
Slalom, LLC („wir“ oder „uns“) stellt diese Datenschutzerklärung zur Verfügung, um Sie über 
unsere Praktiken im Umgang mit personenbezogenen Daten zu informieren, die wir von 
Personen, die uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, sowie von Besuchern von 
www.slalom.com und von uns betriebenen Web- und Mobilsites, die auf diese 
Datenschutzerklärung verweisen, erheben („Website“ oder „Websites“). 

Diese Datenschutzerklärung (zusammen mit unseren Nutzungsbedingungen, Cookie-
Richtlinie und allen anderen Dokumenten, auf die darin Bezug genommen wird) legt die 
Grundlage dar, auf der wir personenbezogene Daten, persönlich identifizierbare Informationen 
oder persönliche Informationen („personenbezogene Daten“), die wir über Sie erheben oder die 
Sie uns über unsere Websites zur Verfügung stellen, verarbeiten. Diese Datenschutzerklärung 
gilt nicht für personenbezogene Daten, die wir offline erheben oder die wir als Dienstleister für 
Kunden verarbeiten. 

Personen, die im Europäischen Wirtschaftsraum, Vereinigten Königreich oder der Schweiz 
ansässig sind, finden hier unsere Zusätzliche Datenschutzerklärung für EWR+ zu dieser 
Datenschutzerklärung. 

Personen, die in Japan ansässig sind, finden hier unsere Zusätzliche Datenschutzerklärung zu 
dieser Datenschutzerklärung. 

Personen, die in Kalifornien ansässig sind, finden hier unsere Datenschutzerklärung nach dem 
California Consumer Privacy Act. 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder eine Anfrage über unsere Website stellen, werden 
Ihre Daten von Slalom, LLC (einer US-amerikanischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die nach dem Recht des Staates Colorado gegründet wurde und ihren Sitz in 821 2nd Avenue, 
Suite 1900, Seattle, WA 98104, Vereinigte Staaten von Amerika („USA“), hat) erhoben und 
kontrolliert, die diese Daten an unser jeweiliges verbundenes Unternehmen weitergibt, auf das 
sich Ihre Anfrage oder Ihr Antrag bezieht („relevantes Unternehmen von Slalom“). Wenn Sie 
beispielsweise eine Anfrage zur Beauftragung von Slalom Consulting Limited (einem im 
Vereinigten Königreich gegründeten Unternehmen) stellen, können Ihre personenbezogenen 
Daten zu diesen Zwecken an Slalom Consulting Limited weitergegeben werden. In einem 
solchen Fall können sowohl Slalom, LLC als auch das relevante Unternehmen von Slalom als 
Verantwortliche nach geltendem Recht (z. B. nach der Verordnung (EU) 2016/679 
(„Datenschutzgrundverordnung“) und die sie umsetzenden nationalen Gesetze sowie die 
britische GDPR (die „Datenschutzgesetzgebung“)) angesehen werden. Wir und das relevante 
Unternehmen von Slalom können Ihre personenbezogenen Daten auch von Zeit zu Zeit zu den in 
dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken an unsere anderen Gesellschaften weitergeben. 

Zu Ihrer Information: 
• Anfragen, die sich auf unser europäisches Geschäft beziehen, werden im Allgemeinen von

Slalom Consulting Limited bearbeitet, einem in England und Wales gegründeten und 
eingetragenen Unternehmen mit der Firmennummer 08874662, dessen eingetragener Sitz sich in 
2 London Bridge, 2nd Floor East, London, SE1 9RA, Vereinigtes Königreich („UK“), befindet; 
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• Anfragen, die sich auf unser kanadisches Geschäft beziehen, werden im Allgemeinen von Slalom
Consulting ULC bearbeitet, einer kanadischen Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung, die 
nach dem Recht von British Columbia gegründet wurde und deren eingetragener Sitz sich in 745 
Thurlow Street, Suite 2400, Vancouver, BC V6E 0C5, Kanada befindet; 

• Anfragen, die sich auf unser US-Geschäft beziehen, werden im Allgemeinen von Slalom, LLC
bearbeitet, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Colorado 
mit Sitz in 821 2nd Avenue, Suite 1900, Seattle, WA 98104, USA; 

• Anfragen, die sich auf unser japanisches Geschäft beziehen, werden im Allgemeinen von Slalom
K.K. bearbeitet, einer japanischen Gesellschaft mit Sitz in Toranomon Hills Mori Tower 28F 1-
23-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-6328 Japan.

• Anfragen, die sich auf unser australisches Geschäft beziehen, werden im Allgemeinen von
Slalom Australia Pty Ltd bearbeitet, einem in Australien gegründeten und eingetragenen 
Unternehmen mit der Unternehmensnummer 635 861 004, dessen eingetragener Sitz sich in 
Level 10, 68 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australien, befindet, 

es sei denn, wir teilen Ihnen etwas anderes mit. 

Informationen, die wir über Sie erheben 
Wir werden die folgenden Daten über Sie erheben und verarbeiten: 

• Informationen, die Sie uns geben. Dies sind Informationen über Sie, die Sie uns geben, indem
Sie Formulare auf unserer Website ausfüllen oder mit uns per Telefon, E-Mail oder auf andere 
Weise korrespondieren. Dazu gehören auch Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, 
wenn Sie Informationen über unsere Leistungen anfordern und wenn Sie ein Problem mit unserer 
Website melden. 

Zu den Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, gehören Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre 
E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer sowie andere Informationen, die Sie uns zur
Verfügung stellen möchten. Die Angabe dieser personenbezogenen Daten ist freiwillig. Ohne die 
Bereitstellung dieser personenbezogenen Daten können wir Ihnen jedoch die von Ihnen 
angeforderten Informationen oder Leistungen nicht zur Verfügung stellen. Sie wissen, welche 
personenbezogenen Daten Sie uns zur Verfügung stellen, da Sie diese aktiv an uns übermitteln. 

• Informationen, die wir über Sie erheben. Zusätzlich zu den personenbezogenen Daten, die Sie
uns aktiv zur Verfügung stellen, können die Websites automatisch bestimmte Informationen von 
Ihnen erheben, verarbeiten und speichern, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, um die 
Leistung der Websites zu überwachen und aufrechtzuerhalten und um Trends, Nutzung und 
Aktivitäten im Zusammenhang mit den Websites zu analysieren, die Effektivität von Werbung 
zu messen, die wir Ihnen anbieten und um Ihnen relevante Werbung zu liefern: 
o Technische Informationen, einschließlich des Domain- und Hostnamens, von dem aus Sie

auf das Internet zugreifen, der Internetprotokolladresse („IP-Adresse“), die für die 
Verbindung Ihres Computers mit dem Internet verwendet wird, des Browsertyps und der 
Browserversion, der Zeitzone und der Ländereinstellung, der Browser-Plug-in-Typen und -
Versionen, des Betriebssystems und der Plattform; und 



o Informationen über Ihren Website-Besuch, einschließlich der vollständigen Uniform
Resource Locators („URL“), des Clickstreams zu, durch und von unserer Website 
(einschließlich Datum und Uhrzeit), der von Ihnen angesehenen oder gesuchten Dienste, der 
Seitenreaktionszeiten, der Download-Fehler, der Dauer der Besuche auf bestimmten Seiten, 
der Informationen über die Seiteninteraktion (z. B. Scrollen, Klicks und Mouse-Overs) und 
der Methoden, mit denen Sie die Seite verlassen haben. 

• Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten. Wir arbeiten eng mit Dritten zusammen
(einschließlich mit beispielsweise Marketingdiensten und Personalagenturen), die uns 
zusätzliche Informationen über Sie zur Verfügung stellen können. 

Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Informationen zu erheben, kann dies die Erbringung der 
von Ihnen angeforderten Dienstleistungen beeinträchtigen. 

Cookies 
Soweit nach geltendem Recht zulässig, verwendet unsere Website Cookies und ähnliche 
Technologien, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden und es uns und 
Dritten zu ermöglichen, automatisch Informationen darüber zu erheben, wie Sie auf unsere 
Websites zugreifen und sie nutzen, sowie über das Gerät, das Sie für den Zugriff auf unsere 
Websites verwenden. Dies hilft uns, Ihnen ein gutes Erlebnis zu bieten, wenn Sie auf unserer 
Website surfen, und ermöglicht uns auch, unsere Website anzupassen und zu verbessern. 
Ausführliche Informationen über die von uns verwendeten Cookies und die Zwecke, für die wir 
sie verwenden, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. Einige Webbrowser verfügen über eine 
„Do-Not-Track“ („DNT“)-Funktion oder -Einstellung, die Sie aktivieren können, um zu 
signalisieren, dass Sie nicht möchten, dass Daten über Ihre Online-Browsing-Aktivitäten 
überwacht und erhoben werden. Sie können bestimmte Wahlmöglichkeiten über Cookies und 
ähnliche Technologien treffen, um Ihre Entscheidung, nicht online verfolgt zu werden, in 
unserem Datenschutz-Präferenz-Center mitzuteilen. Wir reagieren jedoch nicht auf DNT-
Signale. 

Verwendung der Informationen 
Wir verwenden die über Sie gespeicherten Informationen auf folgende Weise: 

• Informationen, die Sie uns geben. Wir verwenden diese Informationen in dem nach geltendem
Recht zulässigen Umfang: 
o um unsere Verpflichtungen, die sich aus den zwischen Ihnen und uns geschlossenen

Verträgen ergeben, zu erfüllen und um Ihnen die von Ihnen angeforderten Informationen, 
Produkte und Leistungen zur Verfügung zu stellen; 

o um Ihnen Informationen über andere von uns angebotene Waren und Leistungen zur
Verfügung zu stellen, die denen ähnlich sind, die Sie bereits erworben oder angefragt haben; 

o um Ihnen Informationen über Waren oder Leistungen zur Verfügung zu stellen, von denen
wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten oder ausgewählten Dritten zu 
gestatten, Ihnen solche Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir werden Sie nur dann auf 
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elektronischem Wege (per E-Mail oder SMS) kontaktieren, wenn es Informationen über 
Waren und Leistungen sind, die denen ähneln, die Gegenstand eines früheren Verkaufs an 
Sie oder von Verkaufsverhandlungen mit Ihnen waren oder wenn Sie hierin eingewilligt 
haben oder wenn wir dies auf andere Weise rechtmäßig tun können. 

o um Sie über Änderungen an unserem Service zu informieren; und

o um sicherzustellen, dass die Inhalte unserer Website für Sie und Ihren Computer so effektiv
wie möglich dargestellt werden. 

• Informationen, die wir über Sie erheben. Wir verwenden diese Informationen in dem nach
geltendem Recht zulässigen Umfang: 
o zur Verwaltung unserer Website und für interne Abläufe, einschließlich für Zwecke des

Trouble-Shootings, der Datenanalyse, Tests, Forschung, Statistik und Umfragen; 

o zur Verbesserung unserer Website, um sicherzustellen, dass die Inhalte für Sie und Ihren
Computer auf die effektivste Weise dargestellt werden; 

o als Teil unserer Bemühungen, unsere Website sicher und geschützt zu halten;

o um die Wirksamkeit von Werbung, die wir Ihnen und anderen anbieten, zu messen oder zu
verstehen und um Ihnen relevante Werbung zu liefern; und 

o um Ihnen und anderen Nutzern unserer Website Vorschläge und Empfehlungen zu Waren
oder Leistungen zu machen, die Sie oder andere Nutzer interessieren könnten. 

• Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten. Wir werden diese Informationen in
dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang mit den Informationen, die Sie uns geben, und 
den Informationen, die wir über Sie erheben, kombinieren. Wir werden diese Informationen und 
die kombinierten Informationen für die oben genannten Zwecke verwenden (je nach Art der 
Informationen, die wir erhalten). 

Offenlegung Ihrer Informationen 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten in dem nach geltendem Datenschutzrecht zulässigen 
Umfang weitergeben an: 

• Jedes Mitglied unserer Gruppe, d.h. unsere Tochtergesellschaften.

• Ausgewählte Dritte, einschließlich:
o Dienstleister, die als unsere Auftragsverarbeiter tätig sind und die vertraglich verpflichtet

sind, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten zu ergreifen und die personenbezogenen Daten nur nach Weisung 
zu verarbeiten. Diese externen Dienstleister unterstützen uns bei der Bewertung unserer 
Informationssicherheitskontrollen, der Wartung unserer Website, der Analyse unseres 
Website-Verkehrs und der Bereitstellung von Leistungen und Informationen für uns und die 
Nutzer unserer Website; 



o Werbetreibende und Werbenetzwerke, die diese Daten benötigen, um relevante Werbung für
Sie und andere auszuwählen und anzubieten. Wir können Werbetreibenden und 
Werbenetzwerken aggregierte Informationen über unsere Nutzer zur Verfügung stellen. Wir 
können solche aggregierten Informationen auch verwenden, um Werbetreibenden zu helfen, 
die Art von Zielgruppe zu erreichen, die sie erreichen möchten; 

o Analytik und Suchmaschinenanbieter, die uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer
Website unterstützen; 

Wir legen Ihre personenbezogenen Daten in dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang auch 
gegenüber Dritten offen: 

• Falls wir ein Geschäft oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen, in welchem Fall wir Ihre
personenbezogenen Daten gegenüber dem potenziellen Verkäufer oder Käufer eines solchen 
Unternehmens oder Vermögenswerts offenlegen werden. 

• Wenn wir oder unsere Tochtergesellschaften oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte eines
der vorgenannten Unternehmen von einem Dritten erworben werden, in welchem Fall die von 
diesem Unternehmen über seine Kunden gespeicherten personenbezogenen Daten zu den 
übertragenen Vermögenswerten gehören. 

• Wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder weiterzugeben, um
einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer Aufforderung der Strafverfolgungsbehörden 
nachzukommen oder um unsere Nutzungsbedingungen und andere Vereinbarungen 
durchzusetzen oder anzuwenden; oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von uns 
oder unseren Tochtergesellschaften, unseren Mitarbeitern, Kunden oder anderen Personen zu 
schützen. 

• Offenlegungen in Drittländern

Ihre personenbezogenen Daten können gegenüber Mitarbeitern, Vertretern oder anderen Dritten 
offengelegt werden, die außerhalb des Landes, in dem Sie ansässig sind, für uns oder unsere 
Tochtergesellschaften in anderen Ländern, einschließlich der USA und anderer Länder, in denen 
wir tätig sind, arbeiten oder von uns beauftragt werden, sowie an unsere Dienstleister, die sich 
außerhalb des Landes, in dem Sie ansässig sind, einschließlich der USA und anderer Länder, in 
denen wir tätig sind, befinden können. Wir weisen darauf hin, dass diese Personen und Dritte 
personenbezogene Daten auch außerhalb des Landes, in dem Sie ansässig sind, speichern, 
übermitteln oder darauf zugreifen können. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in Drittländern offenlegen, werden wir die unter den 
gegebenen Umständen angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass die 
Empfänger im Drittland Ihre personenbezogenen Daten gemäß den anwendbaren Gesetzen 
schützen. 

Kontakt und Beschwerden 
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Fragen, Kommentare oder Anfragen zu dieser Datenschutzerklärung sind willkommen und 
sollten an privacy@slalom.com oder per Post an Slalom, LLC, 821 2nd Avenue, Suite 1900, 
Seattle, WA 98104, USA, adressiert werden. Wenn Sie Beschwerden über unsere 
Datenschutzpraktiken haben, können Sie uns ebenso unter denselben Kontaktdaten kontaktieren. 
Sie haben auch das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutzbehörde in Ihrer 
Gerichtsbarkeit zu beschweren. 

Änderungen an unserer Datenschutzerklärung 
Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, 
einschließlich wesentlicher Änderungen. Wir werden Sie über alle Änderungen der in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitungstätigkeiten informieren, bevor wir die neue 
Verarbeitung beginnen. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2022. 



 

 

 Zusätzliche Datenschutzerklärung für EWR+ 

 
Slalom, LLC stellt den Personen, die im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und im 
Vereinigten Königreich („EWR+“) ansässig sind, die folgenden Informationen zur Verfügung, um die 
Datenschutzerklärung der Website zu ergänzen. 
 
Verantwortlicher: Der Verantwortliche ist Slalom, LLC, eine US-amerikanische Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht des Staates Colorado und mit Sitz in 821 2nd Avenue, 
Suite 1900, Seattle, WA 98104, USA. 
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nach dem Recht der Europäischen Union und des Vereinigten 
Königreichs: Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Slalom, LLC 
sind:  
 
(i) Erfüllung eines Vertrags, wenn wir einen Vertrag mit Ihnen geschlossen haben und Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten müssen, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 
zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO/UK GDPR),  
 
(ii) Unsere berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO/UK GDPR) für die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten innerhalb der Unternehmensgruppe, die Folgende sind: für interne 
Verwaltungs- und Supportzwecke,  
 
(iii) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der Slalom unterliegt (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO/UK 
GDPR), z. B. wenn wir rechtlich verpflichtet sind, personenbezogene Daten an Strafverfolgungsbehörden 
oder staatliche Behörden weiterzugeben,  
 
(iv) Unsere berechtigten Interessen zur Ausübung unserer gesetzlichen Rechte oder zur Verteidigung von 
Rechtsansprüchen,  
 
(v) Unsere berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO/UK GDPR) für die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer Übertragung unserer Organisation oder von 
unseren Vermögenswerten gesamt oder in Teilen, bei denen es sich um Folgende handelt: den geordneten 
Übergang unserer gesamten Geschäftstätigkeit oder von Teilen unserer Geschäftstätigkeit,  
 
(vi) Unsere berechtigten Interessen zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte oder des Eigentums von 
uns oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Vereinbarungen, Richtlinien und 
Nutzungsbedingungen und in Notfällen, einschließlich zum Schutz der Sicherheit unserer Mitarbeiter 
oder jeglicher anderer Personen, bei denen es sich um Folgende handelt: Schutz des Eigentums, der 
Rechte und der Sicherheit jeglicher anderer Personen und Verhinderung von Betrug. Informationen über 
die Abwägung sind auf Anfrage erhältlich. 
 
Empfänger in Drittländern: Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen oder erhalten, 
können an Empfänger innerhalb oder außerhalb des EWR+ übermittelt und von diesen verarbeitet 
werden, die aus Sicht des Rechts des EWR+ kein angemessenes Datenschutzniveau bieten. Bei diesen 
Dritten handelt es sich im Allgemeinen um Anbieter von Cloud-Hosting- und Internetdiensten, Anbieter 
von Betriebssystemen und Plattformen sowie bestimmte Technologiepartner. Wenn Sie mit unserer 
Website interagieren oder Slalom, LLC kontaktieren, übermitteln Sie personenbezogene Daten in die 
USA. Slalom, LLC kann Ihre personenbezogenen Daten auch in das Vereinigte Königreich, nach 
Australien, Japan, Kanada, Deutschland, in die Schweiz und nach Irland übermitteln. Übermittlungen aus 
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der Schweiz in das Vereinigte Königreich, nach Deutschland, Kanada und Irland erfordern keine 
zusätzlichen Garantien. Übermittlungen aus der Schweiz nach Australien, Japan und in die USA erfolgen 
auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. Soweit Ihre personenbezogenen Daten in Länder übermittelt 
werden, die aus Sicht des Rechts der EU oder des Vereinigten Königreichs kein angemessenes 
Datenschutzniveau bieten, stützen wir uns bei der jeweiligen Übermittlung auf geeignete Garantien (Art. 
46 DSGVO/UK GDPR), wie z. B. die von der Europäischen Kommission verabschiedeten 
Standardvertragsklauseln. Sie können eine Kopie dieser geeigneten Garantien anfordern, indem Sie uns, 
wie im Abschnitt „Kontakt“ beschrieben, kontaktieren.   

Dauer der Aufbewahrung: Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es 
erforderlich ist, um Ihnen die gewünschten Leistungen zu erbringen, was in den meisten Fällen 5 Jahre 
nicht überschreitet. Wenn Slalom Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt, um vertragliche 
Verpflichtungen zu erfüllen, werden wir sie aus unseren Systemen und Aufzeichnungen entfernen 
und/oder Maßnahmen ergreifen, um sie ordnungsgemäß zu anonymisieren, so dass Sie nicht mehr anhand 
der Daten identifiziert werden können, es sei denn, wir müssen Ihre Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten, aufbewahren, um gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten, z. B. für 
Steuerzwecke für einen gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum danach oder wenn wir sie zur 
Beweissicherung innerhalb von Verjährungsfristen aufbewahren müssen. 

Betroffenenrechte: Nach geltendem Recht können Sie die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten haben. Diese können durch das anwendbare Datenschutzrecht eingeschränkt 
sein. 

(i) Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden und wenn dies der Fall ist, Auskunft über diese
personenbezogenen Daten zu verlangen, einschließlich der Kategorien der verarbeiteten
personenbezogenen Daten, des Zwecks der Verarbeitung und der Empfänger oder Kategorien von
Empfängern. Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die verarbeitet
werden.  Dies ist jedoch kein absolutes Recht und die Interessen anderer Personen können Ihr Recht auf
Auskunft einschränken.

(ii) Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung von unrichtigen oder
unvollständigen Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Je nach Zweck der
Verarbeitung können Sie das Recht haben, unvollständige personenbezogene Daten vervollständigen zu
lassen, auch mittels einer ergänzenden Erklärung.

(iii) Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten („Recht auf Vergessenwerden“): Sie haben das
Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.

(iv) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht
zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.

(v) Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können das Recht haben, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten und Sie können das Recht haben, diese personenbezogenen Daten ohne Behinderung durch
uns an eine andere Stelle zu übermitteln.

(vi) Widerspruchsrecht: Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns zu widersprechen, einschließlich des Profilings, und wir können verpflichtet
sein, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zu verarbeiten.



Werden Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, so haben Sie 
außerdem das Recht, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung zu widersprechen, einschließlich des Profilings, soweit dies mit 
solcher Direktwerbung im Zusammenhang steht. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen 
Daten von uns nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wenn Sie Ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Ein solcher Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor 
dem Widerruf der Einwilligung erfolgt ist. Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie uns, wie im 
Abschnitt „Kontakt“ beschrieben, kontaktieren. 

Nichtbereitstellung personenbezogener Daten: Wenn wir rechtlich verpflichtet sind, Ihre 
personenbezogenen Daten zu erheben oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines 
Vertrags mit Ihnen erheben müssen und Sie uns diese personenbezogenen Daten auf unsere Aufforderung 
hin nicht zur Verfügung stellen, können wir den Vertrag, den wir mit Ihnen geschlossen haben oder zu 
schließen versuchen, möglicherweise nicht erfüllen. Dies kann der Fall sein, wenn Sie uns nicht die 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die wir benötigen, um die von Ihnen angeforderten 
Leistungen zu erbringen. In diesem Fall müssen wir möglicherweise die Erbringung der betreffenden 
Leistungen an Sie beenden, in welchem Fall wir Sie benachrichtigen werden.



Zusätzliche Datenschutzangaben für Japan 

1. Einzelheiten zu den relevanten Gesellschaften von Slalom
Adresse und Name der Unternehmensvertreter von Gesellschaften von Slalom, die regelmäßig
personenbezogene Daten von Personen in Japan verarbeiten, lauten wie folgt:

Slalom, LLC 
821 2nd Avenue, Suite 1900, Seattle, WA 98104, USA 
Unternehmensvertreter: Christopher Burger, Vice President, Information Security & Governance, 
privacy@slalom.com 

Slalom K.K. 
Toranomon Hills Mori Tower 28F 1-23-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-6328 Japan 
Unternehmensvertreter: Ko Asami, General Manager Japan, privacy@slalom.com 

Für Einzelheiten zu anderen Gesellschaften, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter 
privacy@slalom.com oder per Post unter Slalom Consulting, Privacy Office, 821 2nd Avenue, Suite 
1900, Seattle, WA 98104, USA. 

2. Gemeinsame Verwendung von personenbezogenen Daten innerhalb der Slalom-Gruppe

Wir werden Ihre in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen personenbezogenen Daten an die 
Gesellschaften von Slalom übermitteln (eine Liste der Gesellschaften von Slalom finden Sie unten). Diese 
Gesellschaften von Slalom werden die personenbezogenen Daten für die im Abschnitt „Verwendung der 
Informationen“ genannten Zwecke verwenden. Die für die Verwaltung der personenbezogenen Daten 
zuständige Gesellschaft ist die oben genannte Slalom K.K. 

Liste der Gesellschaften von Slalom 

Slalom, LLC 
Slalom Consulting ULC 
Slalom Consulting Ltd. 
Slalom Australia Pty Ltd. 
Slalom Netherlands B.V. 
Slalom GmbH 

Datenschutzerklärung nach dem California Consumer Privacy Act 

In dieser Datenschutzerklärung nach dem California Consumer Privacy Act stellen wir, Slalom, LLC, 
Informationen über unsere Datenverarbeitungspraktiken gemäß dem California Consumer Privacy Act 
von 2018 in seiner geänderten Fassung („CCPA“) zur Verfügung. Diese Datenschutzerklärung nach dem 
California Consumer Privacy Act gilt ausschließlich für im Bundesstaat Kalifornien ansässige Personen 
(„Verbraucher“ oder „Sie“). Alle im CCPA definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in 
dieser Datenschutzerklärung verwendet werden. Diese Datenschutzerklärung spiegelt nicht unsere 
Erhebung, Verwendung oder Offenlegung von persönlichen Informationen von in Kalifornien ansässigen 



 

 

Personen, unsere Verpflichtungen oder die Betroffenenrechte wider, wenn eine Ausnahme oder Befreiung 
gemäß CCPA gilt. Eine PDF-Version können Sie hier herunterladen. 
 

1. Auskunftsrecht über erhobene, offengelegte oder verkaufte persönliche Informationen 
 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt persönliche Informationen, die wir im Allgemeinen von in 
Kalifornien ansässigen Personen erheben, verwenden, offenlegen und verkaufen. Sie haben das Recht, 
von uns Auskunft zu verlangen, welche persönlichen Informationen wir speziell von Ihnen erheben, 
verwenden, offenlegen und verkaufen („Auskunftsrecht“). Wenn Sie eine Anfrage auf Ausübung Ihres 
Auskunftsrechts einreichen möchten, rufen Sie bitte unsere gebührenfreie Telefonnummer (855) 256-
3238 an oder senden Sie eine E-Mail an privacy@slalom.com und fügen Sie in der Betreffzeile 
„California Request to Know“ ein. 
 
Wir werden Sie darum bitten, uns bestimmte Informationen zur Verfügung stellen, um Ihre Identität zu 
überprüfen, z. B. einen Code, der an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die bei uns für Sie hinterlegt ist. 
Wenn Sie ein passwortgeschütztes Konto bei uns haben, können wir Ihre Identität durch unsere 
bestehenden Authentifizierungsverfahren für Ihr Konto überprüfen. Die Informationen, die wir Sie bitten, 
uns zur Verfügung zu stellen, um Ihre Identität zu überprüfen, hängen von Ihren früheren Interaktionen 
mit uns und der Sensibilität der betreffenden persönlichen Informationen ab. Wir werden auf Ihre Anfrage 
gemäß dem CCPA antworten. Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, werden wir dies begründen. 
 

2. Unsere Praktiken im Umgang mit persönlichen Informationen in 2021 
Im Folgenden haben wir die Kategorien der persönlichen Informationen aufgeführt, die wir in den letzten 
12 Monaten von in Kalifornien ansässigen Personen erhoben haben, sowie für jede Kategorie erhobener 
persönlicher Informationen die Kategorien der Quellen, aus denen diese Informationen erhoben wurden, 
die geschäftlichen oder kommerziellen Zwecke, für die die Informationen erhoben wurden und die 
Kategorien von Dritten, an die wir die persönlichen Informationen weitergegeben haben. 
 

Kategorie der persönlichen 
Informationen  

Wir haben solche 
persönlichen 
Informationen für die 
Verwendung zu den 
folgenden 
geschäftlichen oder 
kommerziellen 
Zwecken erhoben: 

Wir haben solche 
persönlichen 
Informationen aus 
den folgenden 
Kategorien von 
Quellen erhoben: 
 

Wir haben solche 
persönlichen 
Informationen an 
die folgenden 
Kategorien von 
Dritten 
weitergegeben: 

Identifikatoren wie ein 
echter Name, ein Alias, eine 
Postanschrift, eine 
eindeutige persönliche 
Kennung, eine Online-
Kennung, eine Internet-
Protokoll-Adresse, eine E-
Mail-Adresse, ein 
Kontoname, eine 
Sozialversicherungsnummer, 
eine Führerscheinnummer, 
eine Reisepassnummer oder 
andere ähnliche 
Identifikatoren. 

Um die Leistung der 
Websites zu 
überwachen und 
aufrechtzuerhalten und 
um Trends, Nutzung 
und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit 
den Websites zu 
analysieren, um die 
Effektivität der 
Werbung zu messen, 
die wir Ihnen anbieten, 
und um Ihnen relevante 
Werbung zu liefern. 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person,  
von Cookies oder 
von „lead 
generation“-
Dienstleistern. 

Anbieter von Cloud-
Hosting- und 
Internetdiensten, 
staatliche Behörden, 
Anbieter von 
Betriebssystemen und 
Plattformen sowie 
bestimmte 
Technologiepartner. 

https://www.slalom.com/de-de/datenschutz-bestimmungen
mailto:privacy@slalom.com?subject=California Request to Know
https://www.slalom.com/de-de/plattformen


 

 

Alle Kategorien von 
personenbezogenen Daten, 
die in Unterabschnitt (e) von 
Abschnitt 1798.80 
beschrieben sind: 
„Persönliche Informationen“ 
sind alle Informationen, die 
eine bestimmte Person 
identifizieren, sich auf sie 
beziehen, sie beschreiben 
oder mit ihr in Verbindung 
gebracht werden können, 
einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf ihren Namen, 
ihre Unterschrift, ihre 
Sozialversicherungsnummer, 
ihre körperlichen Merkmale 
oder ihre Beschreibung, ihre 
Adresse, ihre 
Telefonnummer, ihre 
Reisepassnummer, die 
Nummer ihres Führerscheins 
oder ihres 
Personalausweises, die 
Nummer ihrer 
Versicherungspolice, ihre 
Ausbildung, ihre 
Beschäftigung, ihr 
beruflicher Werdegang, ihre 
Bankkontonummer, ihre 
Kreditkartennummer, ihre 
Debitkartennummer oder 
andere finanzielle 
Informationen, medizinische 
Informationen oder 
Informationen über ihre 
Krankenversicherung. 
„Persönliche Informationen“ 
umfassen keine öffentlich 
zugänglichen Informationen, 
die der Allgemeinheit 
rechtmäßig aus 
Aufzeichnungen von 
Bundes-, Landes- oder 
Kommunalbehörden zur 
Verfügung gestellt werden. 

Um die Leistung der 
Websites zu 
überwachen und 
aufrechtzuerhalten und 
um Trends, Nutzung 
und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit 
den Websites zu 
analysieren, um die 
Effektivität der 
Werbung zu messen, 
die wir Ihnen anbieten 
und um Ihnen relevante 
Werbung zu liefern; 
um unsere 
Verpflichtungen, die 
sich aus den zwischen 
Ihnen und uns 
geschlossenen 
Verträgen ergeben, zu 
erfüllen und um Ihnen 
die von Ihnen 
angeforderten 
Informationen, 
Produkte und 
Leistungen zur 
Verfügung zu stellen; 
um Ihnen 
Informationen über 
andere von uns 
angebotene Waren und 
Leistungen zukommen 
zu lassen, die denen 
ähnlich sind, die Sie 
bereits erworben oder 
angefragt haben; 
um Ihnen 
Informationen über 
Waren oder Leistungen 
zukommen zu lassen, 
von denen wir glauben, 
dass sie für Sie von 
Interesse sein könnten 
oder ausgewählten 
Dritten zu gestatten, 
Ihnen solche 
Informationen 
zukommen zu lassen. 
Wir werden Sie nur 
dann auf 
elektronischem Wege 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person, 
von Cookies oder 
von „lead 
generation“-
Dienstleistern.  

Anbieter von Cloud-
Hosting- und 
Internetdiensten, 
staatliche Behörden, 
Anbieter von 
Betriebssystemen und 
Plattformen sowie 
bestimmte 
Technologiepartner. 

https://www.slalom.com/de-de/plattformen


 

 

(per E-Mail oder SMS) 
kontaktieren, wenn es 
Informationen über 
Waren und Leistungen 
sind, die denen ähneln, 
die Gegenstand eines 
früheren Verkaufs an 
Sie oder von 
Verkaufsverhandlungen 
mit Ihnen waren, oder 
wenn Sie eingewilligt 
haben oder wenn wir 
dies auf andere Weise 
rechtmäßig tun können;  
um Sie über 
Änderungen an 
unserem Service zu 
informieren; und 
um sicherzustellen, 
dass die Inhalte unserer 
Website für Sie und 
Ihren Computer so 
effektiv wie möglich 
dargestellt werden 

Kommerzielle 
Informationen, 
einschließlich 
Aufzeichnungen über 
persönliches Eigentum, 
gekaufte, erworbene oder in 
Betracht gezogene Produkte 
oder Leistungen oder andere 
Kauf- oder Konsumhistorien 
oder -tendenzen. 

Um die Leistung der 
Websites zu 
überwachen und 
aufrechtzuerhalten und 
um Trends, Nutzung 
und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit 
den Websites zu 
analysieren, um die 
Effektivität der 
Werbung zu messen, 
die wir Ihnen anbieten 
und um Ihnen relevante 
Werbung zu liefern; 
 
um Ihnen 
Informationen über 
andere von uns 
angebotene Waren und 
Leistungen zukommen 
zu lassen, die denen 
ähnlich sind, die Sie 
bereits erworben oder 
angefragt haben; und 
 
um Ihnen 
Informationen über 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person. 

Bestimmte 
Technologiepartner. 

https://www.slalom.com/de-de/plattformen


 

 

andere Waren oder 
Leistungen zukommen 
zu lassen, von denen 
wir glauben, dass sie 
für Sie von Interesse 
sein könnten oder 
ausgewählten Dritten 
zu gestatten, Ihnen 
solche Informationen 
zukommen zu lassen. 
 
Wir werden Sie nur 
dann auf 
elektronischem Wege 
(per E-Mail oder SMS) 
kontaktieren, wenn es 
Informationen über 
Waren und Leistungen 
sind, die denen ähneln, 
die Gegenstand eines 
früheren Verkaufs an 
Sie oder von 
Verkaufsverhandlungen 
mit Ihnen waren, oder 
wenn Sie hierin 
eingewilligt haben oder 
wenn wir dies auf 
andere Weise 
rechtmäßig tun können. 

Biometrische Informationen. Um Ihnen während 
einer Kunden- oder 
einer anderen 
Marketingveranstaltung 
bestimmte Erlebnisse 
zur Verfügung zu 
stellen. 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person. 

 

Informationen über 
Aktivitäten im Internet oder 
in anderen elektronischen 
Netzen, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf den 
Browserverlauf, den 
Suchverlauf und 
Informationen über die 
Interaktion eines 
Verbrauchers mit einer 
Internet-Website, -
Anwendung oder Werbung. 

Um die Leistung der 
Websites zu 
überwachen und 
aufrechtzuerhalten und 
um Trends, Nutzung 
und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit 
den Websites zu 
analysieren, um die 
Effektivität der 
Werbung zu messen, 
die wir Ihnen anbieten 
und um Ihnen relevante 
Werbung zu liefern; 

Durch unsere 
Verwendung von 
Cookies. 

 



 

 

um Ihnen 
Informationen über 
andere von uns 
angebotene Waren und 
Leistungen zukommen 
zu lassen, die denen 
ähnlich sind, die Sie 
bereits erworben oder 
angefragt haben; und 
um Ihnen 
Informationen über 
Waren oder Leistungen 
zukommen zu lassen, 
von denen wir glauben, 
dass sie für Sie von 
Interesse sein könnten 
oder ausgewählten 
Dritten zu gestatten, 
Ihnen solche 
Informationen 
zukommen zu lassen. 
Wir werden Sie nur 
dann auf 
elektronischem Wege 
(per E-Mail oder SMS) 
kontaktieren, wenn es 
Informationen über 
Waren und Leistungen 
sind, die denen ähneln, 
die Gegenstand eines 
früheren Verkaufs an 
Sie oder von 
Verkaufsverhandlungen 
mit Ihnen waren, oder 
wenn Sie hierin 
eingewilligt haben oder 
wenn wir dies auf 
andere Weise 
rechtmäßig tun können; 
und 
um sicherzustellen, 
dass die Inhalte unserer 
Website für Sie und 
Ihren Computer so 
effektiv wie möglich 
dargestellt werden. 

Audio, elektronische, 
visuelle, thermische, 
olfaktorische oder ähnliche 
Informationen. 

Um Ihnen während 
einer Kunden- oder 
einer anderen 
Marketingveranstaltung 
bestimmte Erlebnisse 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person. 

 



 

 

zur Verfügung zu 
stellen. 

Berufliche oder auf das 
Beschäftigungsverhältnis 
bezogene Informationen. 

Um Ihnen 
Informationen über 
andere von uns 
angebotene Waren und 
Leistungen zukommen 
zu lassen, die denen 
ähnlich sind, die Sie 
bereits erworben oder 
angefragt haben; und 
um Ihnen 
Informationen über 
Waren oder Leistungen 
zukommen zu lassen, 
von denen wir glauben, 
dass sie für Sie von 
Interesse sein könnten 
oder ausgewählten 
Dritten zu gestatten, 
Ihnen solche 
Informationen 
zukommen zu lassen. 
Wir werden Sie nur 
dann auf 
elektronischem Wege 
(per E-Mail oder SMS) 
kontaktieren, wenn es 
Informationen über 
Waren und Leistungen 
sind, die denen ähneln, 
die Gegenstand eines 
früheren Verkaufs an 
Sie oder von 
Verkaufsverhandlungen 
mit Ihnen waren, oder 
wenn Sie hierin 
eingewilligt haben oder 
wenn wir dies auf 
andere Weise 
rechtmäßig tun können; 
und 
um sicherzustellen, 
dass die Inhalte unserer 
Website für Sie so 
effektiv wie möglich 
dargestellt werden. 

Direkt von der in 
Kalifornien 
ansässigen Person  
oder von „lead 
generation“-
Dienstleistern. 

Bestimmte 
Technologiepartner. 

 
3. Offenlegung persönlicher Informationen, kein Verkauf 
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In den vergangenen 12 Monaten haben wir bestimmte Kategorien persönlicher Informationen von in 
Kalifornien ansässigen Personen an die in der obigen Tabelle aufgeführten Kategorien von Dritten 
weitergegeben, in einigen Fällen nach Ihrer Anweisung.  
 
Wir verkaufen keine persönlichen Informationen von in Kalifornien ansässigen Personen und haben dies 
in den letzten 12 Monaten nicht getan. Wir haben kein tatsächliches Wissen davon, dass es die 
persönlichen Informationen von Minderjährigen unter 16 Jahren verkauft. 
 
4. Recht, die Löschung von persönlichen Informationen zu verlangen 
Sie haben das Recht, die Löschung persönlicher Informationen zu verlangen, die wir über Sie erheben 
oder speichern. Um einen Antrag auf Löschung persönlicher Informationen zu stellen, rufen Sie unsere 
gebührenfreie Telefonnummer (855) 256-3238 an und senden Sie eine E-Mail an privacy@slalom.com 
und fügen Sie in der Betreffzeile „California Request to Delete“ ein. 
 
Wir werden Sie darum bitten, uns bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, um Ihre Identität zu 
überprüfen, z. B. einen Code, der an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die bei uns für Sie hinterlegt ist. 
Wenn Sie ein passwortgeschütztes Konto bei uns haben, können wir Ihre Identität durch unsere 
bestehenden Authentifizierungsverfahren für Ihr Konto überprüfen. Die Informationen, die wir Sie bitten, 
uns zur Verfügung zu stellen, um Ihre Identität zu verifizieren, hängen von Ihren früheren Interaktionen 
mit uns und der Sensibilität der betreffenden persönlichen Informationen ab. Sobald wir Ihre Identität 
bestätigt haben, werden wir Sie bitten, zu bestätigen, dass Sie die Löschung Ihrer persönlichen 
Informationen wünschen. Sobald wir dies bestätigt haben, werden wir auf Ihre Anfrage gemäß dem 
CCPA antworten. Wenn wir Ihren Antrag ablehnen, werden wir dies begründen. 
 
5. Recht, den Verkauf von persönlichen Informationen abzulehnen („Opt-Out“) 
Sie haben das Recht, den Verkauf Ihrer persönlichen Informationen durch ein Unternehmen abzulehnen. 
Wir verkaufen Ihre persönlichen Informationen nicht. 
 
6. Recht auf Nichtdiskriminierung bei der Ausübung der Datenschutzrechte eines 
Verbrauchers 
Sie dürfen unter Verstoß gegen den California Civil Code §1798.125 nicht diskriminiert werden, weil Sie 
eines Ihrer Rechte nach dem CCPA ausüben. 
 
7. Bevollmächtigter 
 
Sie können einen Bevollmächtigten benennen, der in Ihrem Namen einen Antrag gemäß dem CCPA stellt, 
wenn: 
 

• Der Bevollmächtigte eine natürliche oder juristische Person ist, die beim Secretary of State von 
Kalifornien registriert ist und der Bevollmächtigte nachweist, dass Sie dem Bevollmächtigten 
eine unterzeichnete Erlaubnis zur Einreichung des Antrags erteilt haben; und 

• Sie dem Bevollmächtigten eine unterzeichnete Erlaubnis erteilen, Ihre eigene Identität direkt bei 
uns verifizieren und uns direkt bestätigen, dass Sie dem Bevollmächtigten die Erlaubnis erteilt 
haben, die Anfrage zu stellen.  

 
Wenn Sie einen Bevollmächtigten beauftragen, einen Antrag zur Ausübung Ihres Auskunftsrechts oder 
Ihres Rechts auf Löschung zu stellen, lassen Sie den Bevollmächtigten bitte zusätzlich zu den oben 
genannten Schritten die folgenden Schritte durchführen: 
 

mailto:privacy@slalom.com?subject=California Right to Delete


 

 

Senden Sie eine beglaubigte Kopie Ihrer schriftlichen Erklärung, mit der Sie den Bevollmächtigten 
ermächtigen, in Ihrem Namen zu handeln, an 821 2nd Avenue, Suite 1900, Seattle, WA 98104 Vereinigte 
Staaten; und 
 

• Stellen Sie uns alle Informationen zur Verfügung, die wir in unserer Antwort auf Ihre E-Mail 
anfragen, um Ihre Identität zu verifizieren. Die Informationen, die wir Sie bitten, uns zur 
Verfügung zu stellen, um Ihre Identität zu verifizieren, hängen von Ihren früheren Interaktionen 
mit uns und der Sensibilität der betreffenden persönlichen Informationen ab. 

 
Wenn Sie einem Bevollmächtigten eine Vollmacht gemäß den Abschnitten 4121 bis 4130 des Probate 
Code erteilen, kann es nicht notwendig sein, diese Schritte durchzuführen und wir werden jede Anfrage 
eines solchen Bevollmächtigten gemäß dem CCPA beantworten. 
 
8. Kontaktdaten für weitere Informationen 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzerklärung oder -praktiken haben, können 
Sie uns wie folgt kontaktieren: 
 
E-Mail Adresse: privacy@slalom.com 
 
Postanschrift: 
Slalom, LLC 
821 2nd Avenue, Suite 1900 
Seattle, WA 98104 
USA 
 
Zuletzt aktualisiert: 1. Januar 2022 
 
 
 
 
 




