
 

 

B2B-Datenschutzhinweisvon Warner Bros. Entertainment  

Vielen Dank für den Besuch der Website („Website“) der Warner Bros. Entertainment Germany 
GmbH, mit eingetragenem Sitz in Humboldtstrasse 62, D-22083 Hamburg, Germany („wir“, „uns“ 
bzw. „unser/e/n“). Wir verpflichten uns zum Schutz personenbezogener Daten, die wir über Sie 
gespeichert haben und verwendenund respektieren Ihre Privatsphäre. Wir sind davon überzeugt, 
dass Sie die notwendigen Informationen in diesem Datenschutzhinweis finden; wenn Sie jedoch 
weitere Informationen benötigen oder Fragen zur Speicherung und Verwendung Ihrer 
personenbezogene Daten haben, wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail an 
WBPrivacyOffice@warnerbros.com. 

 

1. Über diesen Datenschutzhinweis 
2. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 

a. Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 
b. Wie erheben wir personenbezogene Daten? 
c. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir personenbezogene Daten? 
d. An wen geben wir Ihre personenbezogenenDaten weiter? 

3. Sicherheit und Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 
4. Ihre Rechte und Kontaktaufnahme mit uns 
5. Änderungen des Datenschutzhinweises 
6. Verbundene Unternehmen 

 

1. Gegenstand des Datenschutzhinweises 

In diesem Datenschutzhinweis (zusammenmit mit den Nutzungsbedingungen der Website) 
informieren wir Sie, welche Daten wir von Ihnen oder über Sie erheben undwie wir diese verwenden. 
Bitte lesen Sie den Datenschutzhinweissorgfältig durch, denn sie wird Ihnen helfen, die Art und 
Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden, und unsere Gründe dafür zu verstehen.  

Der „Verantwortliche“ Ihrer personenbezogenen Daten (mit anderen Worten, die Organisation, die 
bestimmt, wie Ihre persönlichen Daten verwendet werden) ist Warner Bros. Entertainment Germany 
GmbH (wie vorstehend angegeben).  

 

2. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 
 

A. Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 

Dieser Datenschutzhinweis informiert Sie darüber, wie wir Ihre „personenbezogenen Daten“ 
verwenden. Personenbezogene Daten sind Informationen, die in irgendeiner Form zu Ihrer 
Identifizierung verwendet werden könnten (selbst wenn wir in einigen Fällen wie etwa bei 
Onlinewerbung Ihren Namen nicht kennen). Zu den personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen 
oder über Sie erheben, gehören (je nachdem, wie Sie die Website benutzen) Folgende: 

Jedes Mal, wenn Sie die Website besuchen, erheben wir folgende personenbezogene Daten: 

 technische Daten darüber, wie Sie unsere Web- oder mobile Dienste nutzen, darunter auch 
die Internetprotokoll- (IP-) Adresse, mit der sich Ihr Computer mit dem Internet verbindet, 
Browser-Typ und -version, Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typen und -versionen, 
Betriebssystem und Plattform, Geräteinformationen; 

 Informationen über Ihren Besuch der Website und unserer anderen Websites, einschließlich 
der Angaben darüber, wie und wann Sie auf die Website gelangt sind, wie Sie die Website 
genutzt habensowie Informationen im Zusammenhang mit dem Verlassen unserer 
Website(darunter auch komplette URL-Adressen und Methoden zum Verlassen der Website). 

Um Ihren Besuch auf der Website zu einem persönlichen Erlebnis machen zu können, erheben wir 

auch andere personenbezogene Daten wie etwa: 

 Informationen, die von unseren Websites (einschließlich der Website) und anderweitig im 
Internet mithilfe von Cookies, Pixel Tags, Gerätekennungen und sonstigen Technologien 
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erhoben wurden, darunter auch Informationen über Ihre Online-Gewohnheiten und -
Verhaltensweisen; 

 Informationen über Ihre Interessen, Vorlieben und demographische Daten (wie Alter und 
Geschlecht); 

 Standortdaten in Bezug auf das Gerät, von dem aus Sie die Website besuchen. 

Wenn Sie sich auf der Website registrieren, erheben wir auch folgende Informationen: 

 Name;  

 Name der Organisation, Gesellschaft oder Körperschaft, die Sie vertreten sowie Ihre 
Abteilung/Postion; 

 Anschrift des Unternehmens / der Organisation; 

 E-Mail-Adresse des Unternehmens / der Organisation;  

 Telefonnummer des Unternehmens / der Organisation oder eine private Telefonnummer; 

 Angaben zur Benutzergruppe (z.B Sellthrough oder Press) 

 sonstige Logindaten. 

Wenn Sie die Website im Zusammenhang mit den Dienstleistungen benutzen, die wir Ihnen erbringen 
oder von Ihnen beziehen, erheben wir auch Informationen in Bezug auf diese Dienstleistungen. Zum 
Beispiel: 

 wenn Sie Journalist sind, erheben wir Details über Presseveranstaltungen, die Sie besuchen 
oder nach denen Sie sich erkundigen, oder über Inhalte bzw. Materialien , zu denen Sie 
Zugang erhalten; 

 wenn Sie Geschäftspartner sind, erheben wir Informationen über die Dienstleistungen, die Sie 
über die Website bereitstellen (obwohl unsere Beziehung mit Ihnen vertraglich geregelt sein 
dürfte); 

 wenn Sie unsere Produktionsflächen mieten (oder sich danach erkundigen), erfassen wir 
Informationen über die von Ihnen benötigten Dienstleistungen und Einrichtungen. 

Um Dienstleistungen zu organisieren und für Sie erbringen zu können, benötigen wir im Einzelfall 
weitere sensible personenbezogene Daten wie etwa personenbezogene Daten über Ihre Gesundheit 
. Wenn Sie uns sensible personenbezogene Daten übermitteln, verarbeiten wir diese nur, wenn Sie 
uns Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben oder wir eine andere rechtmäßige Grundlage dafür haben. 
Wir verarbeiten diese sensiblen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Informationen in 
diesem Datenschutzhinweis. 

B. Wie erheben wir personenbezogene Daten? 

Wir (und andere Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie etwa unsere Lieferanten und 
Dienstleister) erheben personenbezogene Daten auf folgende unterschiedliche Art und Weise:: 

 Direkt von Ihnen:  
o Informationen, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen: Ihre Anmelde- und 

Registrierungsdaten auf der Website sowie Angaben und Anfragen Ihrerseits zu 
bevorzugten Kommunikationsmitteln und Informationen zu unseren Dienstleistungen, (zum 
Beispiel, wenn Sie sich als Benutzer der Website registrieren); 

o in einigen Fällen ist die Bereitstellung dieser Informationen erforderlich, damit wir Ihre 
Anfrage auf sinnvolle Weise bearbeiten bzw. die von Ihnen angeforderte(n) Informationen 
oder Dienstleistungen bereitstellen können. Pflichtdatenfelder sind auf der Website 
eindeutig gekennzeichnet. 

 

 Aus anderen Quellen:  
o wir arbeiten eng mit Dritten zusammen, die uns Dienstleistungen erbringen und uns 

Informationen über Sie übermitteln (hierzu gehören beispielweise Geschäftspartner, 
Unterauftragnehmer, die technische Dienste bereitstellen, Werbenetzwerke, Social-
Networking-Plattformen, Analytikdienstleister, Suchinformationsanbieter); 

o wenn Sie Ihre Social-Media-Konten über die Website oder eine unserer Apps verbinden, 
werden bestimmte personenbezogene Daten von Ihrem Social-Media-Konto an uns 
weitergegeben; dazu gehörenpersonenbezogene Daten, die Bestandteil Ihres Profils oder 
der Profile Ihrer Freunde sind; 



 

 

o personenbezogene Daten, die wir über Sie aus anderen Quellen sammeln, werden mit 
den personenbezogenen Daten, die Sie uns direkt bereitstellen, kombiniert und von uns 
gemäß der in diesem Datenschutzhinweis genannten Zwecke genutzt.  
 

 Cookies:  
 
Wir, unsere Drittanbieter und vertrauenswürdige Partner senden "Cookies" an Ihr Gerät oder 
verwenden ähnliche Technologien, um Ihre Online-Erfahrung mit uns zu verstehen und zu 
verbessern. 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die in Ihrem Browser platziert werden.  Wir verwenden auch 
Pixel oder "Web Beacons", die Ihre Nutzung unserer Website aufzeichnen.  Webbeacons sind 
kleine Codefolgen, die eine Methode zur Bereitstellung einer Grafik auf einer Webseite für die 
Übertragung von Daten darstellen, wie z. B. die IP-Adresse des Geräts, von der die Seite, auf 
der das Webbeacon erscheint, heruntergeladen wurde, die URL der Seite, auf der das 
Webbeacon erscheint, der Zeitpunkt, zu dem die Seite mit dem Webbeacon aufgerufen 
wurde, der Browsertyp, der das Webbeacon abgerufen hat, und die Kennnummer jedes 
Cookies, das zuvor von diesem Server platziert wurde. 
 
Wir können Cookies und andere Technologien verwenden, um Ihren Browser oder Ihr Gerät 
zu erkennen, Ihre Präferenzen beizubehalten, bestimmte Funktionen bereitzustellen und 
Informationen über Ihre Online-Interaktionen mit uns, unserem Content und unserer 
Kommunikation zu sammeln.  Wenn wir beispielsweise mit Ihnen über HTML-fähige E-Mails, 
Web-Beacons und andere Technologien korrespondieren, informieren sie uns über Ihre 
Aktivitäten, einschließlich ob Sie unsere E-Mails erhalten und geöffnet, auf einen Link geklickt 
oder anderweitig mit unseren Inhalten interagiert haben, und diese Informationen können mit 
zuvor gesammelten Informationen verknüpft werden. 
 
Wir verwenden außerdem Cookies und andere Technologien, (i) um unsere Seiten, Produkte, 
Anwendungen, Dienste und Videospiele anzubieten, zu entwickeln, instand zu halten, zu 
personalisieren, zu schützen und zu verbessern und unser Geschäft zu betreiben, (ii) um 
Analysen durchzuführen, einschließlich der Analyse und Berichterstattung zur Nutzung und 
Leistungsfähigkeit unserer Content- und Marketing-Materialien (iii) zum Schutz vor, zur 
Identifizierung und Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten, (iv) um 
aggregierte Daten über Gruppen oder Kategorien unserer Benutzer zu erstellen. 
 
Verwaltung von Cookies und anderen Technologien. Webseiten und mobile Anwendungen 
 

Description Zustimmungseinstellungen 

Webseiten-
Einstellungen 

Details 

Erforderliche 
Cookies  

Diese Cookies 
werden benötigt, um 
die Kernfunktionalität 
der Website zu 
ermöglichen. 

Unbedingt erforderliche Cookies 
oder ähnliche Technologien: Sie 
sind unerlässlich, damit Sie sich auf 
unseren Websites oder Anwendungen 
bewegen und deren Funktionen 
nutzen können, wie z. B. der Zugriff 
auf geschützte Bereiche. Ohne sie 
können Dienste wie die Aktivierung 
entsprechender Inhalte je nach 
Gerätetyp nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

N/A 

Funktionelle 
Cookies 
Diese Cookies 
ermöglichen es uns, 
die Nutzung der 

Performance Cookies oder ähnliche 
Technologien: Sie sammeln 
Informationen darüber, wie Sie unsere 
Seiten oder Anwendungen verwenden, 
so dass wir den Datenverkehr 

Sehen Sie sich die Einstellungen 
Ihres Browsers an. 

 

Sie können die Verwendung von 



 

 

Seite zu analysieren, 
damit wir die 
Leistung messen 
und verbessern 
können. 

analysieren und die Interaktionen der 
Benutzer nachvollziehen können. Wir 
können Drittanbieter wie z.B. Google 
Analytics für diesen Zweck nutzen, die 
evtl. ihre eigenen Cookies oder 
ähnliche Technologien verwenden. Die 
Informationen werden verwendet, um 
unsere Webseite oder Anwendung zu 
verbessern. 

Google Analytics im Zusammenhang 
mit Ihrer Nutzung unserer Website 
vermeiden, indem Sie das über 
diesen Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren. 

 
(https://tools.google.com/dlpage/gao
ptout?hl=en-GB)  

Funktionalitäts-Cookies oder 
ähnliche Technologien: Sie 
ermöglichen es unseren Webseiten 
oder Anwendungen, sich an 
Entscheidungen zu erinnern, die Sie 
getroffen haben (wie Ihren 
Benutzernamen, oder die Region, in 
der Sie sich befinden) und erweiterte, 
persönlichere Funktionen 
bereitzustellen. Sie können auch 
verwendet werden, um sich an 
Änderungen zu erinnern, die Sie 
vorgenommen haben, wie Textgröße, 
Schriften und andere Elemente von 
Webseiten, die Sie individuell 
anpassen können. Sie können auch 
verwendet werden, um die Services 
bereitzustellen, die Sie angefragt 
haben, wie z.B. sich ein Video 
anzusehen oder einen Blogeintrag zu 
kommentieren. 

Sehen Sie sich die Einstellungen 
Ihres Browsers an. 

 
Wir führen momentan keine Maßnahmen durch, um auf "Nicht Nachverfolgen"-Signale zu 
reagieren, weil noch kein einheitlicher technischer Standard entwickelt worden ist. Wir 
überprüfen weiterhin neue Technologien und es kann sein, dass wir einen Standard 
übernehmen, sobald einer erstellt wurde. 
 

 Über Ihren Browser bzw. Ihr Gerät oder über unsere Server:  
Bestimmte Daten werden von den meisten Browsern oder automatisch über Ihr Gerät 
gesammelt; wir erheben ebenfalls Ihre IP-Adresse mithilfe von Protokolldateien unserer 
Server (somit können wir Ihren Computer bzw. Ihr Gerät erkennen, wenn Sie die Website 
benutzen). 
 

 Erhebung der Daten über andere Personen von Ihnen: 
Auf dieser Website erhalten Sie möglicherweise die Gelegenheit, uns personenbezogene 
Daten über andere Personenzu übermitteln, z.B. um diese Personen zur Teilnahme an 
Aktivitäten auf dieser Website einzuladen, ihnen eine Nachricht von der Website zu senden 
oder ihnen den Empfang von Informationen über unsere Veranstaltungen, Produkte oder 
Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Arten personenbezogener Daten, die Sie uns 
möglicherweise über andere Personenübermitteln, umfassen ihren Namen, ihr Alter, ihr 
Geschlecht, ihre Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse und Interessen. Bevor Sie uns die 
personenbezogenen Daten Dritter übermitteln, müssen Sie sich die Erlaubnis der betroffenen 
Personen einholen (und ihnen unter anderem mitteilen, dass Sie ihre persönlichen Daten an 
uns weitergeben). Wenn wir Kontakt mit diesen Personen aufnehmen, werden wir Bezug auf 
Sie nehmen.. 
 

C. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir personenbezogene Daten?  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke in Bezug auf die Produkte 
und Dienstleistungen, die wir für Sie erbringen bzw. von Ihnen beziehen. Aus rechtlicher Sicht gibt es 
verschiedene Gründe dafür. Wir haben diese nachstehend erläutert. 
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Für Zwecke, die mit unserer Geschäftsbeziehung zu Ihnen zusammenhängen: 

 

 um Ihnen die Informationen und Dienstleistungen 
bereitzustellen, die Sie bei uns anfragen oder kaufen 
oder die Sie uns bereitstellen, um mit Ihnen bezüglich 
solcher Dienstleistungen zu kommunizieren und Ihre 
Fragen und Bemerkungen zu beantworten; 

 um Ihnen Informationen über Filme, Fernsehsendungen, 
Drehstandorte, Spiele oder sonstige Produkte oder 
Dienstleistungen, an denen Sie Interesse bekunden, per 
E-Mail oder mit sonstigen elektronischen Mitteln 
zukommen zu lassen; 

 um Ihnen leistungsbezogene Informationen sowie 
verwaltungstechnische Informationen wie etwa 
Änderungen an unseren Bedingungen, Bestimmungen 
und Richtlinien zukommen zu lassen. Es ist wirklich 
wichtig, dass wir im Stande sind, Ihnen diese Art von 
Informationen zu senden; darum geben wir Ihnen nicht 
die Möglichkeit, diese Mitteilungen abzubestellen (aber 
wir halten solche Mitteilungen auf dem Minimum); 

 damit Sie gegebenenfalls an interaktiven Funktionen der 
Website oder unseres Dienstes teilnehmen können; 

 wenn Sie mobile Dienste und Inhalte per SMS, MMS 
sowie sonstige mobile Dienste erhalten möchten, 
verwenden wir die erhobenen Informationen zur 
Bereitstellung solcher mobilen Dienste und Inhalte an 
Sie, zu einer frühzeitigen Erkennung und Lösung von 
Problemen mit unseren mobilen Diensten und Inhalten, 
zwecks Marktforschung, zur Aufzeichnung von 
Umsatzdaten sowie zur Planung sonstiger 
Werbemaßnahmen, die für Sie von Interesse sein 
können. 

Wir verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten auf 
diese Weise, weil wir einen Vertrag 
mit Ihnen haben (zum Beispiel einen 
Vertrag über die Erbringung von 
Dienstleistungen an Sie oder über 
den Bezug von Dienstleistungen von 
Ihnen) oder weil dies unseren 
berechtigten Interessen entspricht 
(zum Beispiel liegt es in unserem 
Interesse, im Stande zu sein, mit 
bestimmten Personengruppen in 
einer Business-to-Business-
Umgebung zu kommunizieren, um 
unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu fördern); 
allerdings stellen wir jederzeit 
sicher, dass Ihre Rechte geschützt 
sind. 

Für Werbe- und Marketingzwecke, darunter auch zur Messung der Wirksamkeit unserer 
Marketingmaßnahmen: 

 

 um Sie zu kontaktieren und Sie über Informationen zu 
unseren Dienstleistungen und Angeboten auf dem 
Laufenden zu halten (d. h. um Ihnen Werbematerialien 
zu senden, die nach unserer Ansicht für Sie von 
Interesse sind). Sie können solche Informationen 
jederzeit abbestellen und Ihre erteilte Einwilligung 
widerrufen, indem Sie uns eine E-Mail schicken an 
WBPrivacyOffice@warnerbros.com;  

 um die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen und 
unserer Werbung zu messen (d. h. damit wir wissen, 
wofür sich die Leute interessieren und wofür nicht); 

 um Umfragen durchzuführen oder Feedback von Ihnen 
zu erhalten;  

 um Ihnen und anderen Benutzern unserer Website 
Vorschläge und Empfehlungen über Produkte, 
Dienstleistungen, Aktionen und Angebote zu geben, die 

Um Werbung direkt an Sie 
zukommen zu lassen (insbesondere 
auf elektronischem Wege), 
brauchen wir in einigen Fällen Ihre 
Einwilligung. In anderen Fällen (zum 
Beispiel, wenn wir direkte Werbung 
an Personen in einer Business-to-
Business-Umgebung senden, die 
Ihnen Online-Anzeigen schalten, Ihr 
Profil erstellen, um mehr über Ihre 
Interessen und Präferenzen zu 
verstehen; oder die Wirksamkeit 
unserer Marketingmaßnahmen 
messen) handeln wir entsprechend 
unseren berechtigten Interessen als 
Unternehmen und stellen dabei 
jederzeit sicher, dass Ihre Rechte 
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für Sie bzw. diese von Interesse sein können; 

 um unsere Beziehung mit Ihnen für die in diesem 
Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke 
auszubauen und Ihr Onlineprofil zu erstellen. 

geschützt sind. 

Für verwaltungstechnische und interne Geschäftszwecke: 

 

 um sicherzustellen, dass Inhalte auf der Website auf 
möglichst effiziente und geeignete Weise für Sie und Ihr 
Gerät dargestellt werden, und um das Erlebnis und die 
Inhalte auf der Website an Ihre Nutzung der Website 
anzupassen; 

 um die Website zu verwalten, und zu verbessern, sowie 
zur Sicherstellung interner Abläufe, darunter auch zur 
Fehlerbehebung, Datenanalyse, für Test-, Forschungs-, 
statistische und Erhebungszwecke; 

 für unsere internen Geschäftszwecke, wie die Analyse 
und Führung unserer Unternehmen, 
Rechnungsprüfungen, die Entwicklung neuer Produkte 
oder Dienstleistungen, die Verbesserung der Website, 
unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die 
Erkennung von Nutzungstrends.  

Es entspricht unseren berechtigten 
Interessen als Unternehmen, Ihre 
personenbezogenen Daten auf 
diese Weise zu verwenden. So 
haben wir ein deutliches Interesse 
daran, dass unsere Website 
ordnungsgemäß funktioniert und 
unsere Produkte und 
Dienstleistungen hochwertig und 
effizient sind. Wir stellen jederzeit 
sicher, dass Ihre Rechte geschützt 
sind. 

Für Sicherheits- sowie rechtliche und Compliance-Zwecke: 

 

 um die Sicherheit der Website zu gewährleisten; 

 zur Aufdeckung oder Prävention von Betrug oder 
sonstigen rechtswidrigen Aktivitäten; 

 zur Einhaltung von Rechtsvorschriften oder –verfahren, 
die wirals erforderlich oder zweckmäßig erachten 
(einschließlich der Rechtsvorschriften oder -verfahren in 
anderen Ländern);  

 zum Schutz unserer Rechte oder Vermögenswerte 
(bzw. der Rechte oder Vermögenswerte anderer) sowie 
zur Geltendmachung unserer Rechte und Einlegung 
geeigneter Rechtsmittel. 

In einigen Fällen brauchen wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
(zum Beispiel auf rechtmäßige 
Anfrage einer 
Vollstreckungsbehörde), in anderen 
Fällen (wie etwa zur 
Betrugserkennung oder 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Website) folgen wir als 
Unternehmen unseren berechtigten 
Interessen, was die Verwendung 
Ihrer personenbezogenen Daten auf 
diese Weise betrifft. 

Internationale Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten: 

 

 einige Abläufe im Rahmen unserer Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfordern, dass Ihre 
personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums gespeichert oder 
verarbeitet werden. Unter anderem werden Ihre 
personenbezogen Daten in die Vereinigten Staaten 
übermittelt, wo unsere zentrale Datenbank betrieben 
wird, und dort verarbeitet. 

Wann immer wir Ihre 
personenbezogenen Daten 
außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums senden (oder es 
einem Dritten gestatten), stellen wir 
sicher, dass wir erforderliche 
Schritte zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten nach 
anwendbarem Recht unternehmen. 
Wir stellen sicher, dass geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen auf der 



 

 

Grundlage von EU-
Standardvertragsklauseln oder auf 
der Grundlage der Teilnahme von 
Dienstleistern an einem in der EU 
genehmigten Mechanismus zur 
internationalen Datenübermittlung 
getroffen wurden, einschließlich des 
sog. EU-US-Privacy Shields, der 
Annahme verbindlicher interner 
Datenschutzvorschriften (Binding 
Corporate Rules)  oder sonstiger in 
der EU genehmigter 
Datenübermittlungsmechanismen. 

Externe Links, Sponsoren und Werbetreibende: 

 

Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht unter diesen Datenschutzhinweis 
fallen und deren Informationspraktiken anders als bei uns aussehen. Diese Websites gehören uns 
nicht und wir betreiben sie nicht. Wenn Sie auf beliebige auf der Website enthaltene Links klicken, 
sollten Sie die Datenschutzbestimmungen solcher externen Websites lesen, bevor Sie 
personenbezogene Daten übermitteln, da die Betreiber dieser Website die Verantwortung dafür 
tragen, wie Ihre personenbezogen Daten auf diesen externen Website erhoben, verwendet, 
weitergegeben oder anderweitig verarbeitet werden. 

Wir können Inhalte oder Programme auf der Website anbieten, die durch benannte Dritte gesponsert 
oder im Co-Branding mit diesen angeboten werden (z. B. Wettbewerbe, Gewinnspiele oder 
Werbeaktionen). Diese Dritten können personenbezogene Daten erhalten, die Sie Ihnen freiwillig 
übermitteln, um vom Angebot Gebrauch zu machen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die 
Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenenDaten durch diese Dritten. Allerdings werden 
Sie zum Zeitpunkt der Erfassung solcher personenbezogenen Daten darüber informiert, ob diese 
Dritten solche Daten erhalten, wie sie verarbeitet und an wen sie übermittelt werden. 

 

D. Wie geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? 

Niemals verkaufen wir Ihre personenbezogenen Daten oder geben diese an andere Personen zu 
ihrer eigenen Verwendung weiter, ohne es Ihnen deutlich zu machen und – sofern erforderlich - Ihre 
Einwilligung einzuholen. Allerdings geben wir Ihre personenbezogenen Daten wie nachstehend 
angegeben weiter: 

(i) Weitergabe personenbezogener Daten innerhalb unseres Konzerns: 

Wir gehören einer großen, weltweit tätigen Unternehmengruppe an, die verschiedene Tätigkeiten und 
Unternehmensabläufe teilen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an jedes Unternehmen 
unseres Konzerns im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen weitergeben, oder weil es 
unseren berechtigten Interessen entspricht (zum Beispiel, wenn Sie Dienstleistungen oder 
Informationen von uns anfordern, können solche Dienstleistungen oder Informationen durch ein 
anderes Unternehmen unseres Konzerns bereitgestellt werden). Eine Liste von Unternehmen 
unseres Konzerns finden Sie hier. 

(ii) Weitergabe an Organisationen, die uns Dienstleistungen erbringen: 

Wir beauftragen verschiedene Dritte mit der Erbringung von Dienstleistungen. Das bedeutet, dass wir 
Ihre personenbezogenen Daten an sie weitergeben müssen (es entspricht unseren berechtigten 
Interessen, da wir unter Umständen nicht die Kapazitäten zur Erbringung dieser Dienstleistungen aus 
eigener Kraft besitzen oder keine geschäftlichen Gründe dafür vorliegen). Wir stellen in jedem Fall 
sicher, dass diese Dritten Ihre personenbezogenen Daten lediglich zur Erbringung der jeweiligen 
Dienstleistungen verwenden dürfen. Wir sorgen stets dafür, dass wir die Organisationen, denen wir 
vertrauen, mit der ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Handhabung Ihrer 
personenbezogenen Daten beauftragen. 



 

 

So können wir zum Beispiel Dienstleister für Folgendes einsetzen: die Verwaltung des 
Buchungsvorgangs für die Anmietung von Drehstandorten, die Organisation von 
Presseveranstaltungen, das Hosting der Website oder sonstiger Inhalte oder Dienste, die Bedienung 
bestimmter Funktionen der Website, die Schaltung von Werbeanzeigen, der Versand von E-Mails in 
unserem Namen, die Durchführung unserer Werbeaktionen, das Betreiben von Kundenforschung, die 
Verwaltung und Analyse unseres Netzwerkstatus, der Reaktionsfähigkeit unserer Dienstleistungen 
und der Wirksamkeit unserer Werbemaßnahmen, die Abwicklung von Onlinetransaktionen, die 
Rechnungsprüfung und sonstige ähnliche Dienstleistungen. 

Außerdem können wir gelegentlich mit Online-Werbern, Social-Media-Plattformen und 
Werbenetzwerken zusammenarbeiten, um Ihnen und anderen Werbung auf der Website und 
anderswo im Internet (darunter auch auf solchen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter) 
zu präsentieren, sie persönlich anzupassen und ihren Erfolg zu messen. 

(iii) Weitergabe von Daten zur Einhaltung von Rechtsvorschriften: 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten weiter, wenn wir gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet 
sind, , z. B. an Vollstreckungsbehörden oder staatliche Stellen zur Vorbeugung oder Aufdeckung von 
Straftaten. 

 

3. Sicherheit und Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

(i) Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten: 

Wir nehmen die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir haben verschiedene 
Strategien, Kontrollen und Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten umgesetzt und überprüfen diese 
Maßnahmen laufend m Einklang mit rechtlichen und technologischen Entwicklungen. 

Sie könnten uns ebenfalls dabei helfen. Zum Beispiel, wenn Sie von uns ein Passwort, mit dem Sie 
Zugang zu den bestimmten Bereichen der Website haben, erhalten (oder selbst ausgewählt) haben, 
sind Sie verpflichtet, dieses Passwort geheim zu halten. Bitte geben Sie kein Passwort an andere 
Personen weiter. 

(ii) Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Wiresentlichen bewahren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur so lange auf, wie wir 
diese für die in dieser Datenschutzerklärungg beschriebenen Zwecke benötigen. Das heißt, dass sich 
die Aufbewahrungsfristen nach der Art und der Verwendung personenbezogener Daten richten . So 
müssen wir einige personenbezogene Daten im Zusammenhang mit unserer vertraglichen Beziehung 
zu Ihnen aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Pflichten e für mehrere Jahre 
aufbewahren. Andere dienstleistungsbezogene personenbezogenenDaten werden unter Umständen 
für einen anderen Zeitraum aufbewahrt, weil dies unseren berechtigten Interessen entspricht, um eine 
entsprechende Folgedienstleistung zu erbringen bzw. zu erhalten. 

Wir haben eine ausführliche interne Aufbewahrungsrichtlinie, in der verschiedene 
Aufbewahrungsfristen für unterschiedliche Kategorien personenbezogener Daten je nach unseren 
gesetzlichen Pflichten und je nach geschäftlicher Notwendigkeit festgelegt sind. Nach Ablauf einer 
Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten sicher gelöscht. 

 

4. Ihre Rechte und Kontaktaufnahme mit uns 

Anwendbare Datenschutzgesetze geben Ihnen eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten und deren Verwendung durch uns. Sie haben das Recht, 

(a) uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Direktmarketingzwecken zu 
verwenden; 

(b) Auskunft über personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, sowie die Art 
und Weise, wie wir Ihre personenbezogene Daten verarbeiten, zu verlangen (und in einigen 
Fällen können Sie uns auffordern, eine Kopie an Dritte zu übermitteln);  

(c) uns aufzufordern, personenbezogene Daten zu berichtigen bzw. zu aktualisieren;  

(d) die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn wir kein Recht bzw. keine 
Verpflichtung zur weiteren Nutzung und Aufbewahrung dieser Daten haben; 



 

 

(e) uns aufzufordern, die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten vorübergehend zu 
unterbrechen, wenn Sie glauben, dass wir zu deren Verwendung nicht berechtigt sind, oder 
uns an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu hindern, wenn wir keinen triftigen 
Grund haben, diese weiterhin zu nutzen; 

(f) unter gewissen Umständen nicht Gegenstand von Entscheidungen zu sein, die ausschließlich 
aufgrund einer „automatisierten Verarbeitung“ getroffen werden (d. h. das Recht, nicht 
Gegenstand von Entscheidungen zu sein, die ausschließlich durch Algorithmen oder 
Computer ohne menschliche Einflussnahme getroffen werden). 

Wenn Sie irgendwelche der vorstehend aufgeführten Rechte ausüben möchten oder Fragen bzw. 
Bedenken darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, (oder Fragen zu diesem 
Datenschutzhinweis) haben, wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail an 
WBPrivacyOffice@warnerbros.com. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig 
erfolgt, können Sie sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren: 

 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Klosterwall 6 

20095 Hamburg 

www.datenschutz-hamburg.de 

 

5. Änderungen des Datenschutzhinweises 

Alle Änderungen, die wir an unserem Datenschutzhinweis in Zukunft vornehmen können, werden auf 
der Website veröffentlicht. Außerdem benachrichtigen wir Sie über Änderungen per E-Mail, wenn uns 
Ihre E-Mail-Adresse vorliegt. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Aktualisierungen und 
Änderungen unseres Datenschutzhinweises. Sie können eine Kopie der aktuellen Version des 
Datenschutzhinweises per E-Mail an WBPrivacyOffice@warnerbros.com. 

 

6. Verbundene Unternehmen 

Warner Bros. Group Konzerngesellschaften  

Warner Bros. Entertainment Group: Nachfolgend finden Sie einer Liste von Unternehmen der Warner 
Bros. Entertainment Group, die gemäß unserer Datenschutzerklärung Informationen über weltweite 
Besucher unserer Webseite für die in unserer Datenschutzerklärung genannten Zwecke nutzen. 
 
Australien: Warner Bros. Entertainment Australia Pty Limited 
 
Österreich: Warner Bros. Pictures Ges.mbH 
 
Belgien: Warner Bros. Entertainment Nederland BV (Belgian Branch) 
 
Kanada: 
Warner Bros. Entertainment Canada Inc. 
WB Games Montreal Inc. 
 
Frankreich: Warner Bros. Entertainment France S.A.S 
 
Deutschland: Warner Bros. Entertainment GmbH 
 
Irland: Warner Bros. Entertainment UK Limited (Ireland Branch) 
 
Italien: Warner Bros. Entertainment Italia S.r.L. 
 
Neuseeland: Warner Bros. Features NZ Limited 
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Niederlande: Warner Bros. Entertainment Nederland B.V 
 
Norwegen: Warner Bros. Entertainment Norge AS 
 
Polen: Warner Bros. Entertainment Polska Sp z.o.o. 
 
Spanien: Warner Bros. Entertainment España SL 
 
Schweden: Warner Bros. Entertainment Sverige AB 
 
Schweiz: Warner Bros. Entertainment Switzerland GmbH 
 
Türkei: Warner Bros Turkey Film Limited Sirketi 
 
Vereinigtes Königreich: 
Warner Bros. Entertainment UK Limited 
Warner Bros. International Television Production Limited 
Warner Bros. Television Production UK Limited 
Warner Bros. Studios Leavesden Limited 
Warner Home Video (UK) Limited 
Rocksteady Studios Limited 
TT Games Limited 
Travellers Tales (UK) Limited 
Playdemic Limited 
Thompson Place Productions Limited 
 
USA: 
Burbank Television Enterprises LLC 
Machinima Inc. 
Warner Bros. Animation Inc. 
Warner Bros. Consumer Products Inc. 
Warner Bros. Digital Networks Labs Inc., die als DramaFever tätig ist 
Warner Bros. Technical Operations Inc. 
Warner Bros. Home Entertainment Inc. 
Warner Bros. Distributing Inc. 
Warner Bros. Entertainment Inc. 
Warner Bros. International Television Distribution Inc. 
WB Studio Enterprises Inc. 
Warner Bros. Worldwide Television Distribution Inc. 
WB Games Inc. 
Turbine Inc. 
New Line Productions, Inc. 
Telepictures Production Inc. 
MBLC Productions, Inc. 
Shed Media US Inc. 
 
 
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Konzerngesellschaften, die Time Warner Unternehmen sind:  
DC Comics 
E.C. Publications Inc., die als DC Entertainment tätig ist 
The Cartoon Network, Inc. 
Home Box Office, Inc. 
Time Warner Inc. 
Turner Broadcasting System 
Warner Bros. (South), Inc. 


