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1 Willkommen 

Wir haben unsere Datenschutzerklärung aktualisiert, um den Änderungen der Datenschutzgesetze Rechnung zu 

tragen.  

 

Warum haben wir eine Datenschutzrichtlinie? 

 

Erstens sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Informationen wir über Sie 

sammeln, wofür wir sie verwenden und auf welcher Grundlage. Wir brauchen immer einen guten Grund dafür und 

müssen Ihnen auch Ihre Rechte in Bezug auf diese Informationen erklären. Es ist Ihr gutes Recht zu wissen, 

welche Informationen wir über Sie besitzen und eine Kopie von ihnen haben, weiter können Sie uns bitten, diese 

zu ändern oder zu löschen.  

 

Die Gründe, aus denen wir Informationen sammeln, sind in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt, aber wir sagen 

Ihnen nicht das alles nicht nur weil wir es müssen. Als Kommunikationsanbieter beinhaltet das meiste von dem, 

was wir tun - von der Verbindung von Anrufen bis hin zur Entwicklung und Förderung unserer Dienste - die 

Verwendung von persönlichen Informationen. Und wir glauben, dass es für unsere Kunden sehr wichtig ist, uns bei 

diesen Informationen zu vertrauen. Wir möchten, dass Sie uns dabei vertrauen können, dass wir sie sicher halten 

und sie weiterhin legal und ethisch schützen, dabei zugleich Ihre Privatsphäre respektieren.  

 

Unsere Unterstützung des Rechts auf Privatsphäre als Teil unseres umfassenderen Engagements für 

Menschenrechte ist in unserer Menschenrechtspolitikverankert 

(https://www.btplc.com/Thegroup/Ourcompany/Ourvalues/Privacyandfreeexpression/index.htm). Und unsere 

Datenschutzerklärung erklärt im Detail, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden. Sie beschreibt, was wir tun 

(oder was wir tun können), von dem Moment an, in dem Sie einen Service von uns anfragen, wann wir Ihre 

Informationen für Bonitätsprüfungszwecke verwenden, bis hin zur Bereitstellung und Abrechnung für diesen 

Service. Sie gilt auch für die Vermarktung anderer Produkte, von denen wir denken, dass sie Sie interessieren.  

 

Aber was immer wir mit Ihren Informationen tun, wir brauchen eine rechtliche Grundlage dafür. Wir stützen uns im 

Allgemeinen auf einen von drei Gründen für unsere Geschäftsabwicklung. Erstens, wenn Sie eine Dienstleistung 

von uns bestellt oder in Anspruch genommen haben, sind wir berechtigt, Ihre Daten zu verarbeiten, damit wir Ihnen 

diese Dienstleistung anbieten und Ihnen in Rechnung stellen können.  

 

Zweitens, wenn wir Ihre Daten für andere Zwecke sammeln und verwenden möchten, müssen wir möglicherweise 

um Ihre Zustimmung (Erlaubnis) bitten, und wenn Sie dies tun, muss diese Erlaubnis immer durch eine positive 

Aktion von Ihnen angezeigt werden (z. B. durch Ankreuzen) ) und mitgeteilt werden. Es steht Ihnen auch frei, Ihre 

Erlaubnis jederzeit zu widerrufen. Wir tendieren dazu, eine Erlaubnis zu erfragen, wenn das, was vorgeschlagen 

wird, störender ist (z. B. die Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an andere Organisationen, damit diese ihre eigenen 

Produkte und Dienstleistungen an Sie vermarkten können). 

 

Aber wir brauchen nicht immer eine Erlaubnis. In einigen Fällen könnten wir nach der Beurteilung, ob die 

Verwendung durch uns rechtens wäre und Ihr Recht auf Privatsphäre nicht außer Kraft setzt, zu der Ansicht 

gelangen, dass sie in den dritten Bereich fällt - unsere legitimen Interessen, die Informationen in einer bestimmten 

Weise ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden (zum Beispiel um unser Netzwerk gegen Cyber-Angriffe zu schützen). 

Aber wenn wir das tun, müssen wir es Ihnen sagen, denn Sie haben vielleicht das Recht, Einwände zu erheben. 

Und wenn Sie etwas dagegen haben, dass wir Ihnen Marketingmaterial schicken oder Sie zu Marketingzwecken 

"analysieren", müssen wir aufhören.  
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Dies alles ist detailliert in dieser Richtlinie dargelegt, die sich mehr auf die Punkte konzentriert, von denen wir 

glauben, dass sie für Sie am interessantesten sind. Neben der Verarbeitung für geschäftliche Zwecke geben wir 

Ihnen Informationen über Umstände, unter denen wir Ihre Informationen möglicherweise weitergeben müssen oder 

können. 

. 
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2 Unsere Datenschutzrichtlinie  

Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, da sie für die Produkte und Dienstleistungen gilt, die wir Ihnen zur 

Verfügung stellen (z. B. Ihr Telefon, Mobiltelefon, WLAN, TV und Breitband), unsere Apps und unsere Websites. 

Sie gilt für unsere Kunden, Einzelunternehmer und Partner, nicht aber für Informationen, die wir über Unternehmen 

oder Organisationen haben.  

 

Es gilt auch, wenn Sie nicht zu unseren Kunden gehören sondern mit uns als Teil unseres Geschäfts 

zusammenarbeiten, wie zum Beispiel:  

 

- Nutzung eines unserer Produkte oder Dienstleistungen - durch jemand anderes bezahlt;  

- Teilnahme an einer Umfrage oder einem Test;  

- Teilnahme an einer Preisaktion;  

- Anruf unseres Helpdesks; oder 

- Generelle Nachfrage nach unseren Dienstleistungen.  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten über eine andere Person in Bezug auf unsere Produkte und 

Dienstleistungen mitteilen müssen, gelten auch die Datenschutzrichtlinien. Und wenn wir die Erlaubnis der anderen 

Person benötigen, diese Informationen zu verwenden, werden wir Sie bitten, zu überprüfen, ob diese damit 

einverstanden ist. 

 

Technologie ist ein sich schnell verändernder Bereich und kann kompliziert sein. Wir haben ein Glossar eingefügt, 

in dem die Bedeutung der von uns verwendeten technischen Begriffe erläutert wird.  

 

Was ist nicht enthalten? 

 

Diese Richtlinie gilt nicht für Informationen über unsere Mitarbeiter oder Aktionäre. Sie erfasst auch keine anderen 

Unternehmen oder Organisationen (die für unsere Produkte und Dienstleistungen werben und Cookies, Tags und 

andere Technologien verwenden) die Ihre persönlichen Informationen sammeln und verwalten, um Ihnen relevante 

Online-Werbung anzubieten. In unserer Cookie-Richtlinie finden Sie Informationen darüber, wie wir Cookies auf 

unserer Website verwenden.  

 

Sie können auf unseren Websites Links zu Websites, Apps, Produkten, Diensten und sozialen Medien anderer 

Organisationen einsehen. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten 

durch diese anderen Organisationen.  

 

Sie sollten deren Datenschutzrichtlinien überprüfen, bevor Sie ihnen Ihre persönlichen Daten mitteilen.  

 

Wer sind wir? 

 

Bei BT sind wir Teil einer größeren Unternehmensgruppe. Einige andere Unternehmen und Teile der BT Group 

haben ihre eigenen Datenschutzrichtlinien. Und sie werden dann angewendet, wenn Sie Ihr Produkt oder Ihre 

Dienstleistung direkt von ihnen kaufen, aber die Richtlinien von EE und Plusnet sind im Großen und Ganzen mit 

dieser hier vergleichbar.  

 EE Ltd - https://ee.co.uk/eeprivacycentre  

 Plusnet plc - https://www.plus.net/help/legal/privacy-policy/ 

 Openreach Ltd - https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/privacy-policy   

 BT MyDonate - https://www.btplc.com/mydonate/aboutmydonate/Privacypolicy/index.aspx 

Alle anderen Teile der BT Group fallen unter diese Datenschutzerklärung.  

https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/privacy-policy
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Wir überprüfen unsere Datenschutzerklärung regelmäßig. Das letzte Mal wurde sie am 18 Mai 2018 aktualisiert. 

Und wir sagen Ihnen, wenn wir die Richtlinien ändern, wie hierbeschrieben.  
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3 Zugang und Aktualisierung wie wir Ihre 
Informationen verwenden  

Sie können die Informationen, die wir über Sie haben, über unser Online-Formular 

(www.productsandservices.bt.com/consumer/edw/privacy-policy/copyform/bt/) aufrufen und aktualisieren. Sobald 

wir Ihre Anfrage geprüft haben, lassen wir Sie wissen, wann Sie von uns hören können. 

 

Wir werden immer versuchen, Ihnen bei Ihrer Anfrage behilflich zu sein, aber wir können es ablehnen, wenn wir 

glauben, dies würde sich negativ auf andere auswirken oder falls uns das Gesetz hindert. Und obwohl wir Ihre 

Anfrage kostenlos bearbeiten müssen, können wir Anfragen ablehnen, wenn:  

 

 sie sich wiederholen;  

 Sie nicht das Recht haben, nach Informationen zu fragen; oder 

 die Anfragen übertrieben sind.  

Wenn dies der Fall ist, erklären wir, warum wir der Aufforderung nicht nachkommen müssen. 

 Haben Sie genug davon, Werbung von uns zu bekommen? 

 

Sie können den Erhalt von Werbung jederzeit über den Link in der E-Mail oder SMS (Textnachricht), die wir Ihnen 

gesendet haben, abbestellen oder indem Sie es uns einfach mitteilen, wenn wir Sie anrufen. Oder Sie können das 

hier bereitgestellte Formular verwenden (www.productsandservices.bt.com/consumer/edw/privacy-

policy/marketingpermission/bt/). 

 

Wir führen auch ein MyBT-Konto für unsere Kunden ein, in dem Sie Ihre Werbungs- oder Kontakteinstellungen 

jederzeit zurücksetzen können.  

 

Wenn Sie keinen MyBT-Account haben, teilen Sie uns bitte auf dem Formular mit, ob Sie es beenden möchten, 

von uns per Telefon, E-Mail, SMS oder Post kontaktiert zu werden. Oder lassen Sie uns wissen, ob Sie möchten, 

dass wir aufhören, Informationen darüber zu verwenden, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen (Ihre 

Anruf-, Browser- und TV-Aufzeichnungen) für Marketingzwecke nutzen oder Sie für Marketingzwecke 

analysieren. Mehr darüber, wie wir Ihre Informationen für Marketingzwecke verwenden, finden Sie unten stehend.  

 

Möchten Sie eine Kopie der Informationen, die wir von Ihnen haben?  

 

Wenn Sie eine Kopie Ihrer Zahlungsinformationen möchten, melden Sie sich bei Ihrem MyBT-Konto an oder 

rufen Sie 0800 800150 an und wir senden sie Ihnen zu. (Sie müssen der Kontoinhaber sein, um diese 

Informationen erhalten zu können.) Wenn Sie sehen möchten, welche  

Kontaktinformationen wir von Ihnen haben, können Sie sich auch in Ihrem Konto anmelden. Es ist schnell und 

einfach sie auf diese Weise zu erhalten.  

 

Sie können uns auch um eine Kopie der Informationen bitten, die wir über Sie haben, indem Sie unser Online-

Formular hier verwenden (www.productsandservices.bt.com/consumer/edw/privacy-policy/copyform/bt/). 

 

Wenn Sie für einen unserer Firmenkunden arbeiten, fragen Sie bitte Ihren Arbeitgeber - er wird in Ihrem Namen 

danach fragen. 

 

Es dauert normalerweise bis zu einem Monat, bis wir wieder auf Sie zurückkommen, aber es kann auch länger 

dauern (bis zu zwei weitere Monate), wenn es sich um eine komplizierte Anfrage handelt oder wir viele Anfragen 

gleichzeitig erhalten. 
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Wir antworten Ihnen auf elektronischem Wege, sofern Sie uns nicht auffordern, die Informationen per Post zu 

senden. 

 

 Sind Sie besorgt darüber, was wir mit Ihren persönlichen Informationen machen? 

 

Sie können uns bitten, Ihre persönlichen Daten, die wir über Sie besitzen, zu korrigieren, zu vervollständigen, zu 

löschen oder aufhören sie zu nutzen, indem Sie unser Online-Formular hier verwenden 

(www.productsandservices.bt.com/consumer/edw/privacy-policy/copyform/bt). 

  

Wenn Sie sich Sorgen darüber machen, wie wir Ihnen Marketinginformationen senden, sehen Sie sich den obigen 

Abschnitt zur Überprüfung oder Änderung dieser Einstellungen an. 

 

Wenn Sie möchten, dass wir keine personenbezogenen Daten mehr verwenden, die wir über Cookies auf unserer 

Website oder in unseren Apps gesammelt haben, sollten Sie entweder Ihre Cookie-Einstellungen ändern oder die 

Einstellungen für Ihre App ändern. In einigen Fällen könnten wir uns entschließen, Informationen zu speichern, 

auch wenn Sie uns bitten, dies nicht zu tun. Dies kann aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen geschehen, 

damit wir unsere Produkte und Dienstleistungen weiterhin bereitstellen können oder aus einem anderen legitimen 

Grund. Zum Beispiel behalten wir bestimmte Zahlungsinformationen, um zu beweisen, dass wir Sie korrekt belastet 

haben. Aber wir sagen Ihnen immer, warum wir die Informationen behalten. 

 

Wir sind bestrebt, unsere Produkte und Dienstleistungen so anzubieten, dass Informationen geschützt und Ihre 

Anfrage respektiert werden. Wenn Sie Ihre Daten in unseren Systemen löschen oder ändern (oder uns bitten, sie 

zu löschen oder zu ändern), tun wir dies möglicherweise nicht direkt auch von unseren Backup-Systemen oder 

Kopien auf unseren aktiven Servern. Und wir müssen möglicherweise einige Informationen aufbewahren, um Ihre 

Anfrage zu erfüllen (zum Beispiel, Ihre E-Mail-Adresse behalten, um sicherzustellen, dass sie nicht auf unserer 

Marketing-Liste ist).  

 

Wo wir können, werden wir alle Änderungen bestätigen. Zum Beispiel überprüfen wir eine Adressänderung anhand 

der Postadressdatei oder wir bitten Sie, sie zu bestätigen. 

 

Wenn wir Ihre Erlaubnis zur Bereitstellung eines Dienstes angefordert haben, können Sie diese Genehmigung 

jederzeit widerrufen. Wir brauchen dafür bis zu 30 Tage. Und es gilt nur für die Art und Weise, wie wir Ihre 

persönlichen Daten in der Zukunft verwenden und nicht, was wir in der Vergangenheit getan haben (z. B. wenn wir 

zu Beginn Ihres Vertrags eine Kreditprüfung durchgeführt haben). 

 

 Sie wechseln zu einem anderen Anbieter und möchte Ihre persönlichen Informationen mitnehmen? 

 

Wenn wir Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen oder Ihnen mitteilen, dass wir Ihre 

Informationen verwenden können, können Sie uns bitten, die Informationen, die Sie uns gegeben haben, zu 

verschieben, zu kopieren oder zu übertragen. Indem Sie dieses Online-Formular nutzen, können Sie uns 

darum bitten (www.productsandservices.bt.com/consumer/edw/privacy-policy/copyform/bt).  

 

Wir senden Ihnen Ihre persönlichen Informationen elektronisch. Und wir werden unser Bestes geben, um es bei 

Bedarf in einem anderen Format zu senden.  

 

Wir werden immer versuchen, Ihnen bei Ihrer Anfrage behilflich zu sein. Wir können es jedoch ablehnen, wenn sich 

die Weitergabe von Informationen negativ auf andere auswirken würde, beispielsweise weil sie persönliche 

Informationen über andere Personen enthält oder das Gesetz uns daran hindert.  
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Es dauert normalerweise bis zu einem Monat, bis wir wieder auf Sie zurückkommen, aber es kann auch länger 

dauern (bis zu zwei weitere Monate), wenn es sich um eine komplizierte Anfrage handelt oder wir viele Anfragen 

gleichzeitig erhalten. 
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4 Welche Informationen wir sammeln und wofür wir 
sie verwenden 

Welche Art von persönlichen Informationen sammeln wir und wie nutzen wir sie? 

 

Die persönlichen Informationen, die wir sammeln, hängen von den Produkten und Dienstleistungen ab, die Sie 

haben und wie Sie sie verwenden. Wir haben bereits die verschiedenen Möglichkeiten erläutert, wie wir Ihre 

persönlichen Daten verwenden.  

 Um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zu bieten  

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Dies 

gilt, wenn Sie sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung von uns registrieren oder kaufen. Oder wenn Sie sich 

für ein Online-Konto bei uns registrieren oder eine unserer Apps herunterladen und sich registrieren. 

 

Das heißt, wir werden: 

 

 Details über die Produkte und Dienstleistungen aufzeichnen, die Sie verwenden oder bei uns bestellen ; 

 Ihnen Produkt- oder Service-Informationsnachrichten zuschicken (wir senden Ihnen Nachrichten, um Ihre 

Bestellung zu bestätigen und Sie über Änderungen zu informieren, die sich auf Ihren Service auswirken 

könnten, z. B. wenn wir Infrastrukturarbeiten geplant haben oder etwas reparieren müssen); 

 Sie auf dem Laufenden halten, wenn wir Ihre Produkte und Dienstleistungen liefern, verbinden oder 

installieren;  

 Sie die von uns ausgeführten Online-Konten erstellen und sich darin anmelden lassen; 

 Ihnen eine Rechnung stellen und uns vergewissern, dass Ihre Zahlung eingeht; 

 jeden Inhalt filtern, den Sie von uns über Ihre Einstellungen für die Kindersicherung (oder jeden Inhalt, 

den unsere Partner uns fragen, z. B. für einen WLAN-Hotspot) erfragen; 

 Informationen an andere Personen weitergeben (wenn wir für das Produkt oder die Dienstleistung, die 

Sie bestellt haben) oder an einen anderen Kommunikationsanbieter, wenn Sie einige Dienste von ihnen 

und uns kaufen (wenn wir dies tun, kontrollieren wir weiterhin Ihre persönlichen Daten und wir haben 

strenge Kontrollen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß geschützt sind); und 

 Unterstützen Sie noch mehr, falls Sie ein gefährdeter Kunde sind.  

Wir verwenden folgendes, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und Ihr Konto zu 

verwalten.

  

 Ihre Kontaktdaten und andere Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität und Ihrer Kommunikation mit 

uns. Dazu gehören Ihr Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Passwörter und Anmeldeinformationen (z. B. Sicherheitsfragen und Antworten auf Ihr Konto). 

 Ihre Zahlungs- und Finanzinformationen. 

 Ihre Kommunikation mit uns, einschließlich E-Mails, Webchats und Telefonanrufe. Wir speichern auch 

alle Einstellungen oder bevorzugten Kommunikationwege, die Sie auswählen. 

 Informationen von Cookies auf Ihren verbundenen Geräten, die wir benötigen, damit wir einen Service 

bereitstellen können. 

Wir verwenden diese Informationen, um unseren Vertrag auszuführen (oder einen Vertrag zu erstellen) und Ihnen 

Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns nicht die korrekten Informationen geben 

oder uns bitten, sie zu löschen, können wir Ihnen möglicherweise nicht das Produkt oder die Dienstleistung liefern, 

die Sie bei uns bestellt haben. 

 

Wenn Sie uns mitteilen, dass Sie eine Behinderung haben oder anderweitig Unterstützung benötigen, werden wir 

vermerken, dass Sie ein gefährdeter Kunde sind, jedoch nur, wenn Sie dies gestatten oder aus rechtlichen oder 
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aufsichtsrechtlichen Gründen. Wenn Sie uns beispielsweise von einer Behinderung berichten, die wir beachten 

müssen, wenn wir Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten, müssen wir diese Informationen aufzeichnen, damit wir 

Sie nicht wiederholt danach fragen. Wir werden auch die Details einer Vollmacht aufzeichnen, durch die wir 

gebeten werden, sich mit Ihrem Konto einzuloggen. 

Weil es in unserem legitimen Interesse liegt, Ihre 
Informationen zu nutzen 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, wenn wir der Ansicht sind, dass dies unseren legitimen 

Geschäftsinteressen entspricht, damit wir als effizientes und effektives Unternehmen agieren können. Wir nutzten 

Ihre Informationen um:  

 

 Sie zu identifizieren und über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die Sie interessieren;  

 Anteil an der BT-Gruppe für administrative Zwecke zu nehmen; 

 aggregierte und anonymisierte Informationen für die weitere Verwendung zu erstellen; 

 Betrug zu erkennen und zu verhindern; und  

 Unser Netzwerk zu sichern und zu schützen.  

Marketing für Sie und Identifikation von Produkten und Dienstleistungen, die Sie interessieren 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um Ihnen Direktmarketing zu senden und Produkte und Dienstleistungen, 

die Sie interessieren, besser zu identifizieren. Das tun wir, wenn Sie einer unserer Kunden sind oder wenn Sie auf 

andere Weise mit uns in Kontakt standen (z. B. die Teilnahme an einer Preisaktion oder einem Wettbewerb). 

 

Das heißt, wir werden: 

 

 ein Profil über Sie erstellen, um Sie als Kunden besser zu verstehen und die Kommunikation, die wir 

Ihnen senden, passend zu gestalten (einschließlich unserer Marketing-Nachrichten);  

 Sie über andere Produkte und Dienstleistungen informieren, an denen Sie interessiert sein könnten; 

 Ihnen bessere Möglichkeiten empfehlen , um das zu verwalten, was Sie bei uns ausgeben, wie zum 

Beispiel ein passenderes Produkt basierend auf dem, was Sie verwenden; 

 versuchen Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren, an denen Sie interessiert sind; und 

 Ihnen relevantere Online-Werbung zeigen und mit anderen bekannten Marken zusammenzuarbeiten, um 

sie auch passender zu machen.  

Wir verwenden folgendes für Marketing und um die Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren, an denen Sie 

interessiert sind. 

 

 Ihre Kontaktdaten. Dazu gehören Ihr Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und E-

Mail-Adresse. 

 Ihre Zahlungs- und Finanzinformationen. 

 Informationen aus Cookies und Tags, die auf Ihren verbundenen Geräten gespeichert sind. 

 Informationen von anderen Organisationen wie aggregierte demografische Daten, Datenbroker (wie 

Response One), unseren Partnern und öffentlich verfügbaren Quellen wie die Wählerverzeichnis und 

Geschäftsverzeichnisse. 

 Details zu den Produkten und Diensten, die Sie gekauft haben und wie Sie sie verwenden - 

einschließlich Ihrer Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse) und TV-Aufzeichnungen. 

Wir senden Ihnen Informationen (über die Produkte und Dienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen) per 

Telefon, Post, E-Mail, SMS, Online-Bannerwerbung oder einen Hinweis mit unseren Apps oder auf Ihrer TV-Set-

Top-Box. Wir nutzen auch die Informationen, die wir über Sie haben, um diese Nachrichten zu personalisieren, wo 

immer wir können, da wir glauben, dass es wichtig ist, sie für Sie relevant zu machen. Wir tun dies, weil wir ein 

legitimes Geschäftsinteresse daran haben, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden zu 
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halten, sie für Sie relevant zu machen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Ausgaben bei uns verwalten. Wir 

überprüfen auch, ob Sie zufrieden damit sind, wenn wir Ihnen Marketing-Nachrichten per SMS oder E-Mail zu 

senden, bevor wir dies tun. In jeder Nachricht, die wir senden, haben Sie auch die Möglichkeit, sich abzumelden. 

 

Wir verwenden nur Ihren Anruf, Browser und einige TV-Aufzeichnungen (z. B. Programme, die Sie auf von uns 

bereitgestellten Kanälen sehen, die von anderen Organisationen produziert werden), um unsere Angebote zu 

personalisieren, solange Sie sich für uns bereit erklären.  

 

Wir vermarkten nur die Produkte und Dienstleistungen anderer Organisationen, wenn Sie uns gesagt haben, dass 

dies für uns in Ordnung ist. 

 

Sie können uns jederzeit bitten, Ihnen keine Marketinginformationen mehr zukommen zu lassen oder Ihre 

Einwilligung zu widerrufen, wie obendargelegt. 

 

Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie . 

Erstellung von aggregierten und anonymisierten Daten 

 

Wir verwenden Ihre persönlichen Informationen, um aggregierte und anonymisierte Informationen zu erstellen. 

Niemand kann Sie anhand dieser Informationen identifizieren und wir werden sie verwenden, um:  

 

 sicherzustellen, dass unser Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert und kontinuierlich unser Netzwerk und 

unsere Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden zu verbessern ; 

 Management und Unternehmensberichterstattung durchzuführen, sowie Forschung und Analytik, und um 

das Geschäft zu verbessern; und  

 andere Organisationen mit aggregierten und anonymen Berichten versorgen 

Wir verwenden die folgenden Informationen, um aggregierte und anonymisierte Informationen zu generieren. 

 

 Ihr Geschlecht, Adresse und Geburtsdatum. 

 Informationen darüber, was Sie bei uns kaufen, wie Sie es bestellt haben und wie Sie es bezahlen, zum 

Beispiel Breitband online bestellt und monatlich bezahlt. 

 Informationen aus Cookies und Tags, die auf Ihren Computer gespeichert sind. 

 Informationen von anderen Organisationen, die aggregierte demografische Informationen bereitstellen, 

Datenbroker (wie z. B. Response One), unsere Partner und öffentlich zugängliche Quellen wie 

Wählerverzeichnis und Unternehmensverzeichnisse. 

 Details zu den Produkten und Diensten, die Sie gekauft haben und wie Sie sie verwenden - 

einschließlich Ihrer Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse) und TV-Aufzeichnungen. 

Wir haben ein legitimes Interesse daran, Erkenntnisse zu generieren, die uns helfen, unser Netzwerk und Geschäft 

zu betreiben, oder die für andere Organisationen nützlich sind.  

 

Um unser Geschäft weiterzuentwickeln und ein besseres Verständnis dafür zu bilden, was unsere Kunden 

wollen 

Das heißt, wir werden: 

 

 Wartung, Entwicklung und Test unseres Netzwerks (einschließlich der Verwaltung des Datenverkehrs in 

unserem Netzwerk) durchführen, sowie die Produkte und Dienste, um Ihnen einen besseren Service zu 

bieten; 
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 unsere Mitarbeiter und Lieferanten schulen, um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu 

stellen (wir machen die Informationen jedoch, wo immer möglich, im Voraus anonym);  

 ein Profil von Ihnen erstellen, um Sie besser als unsere Kunde zu verstehen;  

 Ansprüche geltend machen und verteidigen, um unsere Geschäftsinteressen zu schützen; 

 persönlichen Informationen innerhalb der BT Group für administrative Zwecke weitergeben, wie z. B. 

Kontaktdaten, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können; und 

 Umfragen und Marktforschung über unsere Produkte durchführen. 

Dazu verwenden wir die folgenden 

Informationen.

  

 Ihre Kontaktdaten. 

 Ihre Zahlungs- und Finanzinformationen. 

 Ihre Kommunikation mit uns, einschließlich E-Mails, Webchats und Telefonanrufe (und alle gemachten 

Aufzeichnungen). 

 Informationen von Cookies auf Ihren verbundenen Geräten.  

 Details zu den Produkten und Diensten, die Sie gekauft haben und wie Sie sie verwenden - inklusive 

Ihrer Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse und statischen IP-Adresse, falls zutreffend) und TV-

Aufzeichnungen. 

Wenn wir diese Informationen zur Marktforschung, Schulung, Prüfung, Verteidigung oder zur Geltendmachung von 

Ansprüchen, zu Entwicklungszwecken oder zur Erstellung eines Profils über Sie verwenden, tun wir dies, weil es 

unserem legitimen Geschäftsinteresse entspricht, ein effizientes und effektives Geschäft zu betreiben, das sich 

anpassen und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen kann.  

 

Wir erstellen ein Profil über Sie basierend auf dem, was Sie bei uns bestellt haben und wie Sie unsere Produkte 

und Dienstleistungen nutzen. Dies hilft uns dabei unsere Angebote auf sie abzustimmen. Sie können uns jederzeit 

bitten, die Analyse von Ihnen zu Marketingzwecken einzustellen, wie oben.dargelegt.  

Um Kredit- und Betrugspräventionsprüfungen durchzuführen  

 
Bevor wir Ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung (einschließlich Upgrades oder Verlängerungen) oder 

manchmal bei einer Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen, verwenden wir die personenbezogenen 

Daten, die Sie uns gegeben haben, zusammen mit Informationen, die wir von Kreditauskunfteien (wie Experian 

oder Equifax), dem Sicherheitsalarm der Interactive Media in Retail Group (IMRG) oder 

Betrugspräventionsagenturen (wie Cifas) erhalten haben. Wir verwenden diese Informationen, um unser 

Kreditrisiko zu steuern und Betrug und Geldwäsche zu verhindern und aufzudecken. Wir verwenden diese 

Organisationen auch, um Ihre Identität zu bestätigen Wenn sie von uns eine Suche erhalten, wird ein 

"Fingerabdruck" auf Ihrer Datei vermerkt, den andere Organisationen sehen können. Wir können die Informationen 

auch mit anderen Organisationen teilen. Wir tun dies, weil es in unseren und den legitimen Interessen der 

Organisationen liegt, Betrug und Geldwäsche zu verhindern, Identitäten zu überprüfen, unser Geschäft zu 

schützen und sich an Gesetze zu halten, die für uns gelten. 

 

Zu den persönlichen Daten, die verwendet werden, gehören Ihr Name, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum, 

Kontaktdaten, Finanzinformationen, Beschäftigungsdaten und Gerätekennungen, einschließlich IP-Adresse und 

Fahrzeugdaten. 

 

Wenn Sie nicht einer unserer Kunden werden, behalten wir das Ergebnis unserer Kreditprüfungen über Sie, wenn 

wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Betrug zu verhindern oder aufzudecken. Betrugspräventionsagenturen können 

Ihre persönlichen Informationen für verschiedene Zeiträume halten, und wenn Sie ein Betrugs- oder 
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Geldwäscherisiko in Betracht ziehen, können Ihre Daten von uns und den Organisationen, mit denen wir es teilen, 

für bis zu sechs Jahre aufbewahrt werden. 

Wenn Sie uns falsche oder ungenaue Informationen geben, die wir als betrügerisch identifizieren, geben wir diese 
an Betrugspräventionsagenturen weiter. Wir können es auch Strafverfolgungsbehörden mitteilen, ebenso wie die 
Agenturen, mit denen wir die Informationen geteilt haben. 

Wenn Sie uns mitteilen, dass Sie finanziell mit jemand anderem verbunden sind (z. B. durch Heirat oder 
Lebenspartnerschaft), verknüpfen wir Ihre Unterlagen miteinander. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie ihr 
Einverständnis haben, Informationen über sie zu teilen. Die Agenturen, mit denen wir die Informationen teilen, 
verlinken Ihre Datensätze auch miteinander und diese Links bleiben auf Ihren und deren Dateien - es sei denn, Sie 
oder Ihr Partner bitten die Agentur erfolgreich, den Link zu unterbrechen. 

Wenn wir, eine Kreditauskunftei oder eine Betrugsbekämpfungsagentur, beschließen, dass Sie ein Kredit-, 
Betrugs- oder Geldwäscherisiko darstellen, können wir die Erbringung der von Ihnen angeforderten 
Dienstleistungen oder Finanzierungen ablehnen oder wir können die bestehenden Dienstleistungen für Sie 
einstellen.  

Die Kreditreferenz- und Betrugspräventionsagenturen führen Aufzeichnungen über Betrugs- oder 
Geldwäscherisiken, und dies kann dazu führen, dass sich andere Organisationen weigern, Ihnen Dienstleistungen, 
Finanzierungen oder Arbeitsplätze anzubieten. Wenn Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns bitte mit 
den unten angegebenen Details. 

Wir senden Kreditreferenz- und Betrugspräventionsagenturen Informationen über Anwendungen und diese 
Informationen werden gespeichert. Wir können Ihnen auch Details zu Ihren Konten und Rechnungen geben, 
einschließlich der Art und Weise wie Sie sie verwalten. Dazu gehört, dass Sie über Ihre Kontostände informiert 
werden, was Sie uns zahlen und ob Sie eine Zahlung verpassen (auch in der Vergangenheit). Wenn Sie Ihre 
Rechnungen nicht pünktlich bezahlen, werden die Kreditauskunfteien dies aufzeichnen. Sie oder eine Agentur zur 
Betrugsprävention können anderen sagen, dass sie ähnliche Überprüfungen durchführen - einschließlich 
Organisationen, die versuchen, Sie zu verfolgen oder Geld zurückzuzahlen, das Sie ihnen schulden. 

In Großbritannien gibt es verschiedene Kreditreferenzagenturen (zum Beispiel Callcredit, Equifax und Experian). 
Jede kann verschiedene Informationen über Sie enthalten. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Informationen 
Sie über Sie haben, können sie Ihnen eine kleine Gebühr berechnen. 

Immer dann, wenn Kreditreferenz- und Betrugspräventionsagenturen Ihre persönlichen Informationen außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, legen sie der Organisation, die sie erhält, vertragliche 
Verpflichtungen auf, um Ihre Informationen im europäischen Wirtschaftsraum zu schützen. Sie können auch 
bewirken, dass die Organisation, die die Informationen erhält, "internationale Rahmen" für den sicheren 
Informationsaustausch abschließt. 

Hier finden Sie Links zum Informationshinweis für jede der drei wichtigsten Kreditreferenzagenturen.  
Callcredit - https://www.callcredit.co.uk/crain 
Equifax - https://www.equifax.co.uk/crain 
Experian - http://www.experian.co.uk/crain/index.html 

Um ausstehende Beträge einzuziehen 

Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlen, können wir eine Inkasso-Agentur bitten, das, was Sie schulden, 
einzuholen. Wir geben Ihnen Informationen über Sie (wie beispielsweise Ihre Kontaktdaten) und Ihr Konto (die 
Höhe der Schulden) und wie können die Schulden an eine andere Organisation verkaufen, damit wir den fälligen 
Betrag so erhalten können.  

Um Verbrechen zu verhindern und aufzudecken  

Wir verwenden Ihre persönlichen Informationen, um Verbrechen und Betrug vorzubeugen und aufzudecken. Wir 

verwenden es auch, um kriminelle Angriffe auf unser Netzwerk oder Ihre Geräte zu verhindern. Wir überwachen 

den Verkehr über unser Netzwerk, verfolgen lästige oder bösartige Anrufe, sowie Malware und Cyber-Angriffe. 



 
 

Issued by: BT plc 
Issue no: 1 
Date: 18 May 2018 

Page 15 of 22 
 

 

 

Dazu verwenden wir die folgenden Informationen, aber nur dort, wo es unbedingt notwendig ist. 

 

 Ihre Kontaktdaten und andere Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität und Kommunikation mit uns. 

Dazu gehören Ihr Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Passwörter und Anmeldeinformationen (z. B. Sicherheitsfragen). Wir speichern nicht die Originalversion 

Ihres Passworts. Stattdessen bewahren wir es in einer Form auf, die es uns erlaubt, Sie zu 

authentifizieren, jedoch nicht, herauszufinden, was Ihr ursprüngliches Passwort ist. 

 Ihre Zahlungs- und Finanzinformationen. 

 Informationen von Kreditreferenz- und Betrugspräventionsagenturen. 

 Details zu den Produkten und Diensten, die Sie gekauft haben und wie Sie sie verwenden - 

einschließlich Ihrer Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse) und TV-Aufzeichnungen. 

 CCTV-Aufnahmen in unseren Geschäften und Gebäuden. 

Wir verwenden diese persönlichen Informationen, weil wir ein legitimes Interesse daran haben, unser Netzwerk 

und Geschäft vor Angriffen zu schützen und Verbrechen und Betrug zu verhindern und aufzudecken. Wir teilen es 

auch mit anderen Organisationen (wie anderen Kommunikationsanbietern und Banken), die dieselben legitimen 

Interessen haben. Dadurch wird sichergestellt, dass unser Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert und Sie vor 

Angriffen geschützt sind.  

 

Wenn Sie die Notfalldienste anrufen, geben wir ihnen Informationen über Sie und wo Sie sind, damit sie Ihnen 

helfen können. Wir tun dies, weil es notwendig ist, Sie oder eine andere Person zu schützen, und weil es in 

unserem Interesse liegt, den Notdiensten dabei zu helfen, Ihnen Hilfe zu leisten. 

 

. 

 

 

 

 

5. Um unsere gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen 

Wir müssen möglicherweise persönliche Informationen über Sie veröffentlichen, um unsere gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. 

An Strafverfolgungsbehörden 

 

Unter den Gesetzen der Untersuchungsbefugnis müssen wir möglicherweise persönliche Informationen über Sie 

an Behörden und Strafverfolgungsbehörden wie die Polizei weitergeben, um Verbrechen aufzudecken und zu 

stoppen, Straftäter strafrechtlich zu verfolgen und die nationale Sicherheit zu schützen. Man fordert dabei von uns 

möglicherweise folgende Daten.  

 Ihre Kontaktdaten. Dazu gehören Ihr Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-

Mail-Adresse, Passwörter und Anmeldeinformationen (wie Ihre Sicherheitsfragen und -antworten), die 

zur Bestätigung Ihrer Identität und Ihrer Kommunikation mit uns benötigt werden. 

 Ihre Kommunikation mit uns, wie Anrufe, E-Mails und Webchats. 

 Ihre Zahlungs- und Finanzinformationen.  

 Details zu den Produkten und Diensten, die Sie gekauft haben und wie Sie sie verwenden - 

einschließlich Ihrer Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse) und TV-Aufzeichnungen. 
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Ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Ermittlungsbefugnissen ist eine Herausforderung. Wir teilen Ihre 

persönlichen Daten mit Ihnen, wenn das Gesetz es vorschreibt, aber wir haben eine strenge Aufsicht über das, 

was wir tun, und erhalten Ratschläge von Experten, um sicherzustellen, dass wir das Richtige tun, um Ihr Recht 

auf Privatsphäre zu schützen. In unserem Bericht über Datenschutz und freie Meinungsäußerung in der britischen 

Kommunikation (https://www.btplc.com/Thegroup/Ourcompany/Ourvalues/Privacyandfreeexpression/index.htm) 

können Sie mehr über unseren Ansatz bei Ermittlungsbefugnissen lesen. Und Sie können hierdie Richtlinien für 

unseren Aufsichtskörper sehen. 

 

Wir teilen auch persönliche Informationen über Sie mit, wo wir sie legal mit einer anderen Person teilen müssen. 

Das könnte der Fall sein, wenn ein Gesetz sagt, dass wir diese Information teilen müssen oder wegen einer 

gerichtlichen Anordnung.  

 

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre Informationen auch an andere Behörden weitergeben, auch wenn 

dies nicht erforderlich ist. Wir müssen uns jedoch davon überzeugen, dass ein Auskunftsersuchen rechtmäßig und 

verhältnismäßig ist (mit anderen Worten, dem Antrag angemessen). Und wir würden angemessene Zusicherungen 

hinsichtlich der Sicherheit und der Art und Weise, wie die Informationen verwendet und wie lange sie aufbewahrt 

werden, einfordern.  

Aus regulatorischen Gründen 

 

Wir verwenden auch Ihre Anrufe, Browser (einschließlich IP-Adresse) und TV-Aufzeichnungen, um die beste 

Möglichkeit zu finden, Ihre Kommunikation durch die verschiedenen Teile unseres Netzwerks, unserer Geräte und 

Systeme zu leiten, wie von unserer Regulierungsbehörde gefordert.  

 

Wenn Sie einen Telefondienst bestellen, fragen wir Sie, ob Ihre Daten in unseren Verzeichnisdiensten wie 

unserem Telefonbuch enthalten sein sollen. Wenn Sie dies wollen, veröffentlichen wir Ihre Daten und geben diese 

Informationen an andere Anbieter von Verzeichnisdiensten weiter. Aus-Verzeichnisnummern sind nicht enthalten 

und werden nicht im Telefonbuch angezeigt. 

 

 

 

https://www.btplc.com/Thegroup/Ourcompany/Ourvalues/Privacyandfreeexpression/index.htm
https://www.btplc.com/Thegroup/Ourcompany/Theboard/Boardcommittees/InvestigatoryPowers/index.htm
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6 Ihre Information teilen 

Mit wem teilen wir Ihre persönlichen Informationen, warum und wie? 

 

Wir geben Ihre persönlichen Daten an andere Unternehmen innerhalb der BT Group weiter. Wir haben eine 

konzernweite Vereinbarung, die als verbindliche Unternehmensregeln bekannt sind, um sicherzustellen, dass 

Ihre persönlichen Informationen geschützt sind, unabhängig davon, welches Unternehmen in der BT Group diese 

Informationen hält. Sie können eine Kopie unserer verbindlichen Unternehmensregeln per E-Mail an unser 

Datenschutzbüro anfordern, Kontaktdaten finden Sie hier.  

 

Wir verwenden auch andere Dienstleister, um personenbezogene Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. 

Einzelheiten dazu, wie sie mit Ihren persönlichen Daten umgehen, sind nachstehend aufgeführt. 

 

Nutzung anderer Dienstleistungsanbieter 

 

Wir verwenden andere Anbieter, um Dienste in unserem Auftrag auszuführen oder um Ihnen zu helfen, 

Dienstleistungen für Sie zu erbringen. Wir verwenden sie auch für folgendes:  

 

- Bereitstellung von Kundendienst-, Marketing-, Infrastruktur- und Informationstechnologie-

Dienstleistungen;  

- Personalisierung unseres Services und eine Verbesserung der Arbeit;  

- Verarbeitung von Zahlungstransaktionen;  

- Durchführung von Betrugs- und Kreditkontrollen und Eintreibung von Schulden;  

- Analyse und Verbesserung der Informationen, die wir haben (einschließlich Ihrer Interaktionen mit 

unserem Service); und  

- Durchführung von Umfragen. 

Wo wir eine andere Organisation verwenden, kontrollieren wir immer noch Ihre persönlichen Daten. Und wir haben 

strenge Kontrollen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß geschützt sind. 

 

Schließlich beschreibt der Abschnitt oben die Fälle, in denen Ihre persönlichen Informationen an andere 

Organisationen, Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Wenn wir Ihre Daten 

mit anderen Organisationen teilen, werden wir sicherstellen, dass sie geschützt sind, soweit dies vernünftigerweise 

möglich ist.  

 

Wenn wir Ihre persönlichen Informationen zur Verarbeitung in Ländern, die von der Europäischen Kommission 

nicht als 'angemessen‘ (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en) eingestuft sind, an eine andere Organisation übermitteln müssen, 

tun wir dies nur, wenn Musterverträge oder andere geeignete Sicherungen(Schutz) bestehen. 

 

Wenn es eine Änderung (oder eine erwartete Änderung) unseres Besitzers oder bei einem unserer 

Vermögenswerte gibt, geben wir möglicherweise persönliche Informationen an den neuen (oder potenziellen) 

Eigentümer weiter. Wenn wir das tun, müssen sie sie dann vertraulich behandeln. 

 

Für weitere Informationen oder wenn Sie eine Kopie unserer verbindlichen Unternehmensregeln oder andere 

Informationen über eine bestimmte Übertragung Ihrer persönlichen Daten benötigen, setzen Sie sich hiermit uns in 

Verbindung. Der Abschnitt über die Betrugsprävention enthält Einzelheiten zu den von 

Betrugsbekämpfungsagenturen durchgeführten Überweisungen. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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 Die Länder, mit denen wir persönliche Informationen teilen 

BT Group ist eine große multinationale Organisation. Unsere verbindlichen Unternehmensregeln spiegeln unsere 

Arbeitsweise wider. Sie enthalten eine Liste von Ländern (unten), die so strukturiert sind, dass wir persönliche 

Informationen in die Länder übertragen können, in denen wir präsent sind. Für uns sind nach dem Vereinigten 

Königreich und der weiteren EU, Indien und den Philippinen die Ländern, in denen die meisten unserer 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Ihre persönlichen Daten werden in diesen Ländern für Kunden- 

oder IT-Support- oder Operationszwecke verwendet. Während unsere verbindlichen Unternehmensregeln uns 

erlauben, persönliche Informationen in diese Länder zu übertragen, enthalten die Informationen nicht immer Ihre 

persönlichen Informationen in jedem Fall.  

 

Algerien, Argentinien, Australien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bermuda, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 

Botswana, Brasilien, Kanada, China, Kolumbien, Costa Rica, Elfenbeinküste, Dominikanische Republik, Ecuador, 

Ägypten, El Salvador, Ghana, Gibraltar, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Isle of Man, Israel, 

Jamaika, Japan, Jersey, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Republik Korea, Libanon, Mazedonien, Malawi, Malaysia, 

Mauritius, Mexiko, Moldawien, Montenegro , Marokko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Oman, 

Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Katar, Russische Föderation, Serbien, Singapur, 

Südafrika, Sri Lanka, Schweiz, Taiwan, Tansania, Thailand , Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, 

Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Britische 

Jungferninseln, Sambia und Simbabwe. 
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7 Schützen Sie Ihre Informationen und die Dauer, in 
der wir sie behalten 

Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten? 

 

Wir haben strenge Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Wir überprüfen Ihre Identität, 

wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, und wir befolgen unsere Sicherheitsverfahren und wenden geeignete 

technische Maßnahmen wie Verschlüsselung an, um Ihre Informationen zu schützen. 

 

Wie lange speichern wir Ihre persönlichen Daten?  

 

Wir behalten folgendes: 

 

 eine zusammenfassende Kopie Ihrer Rechnungen für sechs Jahre ab Rechnungsdatum;  

 Ihre gespeicherten Kontaktdaten, während Sie unser Kunden sind, und sechs Jahre danach; und 

 Einzelheiten zu einem Rechtsstreit für sechs Jahre nach dem Abschluss. 

In anderen Fällen speichern wir persönliche Informationen für die Zeiträume, die für die Zwecke benötigt werden, 

für die die Informationen gesammelt wurden oder für die sie weiterverarbeitet werden sollen. Und manchmal 

speichern wir sie länger, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist. Ansonsten löschen wir sie.  
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8 Wie Sie uns erreichen und weitere Details 

Haben Sie eine Frage dazu, wie wir Ihre Informationen verwenden? 

 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail unter cpo@bt.com oder schreiben Sie an die unten 

stehende Adresse und markieren Sie sie für eine bessere Aufmerksamkeit. 
 
Wenn Sie weitere Details wünschen oder Kommentare oder Fragen zu unseren Datenschutzrichtlinien haben, 
schreiben Sie uns unter:  

PO Box 2681  

BT Centre  

81 Newgate Street 

London  

EC1A 7AJ.  

 

Wenn Sie eine Beschwerde darüber einreichen möchten, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeitet haben, 

wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, der die Angelegenheit untersuchen und Ihnen Bericht 

erstatten wird. Wenn Sie nach unserer Antwort immer noch nicht zufrieden sind oder glauben, dass wir Ihre 

persönlichen Daten nicht im Einklang mit dem Gesetz verwenden, haben Sie auch das Recht, sich bei der 

Datenschutzbehörde Ihres Landes zu beschweren, in dem Sie leben oder arbeiten. Für das Vereinigte Königreich 

ist dies der Informationsbeauftragte - https://ico.org.uk/.  

 

Wie werden wir Ihnen über Änderungen der Richtlinie berichten? 

 

Unsere Datenschutzrichtlinien können sich von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden mindestens 30 Tage lang 

auf dieser Seite gepostet. Und wenn die Änderungen besonders wichtig sind, teilen wir es Ihnen per E-Mail, SMS 

oder auf Ihrer Rechnung mit.  

 

9  Glossar  

Wir haben eine Beschreibung enthalten, wie die verwendeten Fachbegriffe allgemein interpretiert werden.  

 

 Aggregierte Daten sind gruppierte Informationen, z. B. die Gesamtzahl der in einem Monat getätigten 

Anrufe oder die Gesamtzahl der angerufenen Minuten.  

 Anonymisierte Daten sind Daten, bei denen alle personenbezogenen Daten entfernt wurden.  

 Apps bezeichnet eine Anwendung, die Sie beispielsweise auf Ihr mobiles oder tragbares Gerät 

heruntergeladen haben. 

 BT, wir oder uns bedeutet British Telecommunications Plc. 

 BT Group Unternehmen und BT Group plc bedeutet EE Ltd, Plusnet plc, Openreach Ltd, BT 

Communications Ireland Ltd, BT Business Direct Ltd, BT Kabel AG, Tikit Ltd, BT Fleet Ltd und Pelipod 

Ltd und die Bereiche, die Make-up BT: Consumer, EE, Business und Öffentlicher Sektor, Global 

Services, Wholesale und Ventures, Technologie, Service und Betrieb, Gruppenfunktionen, BT Wifi, BT 

Shop und MyDonate.  

 Verbindliche Unternehmensregeln sollen es multinationalen Unternehmen ermöglichen, persönliche 

Informationen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an ihre Mitgliedsorganisationen außerhalb 

des EWR zu übermitteln und die Datenschutzgesetze einzuhalten.  

 Browser-Datensätze sind die Arten von Websites, die Sie besuchen, sowie das Datum, die Uhrzeit, die 

Länge Ihrer Internetsitzung, die verwendete Cellsite und das verwendete Netzwerk, 

Geräteinformationen, Ihre Datennutzung, Ihre IP-Adresse und die Art der angezeigten Websites . 
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 Unter Ruflisten fallen das Datum, die Uhrzeit, die Dauer und die Kosten Ihrer Kommunikation, 

Geräteinformationen, der Ort, an dem der Anruf getätigt wurde, das verwendete Netz und die Art der 

Kommunikation, auch wenn Sie ins Ausland telefonieren.  

 "Cell Site" bezeichnet den Ort, an dem wir die Antenne und die Kommunikationsausrüstung halten, die 

wir verwenden, um ein Mobilfunknetz zu schaffen, über das wir die Kommunikation übertragen. 

 Inhalt ist jeder Teil einer Kommunikation, der die Bedeutung der Kommunikation teilt. Dies könnte der 

Titel einer E-Mail, der Inhalt einer Textnachricht oder eine Aufzeichnung einer Voicemail sein.  

 Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien (bis zu 4 KB), die von einer Website erstellt und auf 

dem verbundenen Gerät des Benutzers gespeichert werden - entweder nur vorübergehend für diese 

Sitzung oder dauerhaft auf der Festplatte (sogenannter persistenter Cookie). Cookies helfen der 

Website, Sie zu erkennen und behalten Ihre Präferenzen im Auge. 

 Datennutzung bedeutet die Menge an Daten, die Sie verwendet haben oder die in Ihrem Servicevertrag 

mit uns enthalten ist. Dies kann ein Download- oder Upload-Volume sein. 

 Geräteinformationen sind die MAC-Adresse, MSISDN, IMEI, IMSI und Werbe-IDs für Ihr Gerät. 

Geräteinformationen bedeuten auch den Hardwarehersteller, das Modell und die Betriebssystemversion 

für das Gerät.  

 Verschlüsselung bedeutet das Verschlüsseln von Informationen in eine unlesbare Form, die nur mit 

einem speziellen Schlüssel zurückübersetzt werden kann. 

 IMEI (International Mobile Equipment Identity) ist eine eindeutige Nummer für jedes einzelne 

Mobiltelefon.  

 IMSI (internationale mobile Teilnehmeridentität) eine eindeutige Nummer, die einen mobilen Teilnehmer 

identifiziert. 

 Die IP-Adresse ist eine eindeutige Zeichenfolge, die jedes Gerät über das Internet oder ein lokales 

Netzwerk identifiziert. 

 MAC-Adresse (MAC-Adresse) ist eine eindeutige Kennung, die einer Netzwerkverbindung zu einem 

Gerät zugewiesen wird. 

 MSISDN (internationale Teilnehmerverzeichnisnummer der Mobilstation) bedeutet eine 

Mobiltelefonnummer, die ein Serviceabonnement eindeutig identifiziert. 

 Musterverträge sind Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Sie bieten einen 

ausreichenden Schutz der Privatsphäre, der Grundrechte und der Grundfreiheiten der Menschen, wenn 

ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR nach außen verbracht werden. Die Verträge halten sich 

an die Datenschutzgesetze. 

 Persönliche Informationen sind Informationen, die Sie als Individuum identifizieren oder dazu in der 

Lage sind.  

 Vollmacht bezieht sich auf die Option, einen vertrauenswürdigen Freund oder Verwandten (oder mehr 

als einen, wenn Sie möchten) auszuwählen, der in Ihrem Namen handelt. Die von Ihnen benannte 

Person, die als "Anwalt" bezeichnet wird, kann Ihr Geld verwenden, um Rechnungen zu bezahlen, 

Vermögenswerte in Ihrem Namen zu verkaufen und Geschenke zu machen. Im Vereinigten Königreich 

muss ein "Anwalt" beim Office of the Public Guardian registriert sein, um gültig zu sein.  

 Regulierungsverpflichtungen sind unsere Verpflichtungen gegenüber Aufsichtsbehörden wie Ofcom 

und dem Büro des Datenschutzbeauftragten. 

 TV-Aufzeichnungen sind Details zu den Geräten, die Sie verwenden (einschließlich der 

Geräteinformationen), den Kanälen, Programmen und Werbung, die Sie darauf sehen, den Diensten, 

auf die Sie zugreifen, wie lange Sie sehen und was Sie dabei machen und wie Sie Programme 

aufnehmen und vorspulen. 

 Tags sind eine auf einer Website eingefügte Anweisung, die angibt, wie die Seite oder ein Teil der Seite 

formatiert werden soll und wie sie ausgeführt wird.  
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