
Zusätzliche Informationen zur Profilerstellung mit 
Verhaltensmustern 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stehen in direktem Zusammenhang mit den 
Datenschutzbestimmungen der Santander Stipendienplattform und ergänzen diese.  

Universia stellt diese Informationen zur Verfügung, damit der Benutzer im Detail erfahren kann, 
wie das automatisierte System funktioniert, das für die Durchführung dieser Behandlung 
notwendig ist, d. h. die Ausarbeitung von Profilen, die in Verhaltensmustern verwendet werden, 
um Produkte und personalisierte Empfehlungen vorzuschlagen. 

Das Tool führt eine automatisierte Analyse der Verhaltensmuster der Portalnutzer durch und 
ermöglicht es, ihnen innerhalb des Portals selbst Empfehlungen und Vorschläge zu Produkten 
und/oder Dienstleistungen zu zeigen, die ihren Interessen besser entsprechen, entsprechend 
den oben genannten Verhaltensmustern und den Informationen, die der Nutzer innerhalb des 
Portals erzeugt hat. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen beziehen sich auf 
Stipendien, Kurse und andere relevante Inhalte des Portals selbst. 

Das Tool wird durch künstliche Intelligenz betrieben. Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer 
Maschine, menschenähnliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und Kreativität zu 
zeigen. Insbesondere besteht diese Technologie aus intelligenten technologischen Systemen 
und Werkzeugen, die mit Informationen gefüttert werden, mit denen sie in der Lage sind, 
Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen zur Interaktion mit der Umgebung zu 
generieren, für die sie entwickelt wurde.    

Durch die Verwendung dieses Tools beabsichtigt Universia also, verschiedene 
Empfehlungsmodelle zu definieren, die die Such- und Browsing-Erfahrung der Benutzer auf dem 
Portal personalisieren, basierend auf den folgenden Mustern: 

 
1. Empfehlungen zu „am meisten gesehen“: der Popularitätsalgorithmus empfiehlt die 

beliebtesten Produkte oder Dienstleistungen auf der Grundlage der Aktivitätsdaten der 
Benutzer auf dem Portal. Für den Fall, dass der Benutzer nicht registriert ist und die 
Analyse- und Werbe-Cookies des Portals nicht akzeptiert, werden die Empfehlungen 
dieses Modells angezeigt, bei denen es sich um generische Empfehlungen handelt, die 
auf aggregierten und statistischen Informationen über die Aktivität der Benutzer 
(registrierte und nicht registrierte), die das Portal besuchen und durchsuchen, basieren.  
 

2. Empfehlungen zu „weil Sie es gesehen haben“: Dieser Algorithmus nutzt die 
Interaktionsdaten, die der Benutzer möglicherweise mit einem bestimmten Produkt 
hatte, um ähnliche Dienste wie die besuchten zu empfehlen.  
 

3.  Empfehlungen, die „Sie interessieren könnten“: der in diesem Empfehlungsmodell 
verwendete Algorithmus nimmt als Referenz die Daten und Informationen über das 
Verhalten und die Interaktion der Benutzer in Bezug auf die Vorschläge der auf dem 
Portal angebotenen Produkte und Dienstleistungen.  
 

4. Personalisiertes Ranking der Elemente: Dieser Algorithmus erzeugt angepasste 
Klassifizierungen von Elementen. Eine benutzerdefinierte Klassifizierung ist eine Liste 
mit empfohlenen Elementen, die für einen bestimmten Benutzer auf der Grundlage der 
über ihn erhaltenen Informationen ausgewählt werden. Dies ist nützlich für die Anzeige 
von Suchergebnissen, Werbeaktionen oder ausgewählten Listen, die für Benutzer bei 
der Suche im Portal personalisiert sind.  

https://app.becas-santander.com/de/legal/privacy


 

Damit das Tool und die Empfehlungsmodelle für die zweite, dritte und vierte Option 
funktionieren, müssen die folgenden Merkmale erfüllt sein:   

• Der Benutzer muss den Status „Registrierter Benutzer“ in Bezug auf das Portal haben, in 
dem die Empfehlungen angezeigt werden sollen. 

• Der Benutzer muss analytische und Werbe-Cookies akzeptieren, und zwar über die 
Cookie-Konfigurationsleiste, die auf dem Portal verfügbar ist. 

• Die Nutzer können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck 
jederzeit widersprechen, indem sie ihr Widerspruchsrecht an die folgende E-Mail-
Adresse derechosarcobecas@universia.net gemäß Punkt 6 der Datenschutzrichtlinie 
geltend machen.  

 Wie oben angegeben, gilt für den Fall, dass diese Anforderungen nicht erfüllt werden, 
das für die erste Option vorgesehene Standard-Empfehlungsmodell, bei dem Universia 
keine personenbezogenen Daten verarbeitet, sondern auf aggregierte und statistische 
Informationen zurückgreift. In diesem Fall sieht der Benutzer nur generische Vorschläge 
zu den auf dem Portal angebotenen Produkten. 

Für die Definition von Empfehlungsmodellen und die Erstellung eines automatisierten 
Nutzerprofils wird das Tool ausschließlich Informationen aus den internen Quellen von Universia 
verwenden. Wenn wir von internen Quellen sprechen, meinen wir damit, dass die von Universia 
über das Tool zu verarbeitenden personenbezogenen Daten diejenigen sind, die direkt vom für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in seinen Systemen erhalten oder verarbeitet wurden.  

In diesem Zusammenhang werden, wie in der Datenschutzrichtlinie angegeben, die folgenden 
Informationen über das oben genannte Tool verarbeitet: (i) personenbezogene Daten und 
Informationen, die von Benutzern auf dem Portal generiert werden: Name, Vorname, Land des 
Wohnsitzes, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lebenslauf, Ausbildung oder Qualifikationen; (ii) 
personenbezogene Daten, die aus Online-Kennungen gewonnen werden, wie z. B. analytische 
und Werbe-Cookies: Informationen, die sich auf das Browsing und die Nutzung des Portals 
beziehen (IP-Adresse, Programmregistrierungen, Teilnahme und Interaktion in Communities 
oder als Favoriten markierte Inhalte, Browsing-Gewohnheiten durch Cookies). 

In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Datenaufbewahrung, der vorsieht, dass Daten nicht 
länger aufbewahrt werden sollten, als es für die Zwecke der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten erforderlich ist, wird Universia die personenbezogenen Daten der 
Nutzer in Übereinstimmung mit den in Punkt 4 der Datenschutzrichtlinie genannten 
Aufbewahrungskriterien verarbeiten. 
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