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Präambel
Bei den hier vorliegenden Datenschutzbestimmungen handelt es sich um eine Übersetzung der
originären Bestimmungen der digitalen Eventplattform Hopin aus dem Englischen, die das
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg in ihrer Rolle als
verantwortlicher Veranstalter eigens bei der Agentur Ressmann e. K., Mannheim, als Organisator der
digitalen Eventplattform Hopin in Auftrag gegeben hat. Perspektivisch und begrifflich kommt es im
nachstehen Text vereinzelt zu sprachlichen Abweichungen, die jedoch keine Änderung an den
soeben beschriebenen Rollen und Verantwortlichkeiten bewirken, sondern übersetzungsbedingt
zustande kommen.

Einführung
Hopin respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Diese
Datenschutzrichtlinie informiert Sie darüber, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, wenn Sie
auf die Hopin Event Plattform zugreifen und diese nutzen, und informiert Sie über Ihre
Datenschutzrechte und wie das Gesetz Sie schützt.

1. Wichtige Informationen und wer wir sind
Zweck dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzrichtlinie zielt darauf ab, Ihnen Informationen darüber zu geben, wie Hopin Ihre
persönlichen Daten durch Ihre Nutzung der Hopin Plattform (und aller damit verbundenen Websites,
Anwendungen und Online-Dienste und Tools, auf die diese Richtlinie Bezug nimmt, unabhängig davon,
wie Sie auf diese zugreifen oder sie nutzen, einschließlich mobiler Geräte) sammelt und verarbeitet,
einschließlich aller Daten, die Sie über die Hopin Plattform zur Verfügung stellen.
Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzrichtlinien zusammen mit allen anderen
Datenschutzrichtlinien oder fairen Verarbeitungsrichtlinien lesen, die wir zu bestimmten
Gelegenheiten, wenn wir persönliche Daten über Sie sammeln oder verarbeiten, zur Verfügung stellen,
so dass Sie sich vollständig darüber im Klaren sind, wie und warum wir Ihre Daten verwenden. Diese
Datenschutzrichtlinie ergänzt andere Hinweise und Datenschutzrichtlinien und ist nicht dazu gedacht,
diese außer Kraft zu setzen.

Verantwortlicher
Hopin ist die verantwortliche Stelle in Bezug auf bestimmte Verwendungen Ihrer persönlichen Daten
(in dieser Datenschutzrichtlinie kollektiv als Hopin, "wir", "uns" oder "unser" bezeichnet).
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der für die Beaufsichtigung von Fragen im
Zusammenhang mit dieser Datenschutzrichtlinie verantwortlich ist.
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Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, einschließlich aller Anfragen zur Ausübung
Ihrer gesetzlichen Rechte, wenden Sie sich bitte unter Verwendung der unten aufgeführten Details an
den Datenschutzbeauftragten.
Kontaktangaben
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder unseren Datenschutzpraktiken haben, wenden
Sie sich bitte wie folgt an unseren Datenschutzbeauftragten:
-

Vollständiger Name der juristischen Person: Hopin Limited
E-Mail-Adresse: privacy@hopin.to

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde an das Information Commissioner's Office (ICO), die
britische Aufsichtsbehörde für Datenschutzfragen, zu richten (www.ico.org.uk). Wir wären Ihnen
jedoch dankbar, wenn Sie sich mit Ihren Bedenken befassen könnten, bevor Sie sich an das ICO
wenden, daher bitten wir Sie, sich zunächst mit uns in Verbindung zu setzen.

Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie und Ihre Pflicht, uns über Änderungen Ihrer persönlichen
Daten zu informieren
Wir überprüfen unsere Datenschutzrichtlinie regelmäßig. Es ist wichtig, dass die persönlichen Daten,
die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell sind. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn sich
Ihre persönlichen Daten während Ihrer Beziehung mit uns ändern.

Ihr Zugang zu und Ihre Nutzung von Websites oder Dienstleistungen Dritter, die über die HopinPlattform zugänglich sind
Die Hopin-Plattform enthält Links zu Websites und Anwendungen Dritter sowie zu Partneranbietern
verschiedener Arten von Dienstleistungen, die mit einer bestimmten Veranstaltung verbunden sind.

Websites und Anwendungen von Drittanbietern.
Das Anklicken von Links zu Webseiten, Inhalten oder Anwendungen Dritter kann es diesen Dritten
ermöglichen, Daten über Sie zu sammeln oder auszutauschen. Wir haben keine Kontrolle über diese
Websites oder Inhalte Dritter und sind nicht verantwortlich für deren Datenschutzerklärungen oder
die Art und Weise, in der sie Ihre Daten erfassen oder verwenden.
Wenn Sie auf Dienstleistungen Dritter, die von einem Veranstalter, Werbetreibenden, Sponsor oder
einer anderen Partei, die an einer Veranstaltung teilnimmt, zugreifen oder diese nutzen, empfehlen
wir Ihnen, Einzelheiten zu dieser Partei anzufordern und die Datenschutzerklärung dieser Partei zu
lesen. Wir kontrollieren diese Dritten nicht und sind nicht verantwortlich für ihre
Datenschutzerklärungen oder die Art und Weise, wie sie Ihre Daten erfassen oder verwenden.
Wir werden Ihre Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an einen externen
Dienstleister weitergeben, weder online noch offline.
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Bitte beachten Sie:
Wir sind ein Plattformanbieter. Die Hopin Plattform wird Ihnen zur Teilnahme wie jede andere OfflineVeranstaltung zur Verfügung gestellt, wir führen keine Korrespondenz oder Beziehung zwischen Ihnen
als Benutzer der Hopin Event Plattform oder als Teilnehmer an einer Veranstaltung und jeglichen
Dienstleistungen, die Sie als Teil Ihres Zugangs zu unserer Plattform oder einer Veranstaltung in
Anspruch nehmen (außer wenn diese Ihnen direkt von Hopin zur Verfügung gestellt wird).
Insbesondere beteiligen wir uns nicht an irgendeinem Teil einer Dienstleistung oder eines
Dienstleistungsvertrages, der Ihnen von einer anderen Partei bei einer Veranstaltung oder einem
Veranstalter zur Verfügung gestellt wird oder Ihnen anderweitig als Nutzer zur Verfügung steht. Sie
übernehmen die Verantwortung dafür, dass bestimmte Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen,
für Sie geeignet sind.

2. Die Daten, die wir über Sie sammeln
Persönliche Daten oder persönliche Informationen sind alle Informationen über eine Person, anhand
derer diese Person identifiziert werden kann. Nicht dazu gehören Daten, bei denen die Identität
entfernt wurde (anonyme Daten).
Wir können verschiedene Arten von persönlichen Daten über Sie sammeln, verwenden, speichern und
übertragen, die wir wie folgt zusammengefasst haben:
•

•
•

•

•

•
•

Identitätsdaten, zu denen Ihr Bild und Ihr Vorname, Ihr Mädchenname, Ihr Nachname, Ihr
Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Ihr Familienstand, Ihr Titel, Ihr Geburtsdatum und
Ihr Geschlecht gehören. Dazu können auch andere audiovisuelle Inhalte gehören, in denen Sie
erscheinen, wenn Sie zu einer Veranstaltung beitragen oder mit ihr interagieren.
Kontaktdaten, zu denen Ihre Privatadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern gehören.
Transaktionsdaten, die Einzelheiten über Zahlungen, die Sie getätigt haben, und andere
Einzelheiten über Produkte und Dienstleistungen, auf die Sie über die Hopin Event Plattform
zugegriffen oder diese genutzt haben, enthalten. Wir speichern keine Kartendaten auf
unserem Server. Kredit- und Debitkartenzahlungen werden von Stripe auf ihrem sicheren
Zahlungsserver und alle Kartendetails verarbeitet und von Stripe vollständig verschlüsselt und
gespeichert.
Technische Daten, die Ihre Internet Protokoll (IP) Adresse, Ihre Login Daten, Browser Typ und
Version, Hardware Informationen, Zeitzoneneinstellung und Ort, Browser Plug-in Typen und
Versionen, Betriebssystem und Website und andere Technologie auf den Geräten, die Sie für
den Zugriff auf die Hopin Event Plattform benutzen, beinhalten.
Profildaten, die Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Käufe oder
Bestellungen, Ihre Interessen, Ihre freiwilligen Angaben, Präferenzen, Feedback und
Umfrageantworten umfassen.
Nutzungsdaten, die Informationen darüber enthalten, wie Sie unsere Plattform, Produkte und
Dienstleistungen nutzen.
Marketing- und Kommunikationsdaten, die Ihre Präferenzen beim Empfang von Marketing
von uns und unseren Plattformpartnern Dritter sowie Ihre Kommunikationspräferenzen
umfassen.
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Wir sammeln, verwenden und teilen auch aggregierte Daten wie statistische oder demographische
Daten für jeden beliebigen Zweck. Aggregierte Daten können aus Ihren persönlichen Daten abgeleitet
werden, gelten jedoch nach dem Gesetz nicht als persönliche Daten, da diese Daten Ihre Identität
weder direkt noch indirekt offenbaren.
Wir bewahren personenbezogene Daten nicht länger als notwendig auf. Während wir diese
Informationen aufbewahren, werden wir sie im Rahmen kommerziell akzeptabler Mittel schützen, um
Verlust und Diebstahl sowie unbefugten Zugriff, Offenlegung, Kopieren, Verwendung oder Änderung
zu verhindern. Dennoch raten wir Ihnen, dass keine Methode der elektronischen Übertragung oder
Speicherung 100% sicher ist und keine absolute Datensicherheit garantieren kann. Falls erforderlich,
können wir Ihre persönlichen Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder zum Schutz
Ihrer lebenswichtigen Interessen oder der lebenswichtigen Interessen einer anderen natürlichen
Person aufbewahren.
Wenn Sie keine persönlichen Daten zur Verfügung stellen
Wenn wir per Gesetz oder im Rahmen einer Vereinbarung, die wir mit Ihnen geschlossen haben,
personenbezogene Daten sammeln müssen und Sie diese Daten nicht auf Anfrage zur Verfügung
stellen, können wir möglicherweise die Vereinbarung, die wir mit Ihnen geschlossen haben oder zu
schließen versuchen, nicht erfüllen (z.B. um Ihnen Zugang zur Hopin Event Plattform und bestimmten
Dienstleistungen zu ermöglichen).

3. Wie werden Ihre persönlichen Daten gesammelt?
Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von und über Sie zu sammeln, einschließlich durch:
•

•

Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Identität, Kontakt- und andere Daten durch das
Ausfüllen von Formularen oder durch Korrespondenz mit uns per E-Mail oder anderweitig auf
der Hopin Event Plattform zur Verfügung stellen. Dies schließt persönliche Daten ein, die Sie
uns zur Verfügung stellen, wenn Sie: (a) ein Konto bei uns erstellen; (b) unsere
Dienstleistungen abonnieren (oder abonniert haben) oder an einer Veranstaltung teilnehmen;
(c) Marketing anfordern, das Ihnen zugesandt werden soll; (d) an einer Werbeaktion oder
Umfrage teilnehmen; oder (e) uns Feedback geben oder uns kontaktieren.
Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Wenn Sie mit der Hopin Event Plattform
interagieren, werden wir automatisch technische Daten über Ihre Ausrüstung, BrowsingAktionen und Muster sammeln. Wir sammeln diese persönlichen Daten durch die Verwendung
von Cookies, Server-Logs und anderen ähnlichen Technologien.

4. Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden
Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Wenn Sie mit der Hopin Event Plattform
interagieren, werden wir automatisch technische Daten über Ihre Ausrüstung, Browsing-Aktionen und
Muster sammeln. Wir sammeln diese persönlichen Daten durch die Verwendung von Cookies, ServerLogs und anderen ähnlichen Technologien.
•

Wo wir den Vertrag, den wir mit Ihnen abschließen werden oder abgeschlossen haben,
erfüllen müssen (z.B. um Ihnen den Zugang zu den Funktionen der Hopin Plattform zu
ermöglichen).
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•
•

Wo es für unsere legitimen Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre
Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht überwiegen.
Wenn wir einer rechtlichen Verpflichtung nachkommen müssen.

Zwecke, für die wir Ihre persönlichen Daten verwenden werden
Im Folgenden beschreiben wir in tabellarischer Form alle Möglichkeiten, wie wir Ihre persönlichen
Daten verwenden wollen und auf welche der Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. Wir haben auch
festgestellt, wo unsere legitimen Interessen liegen.
Beachten Sie, dass wir Ihre persönlichen Daten je nach dem spezifischen Zweck, für den wir Ihre Daten
verwenden, für mehr als einen rechtmäßigen Grund verarbeiten können. Bitte setzen Sie sich mit uns
in Verbindung, wenn Sie Einzelheiten über den spezifischen Rechtsgrund benötigen, auf den wir uns
bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, wenn in der nachstehenden Tabelle
mehr als ein Grund angegeben ist.

Zweck/Tätigkeit

Art der Daten

Rechtmäßige Grundlage für die
Verarbeitung einschließlich
Grundlage des berechtigten
Interesses

Um Sie als Nutzer der Hopin
Event Plattform zu registrieren

(a) Identität

Erfüllung eines Vertrages

Um eine bezahlte Teilnahme an
einem Event zu verarbeiten:
(a) Verwaltung von Zahlungen,
Gebühren und Kosten

(a) Identität

(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen

(b) Kontakt

(b) Erforderlich für unsere
berechtigten Interessen

(b) Verifizierung Ihrer Identität
und der Details Ihrer
Zahlungsmethode oder Ihres
Kreditkartenkontos

(d) Marketing
und
Kommunikation

(b) Kontakt

(c) Transaktion

(c) Kommunikation mit Ihnen, z.
B. Zusendung einer Bestätigung
Ihrer Teilnahme an einer
Veranstaltung.
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Um unsere Beziehung zu Ihnen
zu verwalten, was Folgendes
beinhaltet:

(a) Identität

(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen

(b) Kontakt

(a) Bereitstellung des Zugangs
zu den Diensten der Plattform

(c) Profil

(b) Erforderlich zur Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung

(b) Sie über Änderungen
unserer Bedingungen oder
Datenschutzrichtlinien zu
benachrichtigen

(d) Marketing
und
Kommunikation

(c) Aufforderung an Sie, eine
Bewertung zu hinterlassen oder
an einer Umfrage teilzunehmen

(c) Notwendig für unsere
berechtigten Interessen (um unsere
Aufzeichnungen auf dem neuesten
Stand zu halten und um zu
untersuchen, wie die Benutzer die
Hopin Event Platform und die damit
verbundenen
Produkte/Dienstleistungen nutzen)

(d) Untersuchen von
Beschwerden

Um unser Geschäft und unsere
Dienstleistungen zu verwalten
und zu schützen (einschließlich
Fehlersuche, Datenanalyse,
Tests, Systemwartung, Support,
Berichterstattung und Hosting
von Daten)

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Technisch

(a) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (zur Führung unseres
Geschäfts, zur Verwaltung unseres
CRM, zur Bereitstellung von
Verwaltungs- und IT-Diensten, zur
Netzwerksicherheit, zur
Verhinderung von Betrug und im
Zusammenhang mit einer
Unternehmensreorganisation oder
Konzernumstrukturierung)
(b) Notwendig, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen

Um Ihnen die Teilnahme an
einem Wettbewerb zu Um Um
Ihnen die Teilnahme an einem
Wettbewerb zu ermöglichen
oder eine Umfrage auszufüllen

(a) Identity
(b) Contact
(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Nutzung
(e) Marketing
und
Kommunikation
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(a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
(b) Notwendig für unsere
berechtigten Interessen (um zu
untersuchen, wie Nutzer die Hopin
Event Plattform nutzen und um
unser Geschäft zu entwickeln und zu
vergrößern)

Um Ihnen relevante PlattformInhalte und Werbung zu liefern
und die Effektivität der
Werbung, die wir Ihnen liefern,
zu messen oder zu verstehen

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Nutzung
(e) Marketing
und
Kommunikation

Notwendig für unsere berechtigten
Interessen (um zu untersuchen, wie
Nutzer die Hopin Event Plattform
nutzen und um unser Geschäft zu
erweitern und unsere Marketingund Wachstumsstrategie zu
informieren)

(f) Technisch

Um Datenanalysen zu
verwenden, um unsere
Plattform,
Produkte/Dienstleistungen,
Marketing, Nutzer- und
Partnerbeziehungen und
Erfahrungen zu verbessern

(a) Technisch

Um Ihnen Vorschläge und
Empfehlungen über
Veranstaltungen oder andere
Dienstleistungen, die über die
Hopin Event Plattform
verfügbar sind, zu machen, die
für Sie von Interesse sein
könnten

(a) Identität

(b) Nutzung

(b) Kontakt
(c) Technisch
(d) Nutzung
(e) Profil
(f) Marketing
und
Kommunikation

7

Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen (um Nutzertypen für
bestimmte Plattformdienste zu
definieren und um unsere Dienste
und Website aktuell und relevant zu
halten, um unser Geschäft zu
entwickeln und unsere
Marketingstrategie zu informieren)

Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen (um die Produkte und
Dienstleistungen, die über die Hopin
Event Plattform verfügbar sind, zu
entwickeln)

Marketing
Wir bemühen uns, Ihnen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Verwendung bestimmter
personenbezogener Daten zu geben, insbesondere im Zusammenhang mit Marketing und Werbung.

Empfehlungen von uns
Wir können Ihre Identitäts-, Kontakt-, technischen, Nutzungs- und Profildaten verwenden, um uns ein
Bild davon zu machen, was unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnte. Auf diese Weise
entscheiden wir, welche Dienste und Angebote für Sie relevant sein könnten.
Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie zuvor Informationen von uns angefordert,
Dienstleistungen in Anspruch genommen oder Produkte oder Dienstleistungen über die Hopin Event
Plattform gekauft haben und Sie sich nicht gegen den Erhalt dieses Marketings entschieden haben.

Marketing von Dritten
Wir werden Ihr ausdrückliches Einverständnis einholen, bevor wir Ihre persönlichen Daten zu
Marketingzwecken an Dritte weitergeben.

Abmeldung
Sie können uns oder Dritte jederzeit auffordern, Ihnen keine Marketingnachrichten mehr zu senden.
Wenn Sie sich gegen den Erhalt dieser Marketingnachrichten entscheiden, gilt dies nicht für
personenbezogene Daten, die Sie uns als Ergebnis Ihrer Nutzung der Hopin Event Plattform oder damit
verbundener Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben.

Cookies
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle oder einige Browser-Cookies abgelehnt werden oder
dass Sie gewarnt werden, wenn Websites Cookies setzen oder darauf zugreifen. Wenn Sie Cookies
deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile unserer Plattform möglicherweise
nicht mehr zugänglich sind oder nicht mehr richtig funktionieren.

Änderung des Zwecks
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie erhoben
haben, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass wir sie für einen anderen Zweck verwenden müssen und
dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erklärung darüber erhalten
möchten, wie die Verarbeitung für den neuen Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist,
kontaktieren Sie uns bitte. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht verwandten
Zweck verwenden müssen, werden wir Sie darüber informieren und die Rechtsgrundlage erläutern,
die uns dies erlaubt.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung
unter Einhaltung der oben genannten Regeln verarbeiten dürfen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben oder erlaubt ist.
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Bitte beachten Sie:
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung in
Übereinstimmung mit den oben genannten Regeln verarbeiten, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
oder erlaubt ist.

5. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den in der Tabelle "Zwecke, für die wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden" oben genannten Zwecken an die unten aufgeführten Parteien
weitergeben.
•
•

Externe Dritte, wie im Glossar beschrieben.
Dritte, an die wir möglicherweise Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte
verkaufen, übertragen oder fusionieren möchten. Alternativ dazu können wir versuchen,
andere Unternehmen zu erwerben oder mit ihnen zu fusionieren. Wenn es zu einer Änderung
unseres Unternehmens kommt, können die neuen Eigentümer Ihre personenbezogenen Daten
in der gleichen Weise verwenden, wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt.

Wenn Dritte Veranstaltungen anbieten oder die Bereitstellung von Dienstleistungen unterstützen, die
Ihnen über die Hopin Event Plattform zur Verfügung gestellt werden, können diese Dritten bestimmte
persönliche Daten von Ihnen erhalten. Während wir keine Kontrolle über Dritte haben, an die Ihre
Daten weitergegeben werden, verlangen wir von allen Dritten, dass sie die Sicherheit Ihrer
persönlichen Daten respektieren und sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandeln. Ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung gestatten wir Dritten, Event- oder Service-Providern, Ihre persönlichen
Daten nicht für eigene Zwecke zu nutzen und erlauben ihnen nur, Ihre persönlichen Daten für
festgelegte Zwecke und in Übereinstimmung mit Ihren Anweisungen zu verarbeiten.
Um den Service, den wir Ihnen über unsere Plattform bieten, ständig zu verbessern und anzupassen,
können wir gesammelte Daten verwenden, um unsere Dienstleistungen zu verwalten und zu
verbessern, Trends zu analysieren, breit gefächerte demografische Informationen zu sammeln und
verdächtige oder betrügerische Transaktionen zu erkennen und, was am wichtigsten ist, unsere
täglichen Abläufe zu überwachen und zu verbessern. Bei der Durchführung dieser Aktivitäten können
wir einige Informationen in aggregierter und anonymisierter Form an Dritte weitergeben.

Ihre Weitergabe an Dritte
Sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nicht ausdrücklich anders angegeben, befasst sich dieses
Dokument nur mit der Verwendung und Offenlegung von Informationen, die wir von Ihnen sammeln.
Wenn Sie Ihre Informationen an andere weitergeben, können andere Regeln für deren Nutzung oder
Weitergabe der Informationen, die Sie ihnen zur Verfügung stellen, gelten. Hopin hat keine Kontrolle
über die Datenschutzrichtlinien von Dritten und Sie unterliegen den Datenschutzrichtlinien dieser
Dritten, sofern zutreffend. Wir ermutigen Sie, Fragen zu stellen, bevor Sie diese persönlichen
Informationen an andere weitergeben.
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6. Internationale Übertragungen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten bei der Erbringung unserer Dienstleistungen außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen.
Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übertragen, stellen wir sicher,
dass ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist, indem wir mindestens eine der folgenden
Schutzmaßnahmen umsetzen:
•
•

•

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, denen die Europäische
Kommission ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bescheinigt hat.
Wenn wir bestimmte Dienstleister einsetzen, können wir spezielle, von der Europäischen
Kommission genehmigte Verträge verwenden, die personenbezogenen Daten den gleichen
Schutz bieten wie in Europa.
Wenn wir Dienstleister mit Sitz in den USA nutzen, übermitteln wir Daten an diese nur im
Rahmen einer Datenverarbeitungsvereinbarung, die Standardvertragsklauseln oder
verbindliche Unternehmensregeln enthält, die sie dazu verpflichten, einen ähnlichen Schutz
für personenbezogene Daten zu bieten, die zwischen Europa und den USA ausgetauscht
werden.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über den spezifischen Mechanismus
wünschen, den wir bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten aus dem EWR heraus
verwenden.

7. Datensicherheit
Wir haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre
personenbezogenen Daten versehentlich verloren gehen, verwendet oder auf unbefugte Weise
aufgerufen, verändert oder offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und sonstige Dritte,
die diese Daten aus geschäftlichen Gründen kennen müssen. Diese werden Ihre personenbezogenen
Daten nur auf unsere Anweisung hin verarbeiten und unterliegen einer Vertraulichkeitspflicht. Wir
haben Verfahren für den Umgang mit mutmaßlichen Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten eingerichtet und werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden über eine Verletzung
benachrichtigen, sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

8. Aufbewahrung von Daten
Wie lange werden Sie meine personenbezogenen Daten verwenden?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es vernünftigerweise
notwendig ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die wir sie gesammelt haben, einschließlich der Erfüllung
gesetzlicher, behördlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder Berichtsanforderungen. Wir können
Ihre personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum aufbewahren, wenn es zu einer
Beschwerde kommt oder wenn wir vernünftigerweise annehmen, dass ein Rechtsstreit in Bezug auf
unsere Beziehung zu Ihnen droht.
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Um den angemessenen Aufbewahrungszeitraum für personenbezogene Daten zu bestimmen,
berücksichtigen wir die Menge, die Art und die Sensibilität der personenbezogenen Daten, das
potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und
ob wir diese Zwecke durch andere Mittel erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen,
regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Anforderungen.

Mit Ihrer vorherigen Zustimmung können wir sensible persönliche Daten auf der Hopin Event
Plattform verarbeiten.
Dazu gehören Angaben über Ihre Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, religiöse oder philosophische
Überzeugungen,
Sexualleben,
sexuelle
Orientierung,
politische
Meinungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Informationen über Ihre Gesundheit sowie genetische und biometrische
Daten). Die Weitergabe sensibler personenbezogener Daten erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche
vorherige schriftliche Zustimmung.
Unter bestimmten Umständen können Sie uns auffordern, Ihre Daten zu löschen: siehe Ihre
gesetzlichen Rechte unten für weitere Informationen.
Unter bestimmten Umständen werden wir Ihre personenbezogenen Daten für Forschungs- oder
Statistikzwecke anonymisieren (so dass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden
können); in diesem Fall können wir diese Informationen ohne weitere Benachrichtigung an Sie auf
unbestimmte Zeit verwenden.

9. Ihre gesetzlichen Rechte
Unter bestimmten Umständen haben Sie datenschutzrechtliche Rechte in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht auf:
•

•

•

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen (allgemein bekannt als "Antrag auf
Datenzugang"). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu
erhalten, die wir über Sie gespeichert haben, und zu überprüfen, ob wir sie rechtmäßig
verarbeiten.
Sie können die Berichtigung der personenbezogenen Daten verlangen, die wir über Sie
gespeichert haben. Dies ermöglicht es Ihnen, unvollständige oder ungenaue Daten, die wir
über Sie gespeichert haben, korrigieren zu lassen, obwohl wir möglicherweise die Richtigkeit
der neuen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, überprüfen müssen.
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Damit können Sie uns
auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es keinen
triftigen Grund für die weitere Verarbeitung gibt. Sie haben auch das Recht, uns zu bitten, Ihre
personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie erfolgreich von Ihrem
Recht Gebrauch gemacht haben, der Verarbeitung zu widersprechen (siehe unten), wenn wir
Ihre Daten möglicherweise unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir verpflichtet sind,
Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, um lokale Gesetze einzuhalten. Beachten Sie
jedoch, dass wir aus bestimmten rechtlichen Gründen, die Ihnen gegebenenfalls zum
Zeitpunkt Ihrer Anfrage mitgeteilt werden, nicht immer in der Lage sind, Ihrer Bitte um
Löschung nachzukommen.
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•

•
•
•
•
•

•

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Damit können
Sie uns bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den folgenden Szenarien
auszusetzen:
Wenn Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten feststellen.
Wenn unsere Verwendung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber nicht wollen, dass wir die
Daten löschen.
Wenn Sie möchten, dass wir die Daten aufbewahren, auch wenn wir sie nicht mehr benötigen,
da Sie sie zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.
Sie haben der Verwendung Ihrer Daten widersprochen, aber wir müssen prüfen, ob wir
zwingende legitime Gründe für die Verwendung der Daten haben.
Sie beantragen die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder an einen
Dritten. Wir werden Ihnen oder einem von Ihnen ausgewählten Dritten Ihre
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Beachten Sie, dass dieses Recht nur für
automatisierte Daten gilt, deren Verwendung Sie ursprünglich zugestimmt haben, oder wenn
wir die Daten zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verwendet haben.
Die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn wir uns auf die Einwilligung zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten berufen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Wenn
Sie Ihre Einwilligung widerrufen, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen bestimmte
Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Wir werden Sie darüber informieren, wenn dies
der Fall ist, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

In der Regel keine Gebühr erforderlich
Für den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder die Ausübung eines der anderen Rechte)
müssen Sie keine Gebühr entrichten. Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn
Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet ist, sich wiederholt oder übermäßig ist. Alternativ können wir
uns unter diesen Umständen weigern, Ihrer Anfrage nachzukommen.

Was wir möglicherweise von Ihnen benötigen
Es kann sein, dass wir bestimmte Informationen von Ihnen anfordern müssen, um Ihre Identität zu
bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder die Ausübung Ihrer
anderen Rechte) zu gewährleisten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein Recht haben, sie zu
erhalten. Wir können Sie auch kontaktieren, um Sie um weitere Informationen in Bezug auf Ihre
Anfrage zu bitten, um unsere Antwort zu beschleunigen.

Frist zur Beantwortung
Wir versuchen, auf alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats zu antworten. Gelegentlich
kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie eine Reihe
von Anfragen gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und Sie auf dem Laufenden
halten.
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10. Glossar
Legitimes Interesse bedeutet das Interesse unseres Unternehmens an der Durchführung und
Verwaltung unseres Geschäfts, damit wir Ihnen den besten Service/das beste Produkt und die beste
und sicherste Erfahrung bieten können. Wir stellen sicher, dass wir alle möglichen Auswirkungen auf
Sie (sowohl positive als auch negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und abwägen, bevor wir Ihre
personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. Wir verwenden Ihre
personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, bei denen die Auswirkungen auf Sie unsere Interessen
überwiegen (es sei denn, wir haben Ihre Einwilligung oder sind anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet
oder berechtigt). Weitere Informationen darüber, wie wir unsere berechtigten Interessen gegen
mögliche Auswirkungen auf Sie in Bezug auf bestimmte Aktivitäten abwägen, erhalten Sie, wenn Sie
uns kontaktieren.
Vertragserfüllung bedeutet, dass wir Ihre Daten verarbeiten, wenn dies für die Erfüllung eines
Vertrages, an dem Sie beteiligt sind, notwendig ist, oder um auf Ihren Wunsch hin Schritte vor
Abschluss eines solchen Vertrages zu unternehmen. In Bezug auf Hopin ist das die Erfüllung unseres
Vertrages mit Ihnen, um die Hopin Event Plattform und ihre Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Wir sind nicht in die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten während eines Vertrages, den Sie mit
unseren Drittpartnern eingehen, involviert. Wir werden immer Ihr Einverständnis einholen, um Ihre
persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben, mit denen Sie einen Vertrag zur Erbringung ihrer
Dienstleistungen für Sie abschließen.
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich
ist.

Externe Drittparteien
•
•
•
•

•

•

Dienstleister,
die
als
Auftragsverarbeiter
agieren
und
unsere
ITund
Systemadministrationsdienste bereitstellen.
Anbieter unserer Cloud-Dienste wie AWS und Google.
Stripe - für die Zwecke der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. https://stripe.com/gb/privacy
Professionelle Berater, die als Auftragsverarbeiter oder Mitverantwortliche handeln,
einschließlich Anwälte, Banker, Wirtschaftsprüfer und Versicherer mit Sitz in Großbritannien,
die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen anbieten.
Aufsichtsbehörden und andere Behörden, die als Auftragsverarbeiter oder Mitverantwortliche
mit Sitz im Vereinigten Königreich handeln und die unter bestimmten Umständen eine
Meldung von Verarbeitungsaktivitäten verlangen.
Unsere Drittpartner und verbundenen Unternehmen, mit denen Sie durch die Nutzung der
Hopin Event Plattform in Kontakt treten, um die Bereitstellung von Dienstleistungen zu
erleichtern.
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