An IP address is a 
numeric code that identifies your computer on the internet. Your IP address might also be used 
to gather broad demographic information. 
 
We may perform IP lookups to determine which domain you are coming from (e.g. 
google.com) to more accurately gauge our users’ demographics. 
 
Cookies policy does not cover third party websites 
 
Please note that this cookies policy does not apply to, and we are not responsible for, the 
privacy practices of third party websites that may be linked to the Website. 
 
Changes to the cookies policy 
 
We may update this cookies policy and we would encourage you to review the policy from 
time to time to stay informed of how we are using cookies. This cookies policy was last 
updated in October 2018. 
  



  

   

Datenschutzrichtlinie 

Die Carlsberg Gruppe ist sich der Tatsache bewusst, dass die Sicherheit personenbezogener 
Daten äusserst wichtig ist, und setzt sich für den Schutz und die sichere Aufbewahrung Ihrer 
personenbezogenen Daten ein. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie erläutert, wie Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, wir, 
uns, unser(e)) Ihre personenbezogenen Daten verwendet und welche Massnahmen ergriffen 
werden, um Ihre Daten zu schützen und sicher aufzubewahren. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie gilt für Sie, wenn Sie von uns Waren erwerben, 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, an unseren Events oder Aktionen teilnehmen oder 
anderweitig mit uns interagieren, zum Beispiel durch die Nutzung einer unserer Apps oder die 
Interaktion mit uns über soziale Medien.   

Bitte sehen Sie sich diese Bestimmungen im Detail an (zusammen mit unseren 
Nutzungsbedingungen sowie allen anderen Dokumenten, auf die Bezug genommen wird, 
wenn Sie eine unserer Apps nutzen).  Wenn Sie bereits Kunde von uns sind, können im Vertrag 
mit uns weitere Details zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten enthalten sein.  
Zudem können weitere Informationen erfolgen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen 
möchten, wobei Sie die Möglichkeit haben, bei deren Erhebung für die ausgewählten 
Verwendungen Ihre Einwilligung zu erteilen oder diese zu verweigern. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie erläutert unsere Datenschutzpraktiken und deckt 
folgende Bereiche ab: 

1. Welche personenbezogenen Daten wir erfassen 

2. Was wir mit Ihren personenbezogenen Daten machen 

3. Zusammenstellen von Lektionen 

4. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen  

5. Ihre Rechte und Kontaktaufnahme mit uns 

6. Aktualisierungen der vorliegenden Richtlinien 

1 Welche personenbezogenen Daten wir erfassen 

Wir erfassen und verarbeiten einige oder alle der nachfolgend aufgeführten 
personenbezogenen Daten von Ihnen:  

● Informationen über Sie ♦  Namen, Telefonnummer sowie Angaben zu Ihrem 
Arbeitgeber und Ihrer Position. 

● Informationen aus Umfragen ♦   Ihre Antworten im Rahmen von uns durchgeführter 
Marktumfragen. 

● Unsere Korrespondenz mit Ihnen ♦  Einschliesslich Feedback, Beschwerden und 
Kommentaren von Ihnen über Telefon, E-Mail oder soziale Medien oder 
Aufzeichnungen von Online-, Druck- oder persönlicher Korrespondenz oder 
Interaktionen zwischen uns. Wenn Sie mit uns telefonischen Kontakt aufnehmen, 
erfassen wir die verwendete Telefonnummer und alle Informationen, die während des 
Anrufs aufgezeichnet werden. 



  

   

● Technische Informationen ♦  Einschliesslich der Internet-Protocol(IP)-Adresse, über 
die Sie sich mit dem Internet verbinden, Anmeldedaten, Browser-Typ und -Version, 
Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typen und -Versionen, Betriebssystem und 
Plattform. 

● Informationen über Ihre Nutzung unserer App und Website ♦  Einschliesslich 
aufgerufener Seiten, möglicher Download-Fehler, Dauer des Aufrufs bestimmter 
Seiten sowie Informationen zur Interaktion mit Seiten (zum Beispiel Scrollen und 
Tippen).  

Quellen von personenbezogenen Daten 

Wir erhalten viele der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen 
Daten direkt von Ihnen oder Ihren Interaktionen mit uns, unseren Apps 
oder unseren Seiten in den sozialen Medien.  Zudem können wir 
personenbezogene Daten von Quellen wie Geschäftspartnern, 
Zulieferern von Technik-, Zahlungs- und Lieferdiensten, 
Werbenetzwerken, Analyseanbietern, Anbietern von 
Suchinformationen, Ratingagenturen, Strafregistern oder 
Datenbanken Dritter, einschliesslich Sanktionslisten und 
Geschäftsinformationen sowie Suchtools, erhalten. 

Sensible personenbezogene Daten 

Gemäss den Datenschutzgesetzen werden gewisse Kategorien personenbezogener Daten als 
besonders sensibel eingestuft und benötigen aus diesem Grund einen zusätzlichen Schutz. 
Dazu zählen zum Beispiel Informationen zu Gesundheit, rassischer oder ethnischer Herkunft, 
politischen Ansichten, religiösen Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sexueller 
Ausrichtung sowie genetische und biometrische Daten. Informationen zu Verurteilungen 
aufgrund von Straftaten und Delikten werden gemäss dem europäischen Datenschutzrecht 
ebenfalls als sensibel betrachtet. 

 

2 Was wir mit Ihren personenbezogenen Daten machen 

Gemäss dem europäischen Datenschutzrecht (Europäisches Datenschutzrecht) muss die 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, über die 
wir Sie zu informieren haben.  Für jede nachstehend erwähnte Nutzung geben wir an, für 
welchen Zweck wir die Daten nutzen bzw. offenlegen und auf welcher Grundlage unsere 
Nutzung basiert.  Eine Erläuterung aller dieser Grundlagen finden Sie am Ende dieses 
Dokuments.  

Je nach Ihrer Interaktion mit Carlsberg verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für 
folgende Zwecke: 

● Zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die Sie in Anspruch 
nehmen ♦ Um unseren Pflichten nachkommen zu können, die sich aus den mit Ihnen 
abgeschlossenen Verträgen einschliesslich der Vereinbarung von Lieferungen, der 
Ausführung oder der Stornierung von Bestellungen, der Bereitstellung von 
Informationen, Produkten und Dienstleistungen ergeben, die Sie in Anspruch nehmen, 
sowie zur Mitteilung von Änderungen unserer Produkte und Dienstleistungen. ♦ 

Rechtliche Grundlagen: Vertragserfüllung, berechtigte Interessen (um uns in die Lage 
zu versetzen, unseren Pflichten nachzukommen und Ihnen die Produkte und 
Dienstleistungen bereitzustellen oder Sie über Änderungen unserer Produkte und 
Dienstleistungen zu informieren). 



  

   

● Für eine wirksame Kommunikation mit Ihnen ♦ Um Ihre Fragen beantworten oder 
auf Ihre Kommentare, Beschwerden oder andere Kommunikationen, einschliesslich 
Anfragen zu unseren Produkten, eingehen zu können. ♦ 

Rechtliche Grundlagen: Berechtigte Interessen (um mit Ihnen einen Schriftwechsel 
führen und Ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können), 
Rechtsansprüche. 

● Zur Überwachung von Aktivitäten und Aufzeichnung der Korrespondenz mit Ihnen 
♦ Um unsere Kommunikationen mit Ihnen nachzuverfolgen, einschliesslich der 
Gewährleistung der Servicequalität, Konformität mit den vorgegebenen Prozessen und 
für Schulungszwecke. ♦ 

Rechtliche Grundlagen: Berechtigte Interessen (für die Gewährleistung der Qualität 
unserer Produkte und Dienstleistungen). 

● Zur Verbesserung und Verwaltung unserer Apps und zur Sicherstellung relevanter 
Inhalte ♦  Um sicherzustellen, dass nur Erwachsene, die laut Gesetz Alkohol trinken 
dürfen, unsere Apps nutzen und mit ihnen interagieren; um unsere Apps zu verbessern 
und sicherzustellen, dass der Inhalt so wirksam wie möglich für Sie und Ihr Gerät 
dargestellt wird; um unsere App und Website zu verwalten und für den internen 
Betrieb, einschliesslich Fehlersuche, Datenanalyse (einschliesslich 
Datenverkehrsanalyse), Tests und Forschung, Statistik- und Umfragezwecke; um 
Ihnen die Teilnahme an bzw. die Registrierung für interaktive(n) Funktionen unseres 
Services zu ermöglichen; als Teil unserer Bemühungen, die Sicherheit unserer App und 
Website zu gewährleisten; um sicherzustellen, dass der Inhalt unserer App so wirksam 
wie möglich für Sie und Ihr Gerät dargestellt wird, wozu gehören kann, dass Ihre Daten 
an Geschäftspartner, Serviceanbieter, Analyseanbieter und Suchmaschinenanbieter 
weitergegeben werden. ♦ 

Rechtliche Grundlagen: Berechtigte Interessen (damit wir unsere Apps verwalten können 
und Ihnen den Inhalt und die Services in unseren Apps) bereitstellen können, 
rechtliche Verpflichtung. 

● Zur Reorganisation oder für Veränderungen unseres Unternehmens♦ In folgenden 
Fällen: (i) Wenn Verhandlungen zum vollständigen oder teilweisen Verkauf unseres 
Unternehmens geführt werden, (ii) unser Unternehmen an einen Dritten veräussert 
wird oder (iii) unser Unternehmen umstrukturiert wird, müssen wir unter Umständen 
im Rahmen eines Due-Diligence-Prozesses für den Zweck der Analyse eines geplanten 
Verkaufs oder einer geplanten Umstrukturierung einige oder alle Ihrer 
personenbezogenen Daten an den jeweiligen Dritten (oder dessen Berater) 
weiterleiten. Wir müssen unter Umständen auch Ihre personenbezogenen Daten nach 
dem Verkauf oder der Umstrukturierung an diese umstrukturierte Einheit oder diesen 
Dritten weiterleiten, damit diese(r) die Daten für die gleichen wie in den vorliegenden 
Datenschutzrichtlinien festgelegten Zwecke verwenden kann. ♦ 

Rechtliche Grundlagen: Berechtigte Interessen (um es uns zu ermöglichen, unser 
Unternehmen zu reorganisieren), rechtliche Verpflichtung. 

● Zur Erfüllung rechtlicher und gesetzlich vorgeschriebener Verpflichtungen ♦ Wir 
verarbeiten unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten, um ggf. rechtlich 
vorgeschriebene Anforderungen zu erfüllen, die unter Umständen eine Offenlegung 
Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber Dritten, wie zum Beispiel Versicherern, 
Gerichten und/oder Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang 
mit Untersuchungen, Prozessen oder Ermittlungen, beinhalten können. ♦ 



  

   

Rechtliche Grundlagen: Rechtliche Verpflichtungen, Rechtsansprüche, berechtigte 
Interessen (für die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und 
Regulierungsbehörden). 

Wenn Sie Fragen zu den rechtlichen Grundlagen haben, auf die wir Bezug nehmen, können Sie 
sich anhand der Angaben unter «Kontakt» an uns wenden. 

Offenlegung von Informationen 

Zusätzlich zu den oben genannten Dritten legen wir Ihre personenbezogenen Daten unter 
Umständen auch gegenüber Mitgliedern unseres Konzerns offen, das heisst, unseren Filialen, 
unserer Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften, die diese Daten unter Umständen 
im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken verwenden. Ausserdem geben wir Ihre 
personenbezogenen Daten an dritte Serviceanbietern (wie Anbieter von Marketing-, IT- oder 
administrativen Dienstleistungen) weiter, die Ihre Daten für uns für die oben genannten 
Zwecke verarbeiten.  

Ihr Name und Ihre Telefonnummer sind für jeden Nutzer sichtbar, der als Manager des 
Betriebs definiert ist, dem Ihr Konto zugewiesen wurde. Dadurch können diese Nutzer Ihre 
Details einsehen und auf dem neuesten Stand bleiben. 

3 Zusammenstellen von Lektionen 

Wir bieten einigen Nutzern die Möglichkeit, eigene Inhalte für Lektionen zusammenzustellen. 
Diese Inhalte sind für andere Nutzer im gleichen Betrieb sowie für Nutzer in anderen 
Betrieben, denen Sie die Inhalte zur Verfügung stellen möchten, sichtbar. Wir machen keine 
Zusicherungen und übernehmen keine Verpflichtungen bezüglich Informationen, die Sie 
freiwillig veröffentlichen. 

4 Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

Die Daten, die wir von Ihnen erfassen, können an einen Ort ausserhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gesendet und dort gespeichert werden. Die Daten können zudem von 
Personal, das für uns oder einen unserer Zulieferer arbeitet, an einem Ort ausserhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden. Dieses Personal kann unter anderem für 
die Bereitstellung von Support-Services eingestellt werden.  

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, werden nicht länger als gesetzlich 
erlaubt aufbewahrt und nur so lange, wie es nötig ist, um die angeforderten Produkte, 
Dienstleistungen oder Informationen, wie oben unter «Was wir mit Ihren personenbezogenen 
Daten machen» ausgeführt, für Sie bereitzustellen.  

Offenlegung Ihrer Informationen ausserhalb des EWR 

Wenn wir personenbezogene Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) heraus 
übertragen, müssen wir unter Umständen bestimmte zusätzliche Massnahmen ergreifen, um 
die relevanten personenbezogenen Daten zu schützen.  Manche Länder ausserhalb des EWR 
wurden von der EU-Kommission anerkannt, da sie im Wesentlichen einen gleichwertigen 
Schutz wie die Datenschutzgesetze des EWR bieten und daher keine zusätzlichen 
Schutzmassnahmen für die Weitergabe personenbezogener Daten in diese Länder notwendig 
sind. Bei Ländern ohne entsprechende Anerkennung ergreifen wir geeignete 
Schutzmassnahmen wie zum Beispiel von der EU-Kommission genehmigte Modell-
Vertragsklauseln oder verbindliche Unternehmensregeln. 



  

   

Bitte kontaktieren Sie uns anhand der Angaben unter «Kontakt», wenn Sie eine Kopie der 
spezifischen Sicherheitsmassnahmen erhalten möchten, die bei der Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten zur Anwendung kommen. 

Wie schützen wir personenbezogene Daten? 

Wir ergreifen alle im zumutbaren Umfang notwendigen Massnahmen, um sicherzustellen, dass 
Ihre personenbezogenen Daten sicher und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien 
behandelt werden. 

Alle uns von Ihnen bereitgestellten Informationen werden auf unseren sicheren Servern 
gespeichert. 

Leider ist die Übermittlung von Informationen über das Internet nicht vollkommen sicher. Wir 
tun unser Möglichstes, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, aber wir können die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die an unsere Apps übermittelt werden, nicht 
gewährleisten. Jede Übermittlung geschieht auf eigene Gefahr. Nach dem Erhalt Ihrer 
Informationen versuchen wir, mithilfe strenger Verfahren und Sicherheitsfunktionen einen 
unberechtigten Zugriff zu verhindern. 

Wie sieht es mit Links zu anderen Websites aus? 

Unsere Apps enthalten unter Umständen gelegentlich Links zu und von Apps unserer 
Partnernetzwerke und anderen Dritten.  Wenn Sie einem Link zu diesen Apps folgen, verfügen 
diese Apps über ihre eigenen Datenschutzrichtlinien und wir sind für diese Bestimmungen 
weder verantwortlich noch haftbar.  Wir empfehlen Ihnen, sich mit diesen Richtlinien vertraut 
zu machen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Apps übermitteln. 

5 Ihre Rechte und Kontaktaufnahme mit uns 

Aktualisierung von Informationen 

Wir bemühen uns angemessen darum, dass Ihre personenbezogenen Daten zutreffend sind.  
Um uns dabei zu unterstützen, sollten Sie uns alle Änderungen Ihrer personenbezogenen 
Daten mitteilen, die Sie uns bereitgestellt haben, indem Sie sich anhand der Angaben unter 
«Kontakt» an uns wenden.    

Ihre Rechte 

Wenn Sie während der Interaktionen mit uns im EWR ansässig sind, haben Sie unter 
bestimmten Bedingungen das Recht, Folgendes von uns zu verlangen: 

● Bereitstellung weiterer Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten, 

● Bereitstellung einer Kopie der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen 
aufbewahren, 

● Berichtigung von Fehlern in Ihren personenbezogenen Daten und Ergänzung von 
unvollständigen personenbezogenen Daten, 

● Löschung von personenbezogenen Daten, für deren Verarbeitung kein Grund mehr 
besteht, sowie 

● Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Anfrage. 

Ausserdem haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, 



  

   

● Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenn für die Verarbeitung eine Einwilligung notwendig 
ist, 

● von uns zu verlangen, die uns von Ihnen übermittelten und von uns noch 
aufbewahrten Daten elektronisch an Dritte zu übermitteln, 

● gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die wir auf Grundlage von 
«berechtigten Interessen» oder «öffentlichen Interessen» verarbeiten, Einspruch zu 
erheben, ausser wenn unsere Gründe für die zugrundeliegende Verarbeitung Ihre 
Interessen, Rechte oder Freiheiten überwiegen, und 

● jederzeit Einspruch gegen direktes Marketing (einschliesslich Profiling für solche 
Zwecke) zu erheben. 

Diese Rechte unterliegen bestimmten Ausnahmen, um das öffentliche Interesse (wie zum 
Beispiel die Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten) sowie unsere Interessen (wie zum 
Beispiel die Wahrung von rechtlichen Privilegien) wahrzunehmen, und bestehen unter 
Umständen nicht in dem Land, in dem Sie ansässig sind.  

Wenn Sie dazu das Recht haben, können Sie diese Rechte wahrnehmen, indem Sie sich unter 
skillserve@madebymany.com an uns wenden. 

Wenn Sie mit unserer Nutzung Ihrer personenbezogen Daten oder unserer Antwort auf die 
Ausübung dieser Rechte nicht zufrieden sind, können Sie eine Beschwerde an den 
Datenschutzbeauftragten richten. 

Kontakt 

Fragen, Kommentare und Anfragen im Zusammenhang mit den Datenschutzbestimmungen 
sind willkommen und sollten an skillserve@madebymany.com gesendet werden. 

6 Aktualisierungen der vorliegenden Richtlinien 

Alle Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie werden auf dieser Seite veröffentlicht. Bitte 
überprüfen Sie diese Seite regelmässig, um sich über Aktualisierungen an der vorliegenden 
Datenschutzrichtlinie zu informieren. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt im Mai 2018 aktualisiert. 

  



  

   

Rechtliche Grundlage für die Nutzung personenbezogener Daten 

Dies sind die wichtigsten rechtlichen Grundlagen, die die Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten rechtfertigen:  

Einwilligung: Wenn Sie in die Verwendung Ihrer Daten eingewilligt haben (Sie haben ein 
Formular im Zusammenhang mit einer derartigen Verwendung erhalten und 
können Ihre Einwilligung wie in vorliegender Datenschutzrichtlinie beschrieben 
widerrufen). 

Vertragserfüllung: Wenn Ihre Daten notwendig sind, um einen Vertrag mit Ihnen 
abzuschliessen oder zu erfüllen. 

Rechtliche Verpflichtung: Wenn wir Ihre Informationen verwenden müssen, um unsere 
rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Berechtigte Interessen: Wenn wir Ihre Daten verwenden, um ein berechtigtes Interesse 
wahrzunehmen und dieses Interesse Ihre Datenschutzrechte überwiegt. 

 

Dies sind die wichtigsten rechtlichen Grundlagen, die wir üblicherweise anwenden, um die 
Verwendung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen zu rechtfertigen: 

Rechtsansprüche: Wenn Ihre Daten für uns notwendig sind, um einen Anspruch Ihnen, 
uns oder einem Dritten gegenüber zu begründen, zu verteidigen, zu verfolgen 
oder zu erheben. 

In erheblichem öffentlichem Interesse: Die Verarbeitung ist aus Gründen eines 
erheblichen öffentlichen Interesses auf Grundlage von EU- oder lokalem Recht 
notwendig. 

Ausdrückliche Einwilligung: Sie haben Ihre ausdrückliche Einwilligung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere spezifische 
Zwecke erteilt. Sie können Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie sich anhand 
der Angaben unter «Kontakt» an uns wenden. Wenn Sie dies tun, sind wir unter 
Umständen nicht in der Lage, unsere Produkte oder Dienstleistungen 
bereitzustellen, für die die Nutzung solcher Daten notwendig ist. 

  



  

   

Cookie-Richtlinie 
 
Einwilligung 
 
Durch die Nutzung dieser Website (http://bit.ly/skillserve-admin) (die Website) stimmen Sie 
der Verwendung von Cookies entsprechend dieser Cookie-Richtlinie zu.  Sie können Ihre 
Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen. 
 
Deaktivierung von Cookies 
 
Wenn Sie mit der Nutzung von Cookies nicht einverstanden sind, deaktivieren Sie diese bitte, 
indem Sie den Anweisungen für Ihren Browser folgen, die hier dargelegt sind. Bitte beachten 
Sie, dass einige Funktionen der Website und der darauf angebotenen Dienste nicht einwandfrei 
funktionieren, wenn Cookies deaktiviert sind. 
 
Wenn die Organisation, die das Cookie platziert, ein automatisches Deaktivierungstool für 
ihr(e) Cookie(s) zur Verfügung stellt, geben wir nachstehend den Namen dieser Organisation, 
die Kategorie der installierten Cookies und einen Link zu deren automatischem 
Deaktivierungstool an. In allen anderen Fällen geben wir die Namen der Cookies und deren 
Quelle am Datum dieser Cookie-Richtlinie an, damit Sie diese über Ihre Browser-
Steuerelemente leicht erkennen und deaktivieren können, wenn Sie dies möchten. 
 
In einigen Browsern können Sie einstellen, dass Ihre Online-Aktivitäten nicht verfolgt werden 
sollen. Die Deaktivierung der Verfolgung kann die Nutzung der Website und der dort 
angebotenen Dienste beeinträchtigen. 
 
Es kann sein, dass wir nach Ihrem ersten Besuch unserer Website andere Cookies verwenden. 
Diese Cookie-Richtlinie ermöglicht es Ihnen, immer zu wissen, wer Cookies zu welchem Zweck 
platziert, und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese zu deaktivieren. Sie sollten diese daher 
gelegentlich überprüfen. 
 
Was sind Cookies? 
 
Cookies sind Textdateien, die kleine Mengen von Informationen enthalten, die beim Besuch 
einer Website auf Ihr Gerät heruntergeladen werden. Die Cookies werden dann bei Ihren 
späteren Besuchen der Domain an diese Domain zurückgesendet. Die meisten Websites 
enthalten Elemente von mehreren Domains. Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es 
daher sein, dass Ihr Browser Cookies von verschiedenen Quellen empfängt. 
 
Cookies sind nützlich, weil sie es einer Website ermöglichen, das Endgerät des Nutzers zu 
erkennen. Cookies ermöglichen es Ihnen, effizient zwischen den Seiten zu navigieren und 
Präferenzen zu speichern, und verbessern insgesamt das Nutzererlebnis. Sie können auch 
verwendet werden, um Werbung auf Ihre Interessen abzustimmen, indem sie Ihre 
Surfaktivitäten auf Websites verfolgen.  
 
Sitzungscookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schliessen. Dauerhafte 
Cookies bleiben auf Ihrem Gerät, nachdem der Browser geschlossen wurde (zum Beispiel um 
sich an Ihre Nutzereinstellungen zu erinnern, wenn Sie eine Website erneut besuchen).  
 
Welche Arten von Cookies verwendet Carlsberg?  
 
Wir beschreiben nachstehend die Kategorien von Cookies, die Carlsberg und die 
Tochtergesellschaften und Vertragspartner verwenden.  
 
Zwingend erforderliche Cookies 
 



  

   

Diese Cookies sind notwendig, damit Sie sich auf der Website bewegen und ihre Funktionen 
nutzen können. Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten Dienste (zum Beispiel 
Navigation zwischen Seiten, Nutzung des Warenkorbs oder elektronischer 
Abrechnungsdienste) nicht zur Verfügung gestellt werden.   
 
Die Website verwendet derzeit die folgenden zwingend erforderlichen Cookies: 
 
 
Cookie-Name Quelle Zweck Weitere Informationen 
_carlsberg_workforce_k
ey 

SkillServe Dieses dauerhafte 
Cookie stellt sicher, 
dass Sie auf der 
Website angemeldet 
bleiben, während Sie 
zwischen Seiten und 
Sitzungen navigieren. 

 

 
 
Verwendung von IP-Adressen und Weblogs 
 
Unter Umständen verwenden wir auch Ihre IP-Adresse und Ihren Browsertyp, um Probleme 
mit unserem Server zu diagnostizieren, die Website zu verwalten und den Service, den wir 
Ihnen anbieten, zu verbessern. Eine IP-Adresse ist ein numerischer Code, der Ihren Computer 
im Internet identifiziert. Ihre IP-Adresse kann auch verwendet werden, um allgemeine 
demografische Informationen zu sammeln. 
 
Wir können IP-Lookups durchführen, um festzustellen, von welcher Domain Sie kommen (zum 
Beispiel google.com), um die demografischen Daten unserer Nutzer genauer zu messen. 
 
Cookie-Richtlinie gilt nicht für Websites von Dritten 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Cookie-Richtlinie nicht für das Datenschutzverhalten Dritter mit 
deren Websites gilt, die mit dieser Website verlinkt sind, und dass wir nicht für ein solches 
Verhalten verantwortlich sind. 
 
Änderungen an der Cookie-Richtlinie 
 
Es kann sein, dass wir diese Cookie-Richtlinie aktualisieren, und wir empfehlen Ihnen, sie 
gelegentlich zu überprüfen, um über die Verwendung von Cookies auf dem Laufenden zu 
bleiben.  Die vorliegende Cookie-Richtlinie wurde zuletzt im Oktober 2018 aktualisiert. 
 


