Datenschutzerklärung der ekipa GmbH
Privacy policy ekipa GmbH
Deutsche Version

English version

Diese Datenschutzerklärung der ekipa GmbH
(nachfolgend auch „wir“, „uns“ oder „ekipa“)
erläutert die Art, den Umfang und den Zweck der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten
innerhalb unseres Onlineangebotes.
Es gilt der deutsche Vertragstext. Der
englischsprachige Vertragszweck dient lediglich
der Vereinfachung des Lesens, soll aber keine
rechtliche Bedeutung entfalten.

This privacy statement of ekipa GmbH
(hereinafter also referred to as "we", "us" or
"ekipa") explains the type, scope and purpose of
the processing of personal data within our online
offering.
The German text of the contract shall prevail.
The purpose of the contract in English is merely
to simplify reading but should not develop any
legal meaning.

1. Verantwortlicher

1. Person in charge

ekipa GmbH
Senckenberganlage 31
Postfach 80
60325 Frankfurt am Main

ekipa GmbH
Senckenberganlage 31
Postfach 80
60325 Frankfurt am Main

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Justin
Gemeri und Nico Heby
E-Mail: hello@ekipa.de
Telefon: +49 1515 2592417

Authorized managing directors: Justin Gemeri
and Nico Heby
E-mail: hello@ekipa.de
Phone: +49 1515 2592417

.

2. Miteinbeziehung der DSGVO und
Kategorien der Betroffenen

2. Conclusion of contract

Die hier verwendeten Begrifflichkeiten
entsprechen denen des Artikel 4 der (EU)
2016/679 (sogenannte
Datenschutzgrundverordnung – DSGVO).

The terms used here correspond to those in
Article 4 of (EU) 2016/679 (the so-called Basic
Data Protection Regulation - DSGVO).
Categories of the persons concerned are
employees as well as visitors and users of the
online offer (in the following we will refer to the
persons concerned collectively as "users").

Kategorien der Betroffenen sind Mitarbeiter
sowie Besucher und Nutzer des Onlineangebotes
(Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen
Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“)

3. Arten der verarbeitenden Daten

3. Types of processed data

Als eine web-basierte Open-Innovation-Plattform
verarbeiten wir personenbezogene Daten im
Zuge der Erbringung unserer Dienstleistung.
Personenbezogene Daten werden dabei
entweder durch den Nutzer selbst angegeben
oder aber werden über technische Informationen
automatisiert erhoben.
Alle durch die Website angeforderten Daten sind
obligatorisch. Sollten diese Daten nicht

As a web-based open innovation platform, we
process personal data in the course of providing
our services. Personal data is either provided by
the user himself or is collected automatically via
technical information.
All data requested through the website are
obligatory. If this data is not provided, this may
result in this website not being able to provide its
services. In cases where this website expressly
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bereitgestellt werden, kann dies dazu führen,
dass diese Website nicht in der Lage ist, ihre
Dienste zur Verfügung zu stellen. In Fällen, in
denen diese Website ausdrücklich angibt, dass
einige Daten nicht obligatorisch sind, können sich
die Nutzer dafür entscheiden, diese Daten ohne
jegliche Folgen für die Verfügbarkeit oder die
Funktion des Dienstes nicht weiterzugeben.
Nutzer, die sich im Unklaren darüber sind welche
Daten obligatorisch sind können den
Verantwortlichen kontaktieren.

states that some data is not obligatory, users
may choose not to disclose such data without
any consequences for the availability or
functioning of the service. Users who are unsure
as to which data are obligatory can contact the
responsible person.
The following types of data are collected:
- Inventory data (for example, names,
addresses).
- Contact data (e.g. e-mail, telephone
numbers).
- Content data (e.g., text input,
documents, videos).
- usage data (e.g., websites visited,
interest in content, access times)
- Meta/communication data (e.g., device
information, browser type, IP
addresses)
- Websites from which the user's system
accesses our website
- Websites accessed by the user's system
through our website

Folgende Arten von Daten werden erhoben:
- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail,
Telefonnummern).
- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben,
Dokumente, Videos).
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte
Webseiten, Interesse an Inhalten,
Zugriffszeiten)
- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.,
Geräte-Informationen, Browsertyp, IPAdressen)
- Websites, von denen das System des
Nutzers auf unsere Website gelangt
- Websites, die vom System des Nutzers
über unsere Website aufgerufen
werden

Additionally we process
-

Contract data (for example, contract
object, duration, customer category).
Payment data (for example, bank
details, payment history)

-

Zusätzlich verarbeiten wir
-

by our customers, interested parties and
business partners for the purpose of providing
contractual services, service and customer care,
marketing, advertising and market research

Vertragsdaten (z.B.,
Vertragsgegenstand, Laufzeit,
Kundenkategorie).
Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung,
Zahlungshistorie)

-

von unseren Kunden, Interessenten und
Geschäftspartner zwecks Erbringung
vertraglicher Leistungen, Service und
Kundenpflege, Marketing, Werbung und
Marktforschung.

4. Zweck der Verarbeitung

4. Purpose of processing

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um
die Dienste und Leistungen einer OpenInnovation-Plattform zu erbringen und zu
optimieren.
Personenbezogene Daten werden benötigt um:

We process personal data in order to provide
and optimise the services of an open innovation
platform.
Personal data is required to:
-

-

das Onlineangebot, seine Funktionen
und Inhalte vollumfänglich anbieten
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to be able to offer the online offer, its
functions and contents in full;
Allow users to set up and customize

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zu können;
Nutzern zu ermöglichen einen
Account auf der Plattform
einzurichten und zu individualisieren;
Nutzern zu ermöglichen an
Innovationsprojekten auf der
Plattform teilzunehmen;
Nutzern zu ermöglichen über die
Plattform zu interagieren und zu
kommunizieren, beispielsweise mit
Teammitgliedern, Organisatoren oder
Auftraggebern einer Challenge;
Nutzern personalisierte und nützliche
Informationen per Email oder anderen
Kommunikationskanälen zu senden,
beispielweise bei Anfragen von
potentiellen Teammitgliedern oder
der Bestätigung über die Aufnahme in
ein Team;
Gewinner oder Gewinner-Teams einer
Challenge zu verkünden;
Nutzern, in Einklang mit dem Gesetz
oder der expliziten Zustimmung der
Nutzer, Marketing-Materialien oder
Empfehlungen zu senden, die diese
interessieren könnten, beispielsweise
Informationen über anstehende
Challenges;
Nutzer über Änderungen der eigenen
Dienste zu informieren;
die eigene Website und Plattform zu
verwalten, beispielsweise im Sinne der
Fehlerbehebung, Daten Analyse oder
dem Testen neuer Features;
die angebotene Website und
Plattform und deren Dienste für den
Nutzer zu optimieren;
die eigene Website und Plattform zu
überwachen, zu schützen und zu
sichern;
die Wirkung von Marketing und
Werbung zu analysieren, um den
Nutzer so passende Informationen
auszuspielen;
den eigenen rechtlichen
Anforderungen nachzukommen.

-

-

-

-

-

-

-

an account on the platform;
enable users to participate in
innovation projects on the platform;
Enable users to interact and
communicate via the platform, for
example with team members,
organisers or clients of a challenge;
Send users personalized and useful
information via email or other
communication channels, such as
requests from potential team
members or confirmation of team
membership;
to announce winners or winning
teams of a challenge;
Send users, in accordance with the
law or the explicit consent of users,
marketing materials or
recommendations that may interest
them, such as information about
upcoming challenges;
to inform users about changes in their
own services;
to manage their own website and
platform, for example in the sense of
troubleshooting, data analysis or
testing new features;
to optimize the offered website and
platform and their services for the
user;
to monitor, protect and secure its
own website and platform;
analyse the impact of marketing and
advertising in order to provide the
user with appropriate information;
to comply with its own legal
requirements.

The personal data used for the purposes listed
are listed in the relevant sections of this
document.

Die personenbezogenen Daten, die zu den
aufgeführten Zwecken verwendet werden, sind in
den jeweiligen Abschnitten dieses Dokument
aufgeführt.
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5. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener
Daten

5. Legal basis for the processing of
personal data

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir
Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer
Datenverarbeitungen mit. Sofern an den
betroffenen Stellen dieser Datenschutzerklärung
keine spezifischen Angaben zu einschlägigen
Rechtsgrundlagen getätigt werden, basiert die
Verarbeitung auf den unten folgenden
Rechtsgrundlagen. Grundsätzlich erheben,
verarbeiten und teilen wir oben beschriebene
Daten auf Grund:

In accordance with Art. 13 DSGVO we inform you
about the legal basis of our data processing. If no
specific information on relevant legal bases is
provided in the affected areas of this data
protection declaration, the processing is based
on the legal bases below. In principle, we collect,
process and share the data described above on
the basis of the following criteria:

-

-

-

-

-

der Notwendigkeit die Dienste der
ekipa-Plattform inklusive der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
Teilnahmebedingungen und
Kundenverträge der jeweiligen
Challenges ordnungsgemäß zu
erbringen und zu erfüllen;
der Zustimmung der Nutzer, die
jederzeit über das eigene Profil oder
eine Kontaktaufnahme widerrufen
werden kann;
der Notwendigkeit bestehende
rechtliche Anforderungen zu
erfüllen;
der Wahrung unserer berechtigten
Interessen, sofern keine Rechte der
Nutzer, die den Schutz
personenbezogener Daten
erfordern, überwiegen. Unser
berechtigtes Interesse liegt
grundsätzlich in unserem
wirtschaftlichen Interesse an der
Aufrechterhaltung und Optimierung
des Geschäftsbetriebs.

-

-

the necessity to properly provide
and fulfil the services of the ekipa
platform including the general
terms and conditions, conditions of
participation and customer
contracts of the respective
Challenges;
the user's consent, which can be
revoked at any time via the user's
own profile or by contacting ekipa;
the need to comply with existing
legal requirements;
the protection of our legitimate
interests, provided that no rights of
the users, which require the
protection of personal data,
outweigh. Our legitimate interest
lies generally in our economic
interest in maintaining and
optimizing our business operations.

The legal basis for obtaining consent is Art. 6
para. 1 lit. a and Art. 7 DSGVO, the legal basis for
processing to fulfil our services and carry out
contractual measures as well as answer inquiries
is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, the legal basis for
processing to fulfil our legal obligations is Art. 6
para. 1 lit. c DSGVO, and the legal basis for
processing to safeguard our legitimate interests
is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. In the event that
vital interests of the data subject or another
natural person necessitate the processing of
personal data, Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO serves
as the legal basis.

Die Rechtsgrundlage für die Einholung von
Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
zur
Erfüllung
unserer
Leistungen
und
Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie
Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen
ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art.
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6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass
lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person
eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d
DSGVO als Rechtsgrundlage.

6. Verarbeitungsmethoden

6. Processing methods

Die verantwortliche Stelle verarbeitet die
Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und
ergreift angemessene Sicherheitsmaßnahmen,
um den unbefugten Zugriff und die unbefugte
Weiterleitung, Modifizierung oder Vernichtung
von Daten zu vermeiden.

The person in charge shall process the User Data
in a proper manner and take reasonable security
measures to prevent unauthorized access and
disclosure, modification or destruction of the
data.
The data processing is carried out by means of
computers or IT-based systems, following an
organizational procedure and mode strictly
aimed at the stated purposes. In addition to the
Controller, certain categories of Controllers may
also be granted access to the data involved in the
operation of the Site (Human Resources, Sales,
Marketing, Legal, System Administrators) or
external parties (such as third party technical
service providers, delivery companies, hosting
providers, IT companies or communications
agencies), which may be used by the Owner as
contract processors if necessary.

Die Datenverarbeitung wird mittels Computern
oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem
organisatorischen Verfahren und Modus folgend
die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen.
Neben der verantwortlichen Stelle wird
möglicherweise auch bestimmten Kategorien von
Verantwortlichen Zugriff auf die Daten gewährt,
die an der Betreibung der Website beteiligt sind
(Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing, Recht,
Systemadministratoren) oder externen Parteien
(wie Fremdanbietern technischer
Dienstleistungen, Zustellunternehmen, HostingAnbietern, IT-Unternehmen oder
Kommunikationsagenturen), die, falls notwendig,
vom Eigentümer als Auftragsverarbeiter
eingesetzt werden.

An up-to-date list of these parties may be
requested by the responsible body at any time

Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann
jederzeit von der verantwortlichen Stelle verlangt
werden

7. Speicherdauer

7. Storage period

Personenbezogene Daten werden so lange
verarbeitet und gespeichert, wie es der Zweck
erfordert, zu dem sie erhoben wurden.
Daher gilt:

Personal data shall be processed and stored for
as long as is necessary for the purpose for which
they were collected.
Therefore:

-

-

Personenbezogene Daten, die zu
Zwecken der Erfüllung eines zwischen
dem Anbieter und dem Nutzer
geschlossenen Vertrages erhoben
werden, werden bis zur vollständigen
Erfüllung dieses Vertrages
gespeichert;
Personenbezogene Daten, die zur
Wahrung der berechtigten Interessen
des Anbieters erhoben werden,
werden so lange aufbewahrt, wie es

-

-
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Personal data collected for the
purpose of fulfilling a contract
concluded between the provider and
the user will be stored until the
complete fulfilment of this contract;
Personal data collected to protect the
legitimate interests of the provider
will be stored for as long as is
necessary to fulfill these purposes.
Users may obtain more detailed
information about the legitimate

-

zur Erfüllung dieser Zwecke
erforderlich ist. Nutzer können nähere
Informationen über die berechtigten
Interessen des Anbieters in den
entsprechenden Abschnitten dieses
Dokuments oder durch
Kontaktaufnahme zum Anbieter
erhalten;
Darüber hinaus kann der Anbieter
verpflichtet sein, personenbezogene
Daten für einen längeren Zeitraum
aufzubewahren, wenn dies zur
Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung oder auf Anordnung
einer Behörde erforderlich ist.

-

interests of the Provider in the
relevant sections of this document or
by contacting the Provider;
In addition, the provider may be
required to retain personal data for a
longer period of time if this is
necessary to fulfill a legal obligation
or by order of an authority.

Personal data will be deleted at the end of the
legal retention period. Therefore, the right of
access, the right to cancellation, the right to
rectification and the right to transfer data cannot
be exercised after the end of the retention
period.

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
werden personenbezogene Daten gelöscht.
Daher können das Auskunftsrecht, das Recht auf
Löschung, das Recht auf Berichtigung und das
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist nicht geltend gemacht
werden.

If the account is deleted and the contract
terminated, information and contributions
shared by the user on the platform may remain
visible. However, these will be anonymised
immediately.

Bei Löschung des Accounts und damit Kündigung
des Vertrages können Informationen und
Beiträge, die durch den Nutzer auf der Plattform
geteilt wurden, sichtbar bleiben. Diese werden
jedoch umgehend anonymisiert.

8. Rechte der betroffenen Personen

8. Rights of data subjects

1. Sie haben das Recht, eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob betreffende
Daten verarbeitet werden und auf
Auskunft über diese Daten sowie auf
weitere Informationen und Kopie der
Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

1. You have the right to request
confirmation as to whether the data in
question will be processed and to be
informed of this data and to receive
further information and a copy of the
data in accordance with Art. 15 DSGVO.

2. Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO
das Recht, die Vervollständigung der Sie
betreffenden Daten oder die
Berichtigung der Sie betreffenden
unrichtigen Daten zu verlangen.

2. You have accordingly to Art. 16 DSGVO
the right to request the completion of
data concerning you or the correction of
incorrect data concerning you.
3. Pursuant to Art. 17 DSGVO, you have the
right to demand that the relevant data
be deleted immediately or, alternatively,
to demand a restriction on the
processing of the data pursuant to Art.
18 DSGVO.

3. Sie haben nach Maßgabe des Art. 17
DSGVO das Recht zu verlangen, dass
betreffende Daten unverzüglich gelöscht
werden, bzw. alternativ nach Maßgabe
des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung
der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

4. You have the right to demand that we
give you access to the data concerning
you that you have provided to us in

4. Sie haben das Recht zu verlangen, dass
die Sie betreffenden Daten, die Sie uns
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bereitgestellt haben nach Maßgabe des
Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren
Übermittlung an andere Verantwortliche
zu fordern.

accordance with Art. 20 DSGVO and to
demand that it be transferred to other
responsible parties.
5. Pursuant to Art. 77 DSGVO, you also
have the right to file a complaint with
the competent supervisory authority.

5. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das
Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.

6. Right of withdrawal
You have the right to revoke consents
granted pursuant to Art. 7 para. 3 DSGVO
with effect for the future.

6. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte
Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO
mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen

7. Right of objection
You may object at any time to the future
processing of the data concerning you in
accordance with Art. 21 DSGVO. The
objection may in particular be lodged
against processing for the purposes of
direct marketing.

7. Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung
der Sie betreffenden Daten nach
Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit
widersprechen. Der Widerspruch kann
insbesondere gegen die Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

8. Deletion of data
Each data subject has the right, granted
in accordance with Articles 17 and 18 of
the DSGVO, to require the data
processors to delete or restrict the
personal data relating to him without
delay if one of the following reasons
applies and if the processing is not
necessary:

8. Löschung von Daten
Jeder Betroffene hat das nach Maßgabe
der Art. 17 und 18 DSGVO gewährte
Recht, von den Verantwortlichen zu
verlangen, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht oder eingeschränkt werden,
sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist:
-

-

-

Die personenbezogenen Daten
wurden für solche Zwecke
erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht
mehr notwendig sind.
Die betroffene Person widerruft
ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO
stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.
Die betroffene Person legt gemäß
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
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-

The personal data have been
collected for such purposes or
processed in any other way for
which they are no longer
necessary.

-

The data subject withdraws his
consent on which the processing
was based pursuant to Art. 6
para. 1 a DSGVO or Art. 9 para. 2
a DSGVO and there is no other
legal basis for the processing.

-

The data subject objects to the
processing under Article 21 para-1
DSVGO and there are no
overriding legitimate reasons for
the processing or the data subject
objects to the processing under
Article 21 para. 2 DSGVO.

Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein, und es liegen
keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor,
oder die betroffene Person legt
gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO
Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
-

Die personenbezogenen Daten
wurden unrechtmäßig verarbeitet.

-

Die Löschung der
personenbezogenen Daten ist zur
Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.

-

Die personenbezogenen Daten
wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß
Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben

-

Personal data have been
processed unlawfully.

-

The deletion of personal data is
necessary to fulfil a legal
obligation under Union law or the
law of the Member States to
which the data controller is
subject.

- The personal data were collected
in relation to information society
services offered pursuant to Art. 8
para. 1 DSGVO.

9. Aufruf der Website

9. Visit the website

Während des Besuches der Website
www.ekipa.de und deren Subdomains, sendet
der Browser des Endgerätes des Nutzers
automatisch Informationen zu den von ekipa
genutzten Website-Servern. Diese Informationen
werden temporär in einem Log-file gespeichert.
Hierzu gehört die dem jeweiligen Computer
zugewiesene IP-Adresse, die für die Übermittlung
der abgerufenen Inhalte der Website benötigt
wird. Zusätzlich werden Informationen über die
Nutzung der Website, die Version des
Betriebssystems, das Modell der verwendeten
Hardware, die Hardware-Einstellungen, den
verwendeten Browsertyp, die Browser-Sprache,
die Website, von der die Anforderung kommt,
sowie Datum und Uhrzeit der Website-Nutzungen
erfasst und gespeichert. Diese Informationen
werden maximal 7 Tage lang in Verbindung mit
der zugehörigen IP-Adresse für Zwecke der
Missbrauchserkennung und Verfolgung
gespeichert. Nutzungsdaten werden weiter
unverzüglich gelöscht beziehungsweise
anonymisiert, sobald sie für die in dieser
Erklärung genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Anonymisierte Nutzungsdaten
werden gegebenenfalls zur bedarfsgerechten und

During the visit of the website www.ekipa.de and
its subdomains, the browser of the user's
terminal device automatically sends information
to the website servers used by ekipa. This
information is temporarily stored in a log file.
This includes the IP address assigned to the
respective computer, which is required for the
transmission of the retrieved contents of the
website. In addition, information about the use
of the website, the version of the operating
system, the model of hardware used, the
hardware settings, the type of browser used, the
browser language, the website from which the
request comes, as well as the date and time of
the website use is collected and stored. This
information is stored for a maximum of 7 days in
connection with the associated IP address for
purposes of abuse detection and tracking. Usage
data will be further deleted immediately or
anonymized as soon as they are no longer
required for the purposes stated in this
declaration. Anonymized usage data may be
used to design the website according to the
needs and optimized for the USER.
More detailed information on the nature of the
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für den NUTZER optimierten Gestaltung der
Website genutzt.

data, purpose and external services can be found
in Section 14 of this Privacy Policy

Detailliertere Informationen zu Art der Daten,
Zweck und externen Diensten finden sich unter
Abschnitt 14 dieser Datenschutzerklärung

10. Kontaktaufnahme

10. Contact us

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per
Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer
Medien) werden die Angaben des Nutzers zur
Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren
Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. (im Rahmen
vertraglicher-/vorvertraglicher Beziehungen), Art.
6 Abs. 1 lit. f. (andere Anfragen) DSGVO
verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in
einem Customer-Relationship-Management
System ("CRM SYSTEM") oder vergleichbarer
Anfragenorganisation gespeichert werden.
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht
mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die
Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die
gesetzlichen Archivierungspflichten.

When contacting us (e.g. via contact form, email, telephone or via social media), the user's
details are used to process the contact enquiry
and to process it in accordance with Art. 6 Para.
1 lit. b. (within the framework of
contractual/pre-contractual relationships), Art. 6
Para. 1 lit. f. (other inquiries) DSGVO. The data of
the users can be stored in a customer
relationship management system ("CRM
SYSTEM") or comparable inquiry organization.
We delete the enquiries if they are no longer
necessary. We check the necessity every two
years; furthermore, the legal archiving
obligations apply.
More detailed information on the type of data,
purpose and external services can be found in
Section 14 of this Privacy Policy.

Detailliertere Informationen zu Art der Daten,
Zweck und externen Diensten finden sich unter
Abschnitt 14 dieser Datenschutzerklärung.

11. Newsletter

11. Newsletter

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren
wir über die Inhalte unseres Newsletters, das
Anmelde-, Versand- und statistische
Auswertungsverfahren sowie etwaige
Widerspruchsrechte. Indem Nutzer unseren
Newsletter abonnieren, erklären sie sich mit dem
Empfang und den beschriebenen Verfahren
einverstanden.

With the following information we inform you
about the contents of our newsletter, the
registration, dispatch and statistical evaluation
procedures as well as any rights of objection. By
subscribing to our newsletter, users agree to
receive it and to the procedures described.
Content of the newsletter: We send newsletters,
e-mails and other electronic notifications
containing advertising information (hereinafter
"newsletter") only with the consent of the
recipient or a legal permission. Insofar as the
contents of the newsletter are specifically
described within the framework of registration,
they are decisive for the consent of the user. In
addition, our newsletters contain information
about our services and us.

Inhalt des Newsletters: Wir versenden
Newsletter, E-Mails und weitere elektronische
Benachrichtigungen mit werblichen
Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur
mit der Einwilligung der Empfänger oder einer
gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer
Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte
konkret umschrieben werden, sind sie für die
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen
enthalten unsere Newsletter Informationen zu
unseren Leistungen und uns.
Double-Opt-In und Protokollierung: Die
Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in
einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Nutzer
erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der

Double-Opt-In and logging: The registration to
our newsletter takes place in a so-called DoubleOpt-In procedure. This means that after
registration, users receive an e-mail in which
they are asked to confirm their registration. This
confirmation is necessary so that no one can
9

sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit
sich niemand mit fremden E-Mailadressen
anmelden kann. Die Anmeldungen zum
Newsletter werden protokolliert, um den
Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu
gehört die Speicherung des Anmelde- und des
Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse.
Ebenso werden die Änderungen der bei dem
Versanddienstleister gespeicherten Daten
protokolliert.

register with external e-mail addresses. The
registrations for the newsletter are logged in
order to be able to prove the registration process
according to the legal requirements. This
includes storing the login and confirmation times
as well as the IP address. Likewise the changes of
the data stored with the dispatch service
provider are logged.
Registration data: To subscribe to the newsletter,
it is sufficient to provide an e-mail address.
Optionally we ask for a name in order to address
you personally in the newsletter.
The dispatch of the newsletter and the
performance measurement associated with it are
based on the consent of the recipients pursuant
to Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in
conjunction with § 7 para. 2 no. 3 UWG or, if
consent is not required, on our legitimate
interests in direct marketing pursuant to Art. 6
para. 1 f DSGVO in conjunction with § Section 7
(3) UWG.

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter
anzumelden, reicht es aus, wenn eine EMailadresse angeben wird. Optional bitten wir
darum einen Namen, zwecks persönlicher
Ansprache im Newsletter anzugeben.
Der Versand des Newsletters und die mit ihm
verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf
Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2
Nr. 3 UWG oder falls eine Einwilligung nicht
erforderlich ist, auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen am Direktmarketing
gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3
UWG.

The registration procedure is recorded on the
basis of our legitimate interests pursuant to Art.
6 para. 1 lit. f DSGVO. We are interested in using
a user-friendly and secure newsletter system
that serves our business interests, meets users'
expectations, and allows us to provide evidence
of consent.

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens
erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser
Interesse richtet sich auf den Einsatz eines
nutzerfreundlichen sowie sicheren
Newslettersystems, das sowohl unseren
geschäftlichen Interessen dient, als auch den
Erwartungen der Nutzer entspricht und uns
ferner den Nachweis der Einwilligungen erlaubt.
Kündigung/Widerruf - Der Empfang unseres
Newsletters kann jederzeit gekündigt, d.h. die
Einwilligungen widerrufen werden. Ein Link zur
Kündigung des Newsletters befindet sich am
Ende sämtlicher Newsletter. Wir können die
ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals
gegebene Einwilligung nachweisen zu können.
Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den
Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen
beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist
jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige
Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

Cancellation / revocation - The receipt of our
newsletter can be cancelled at any time, i.e. the
consents can be revoked. A link to cancel the
newsletter can be found at the end of all
newsletters. We may store the unsubscribed
email addresses for up to three years based on
our legitimate interests before deleting them to
provide evidence of prior consent. The
processing of these data is limited to the purpose
of a possible defense against claims. An
individual deletion request is possible at any
time, provided that the former existence of a
consent is confirmed at the same time.
More detailed information on the nature of the
data, purpose and external services can be found
in Section 14 of this Privacy Policy.

Detailliertere Informationen zu Art der Daten,
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Zweck und externen Diensten finden sich unter
Abschnitt 14 dieser Datenschutzerklärung.

12. ekipa-Community

12. ekipa-community

Es besteht die Möglichkeit, Mitglied der ekipaCommunity
zu
werden,
um
an
Innovationsprojekten teilzunehmen. Hierfür ist
eine Registrierung erforderlich.

It is possible to become a member of the ekipa
community in order to participate in innovation
projects. Registration is required for this.

Registrierung und Profil
Nutzer können ein Nutzerkonto beziehungsweise
Profil auf der ekipa-Plattform anlegen. Im
Rahmen der Registrierung werden die
erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern
mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO zu Zwecken der Bereitstellung des
Nutzerkontos verarbeitet. Zu den verarbeiteten
Daten gehören insbesondere die LoginInformationen (Name, Passwort, E-Mailadresse).
Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen
Daten werden für die Zwecke der Nutzung des
Nutzerkontos verwendet. Der Nutzer hat die
Möglichkeit sein Innovatoren-Profil auf der ekipaPlattform weiter zu individualisieren. Im Profil
können unter anderem Informationen zu
Ausbildung, Fähigkeiten, Wissen oder weiteren
Kontaktdaten angegeben werden.
Die Nutzer können über Informationen, die für
deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B.
technische Änderungen, per E-Mail informiert
werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt
haben, werden deren Daten im Hinblick auf das
Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es obliegt den
Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor
dem Vertragsende zu sichern. Wir sind
berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer
gespeicherten Daten des Nutzers
unwiederbringlich zu löschen.
Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer
Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie
der Nutzung des Nutzerkontos, speichern wir die
IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen
Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen, als
auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und
sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe
dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht,
außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche
erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine
gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c.
DSGVO. Die IP-Adressen werden spätestens nach
7 Tagen anonymisiert oder gelöscht.

Registration and Profile
Users can create a user account or profile on the
ekipa platform. Within the scope of registration,
the required mandatory data will be
communicated to the users and processed on the
basis of Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO for the
purpose of providing the user account. The
processed data includes in particular the login
information (name, password, e-mail address).
The data entered during registration will be used
for the purposes of using the user account. The
user has the possibility to further individualize
his innovator profile on the ekipa platform. The
profile can include information on education,
skills, knowledge or other contact details.
Users can be informed by e-mail about
information relevant to their user account, such
as technical changes. If users have terminated
their user account, their data will be deleted with
respect to the user account, subject to a
statutory retention obligation. It is the
responsibility of the users to secure their data
before the end of the contract in the event of
termination. We are entitled to irretrievably
delete all user data stored during the term of the
contract.
When using our registration and login functions
as well as the user account, we store the IP
address and the time of the respective user
action. The storage is based on our legitimate
interests, as well as the user's protection against
misuse and other unauthorized use. A passing on
of these data to third parties does not take place
in principle, unless it is necessary for the pursuit
of our claims or there is a legal obligation
according to Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO. The IP
addresses will be anonymized or deleted after 7
days at the latest.
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Kommentare, Beiträge und Uploads
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene
Daten, die vom Nutzer im Laufe der Nutzung der
ekipa-Plattform über die Website angegeben und
hochgeladen werden, beispielsweise wenn ein
Nutzer sich für eine Challenge registriert, ein
bestimmtes Team anfragt oder diesem zutritt,
mit anderen Teammitgliedern chattet oder
Beiträge, Ideen sowie Lösungen für Challenges
einreicht (nachfolgend „Beiträge“).
Wenn Nutzer Beiträge hinterlassen, können ihre
IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO
für 7 Tage gespeichert werden. Das erfolgt zu
unserer Sicherheit, falls in Beiträgen
widerrechtliche Inhalte hinterlassen
(Beleidigungen, verbotene politische Propaganda,
etc.) werden. Dies dient der Schadloshaltung
ekipas.
Des Weiteren behalten wir uns vor, auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die Angaben der
Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten.
Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns
vor, im Fall von Umfragen die IP-Adressen der
Nutzer für deren Dauer zu speichern und Cookies
zu verwenden, um Mehrfachabstimmungen zu
vermeiden.
Die im Rahmen der Beiträge angegebenen Daten,
werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer
dauerhaft gespeichert.

Comments, posts and uploads
We collect and process personal data provided
and uploaded by the user during the course of
using the ekipa platform via the website, for
example when a user registers for a challenge,
requests or joins a particular team, chats with
other team members or submits contributions,
ideas and solutions for challenges (hereinafter
"Contributions").
If users leave contributions, their IP addresses
may be stored on the basis of our legitimate
interests within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit.
f. DSGVO for 7 days. This is done for our security,
if illegal contents are left behind in contributions
(insults, forbidden political propaganda, etc.).
This serves to indemnify ekipas.
Furthermore, we reserve the right, on the basis
of our legitimate interests pursuant to Art. 6
para. 1 lit. f. DSGVO to process user data for the
purpose of spam detection.
On the same legal basis, in the case of surveys,
we reserve the right to store the IP addresses of
users for the duration of the surveys and to use
cookies in order to avoid multiple votes.
The data provided in the context of the
contributions will be stored permanently by us
until the user objects

13. Zusammenarbeit mit
Auftragsverarbeitern und Dritten

13. Cooperation with contract processors
and third parties

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung
Daten gegenüber anderen Personen, anderen
Nutzern und Unternehmen (Auftragsverarbeitern
oder Dritten) offenbaren, sie an diese
übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die
Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage
- einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B.
wenn eine Übermittlung der Daten
an Dritte, wie an
Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO zur
Vertragserfüllung erforderlich ist);
- die Nutzer eingewilligt haben
(beispielsweise bei Registrierung
über externe soziale Medien);
- einer rechtlichen Verpflichtung und
der Notwendigkeit der Übertragung
für die Bereitstellung der eigenen
Dienste (beispielsweise bei

Insofar as we disclose data to other persons,
other users and companies (contract processors
or third parties), transfer it to them or otherwise
grant them access to the data, this shall only
occur on the basis of
- a legal permission (e.g. if a transfer
of the data to third parties, such as
payment service providers, is
required pursuant to Art. 6 para. 1
lit. b DSGVO for the performance of
the contract);
- the users have consented (e.g.
when registering via external social
media);
- a legal obligation and the necessity
of transfer for the provision of own
services (e.g. transfer of data to the
clients of a Challenge); or
- on the basis of our legitimate
12
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Übertragung von Daten an die
Auftraggeber einer Challenge); oder
auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen (z.B. beim Einsatz von
Beauftragten, Webhostern,
Analytik-Anbietern etc.).

interests (e.g. when using agents,
web hosts, analytics providers, etc.).
If we commission third parties with the
processing of data on the basis of a so-called
"order processing contract", this is done on the
basis of Art. 28 DSGVO.
The profile of the users and their teams is visible
for all logged in users of the platform when
participating in challenges during the team
compilation. Certain data (e.g. name, team
affiliation, team name, university or department)
may under certain circumstances also be
released to the public, if this is the case the
consent of the user will be obtained.
Contributions in the form of messages, ideas,
solutions or other submissions are always
accessible to all team members when they are
members of a team.
After submission of entries in the course of a
Challenge, certain data will be made available to
the client, his representatives, his jury or other
persons to whom the client grants access
exclusively for the administration of the
Challenge. This includes certain information from
the user profiles (e.g. name, university,
department, skills) and/or team profiles (e.g.
team name, description, university) as well as
user contributions in the form of submissions for
the challenges concerned.

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten
auf Grundlage eines sog.
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen,
geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
Das Profil der Nutzer und deren Teams ist bei
Teilnahme an Challenges im Zuge der
Teamzusammenstellung für alle eingeloggten
Nutzer der Plattform sichtbar. Bestimmte Daten
(beispielsweise Name, Teamzugehörigkeit, TeamName, Universität oder Fachbereich) können
unter Umständen auch für die Öffentlichkeit
freigegeben werden, ist dies der Fall wird hierfür
die Zustimmung der Nutzer eingeholt. Beiträge in
Form von Nachrichten, Ideen, Lösungen oder
sonstigen Einreichungen sind bei Mitgliedschaft
in einem Team immer allen Teammitgliedern
zugänglich.
Nach Einreichung von Beiträgen im Zuge einer
Challenge werden bestimmte Daten dem
auftraggebenden Kunden, seinen Vertretern,
seiner Jury oder sonstigen Personen, denen der
Kunde ausschließlich zur Verwaltung der
Challenge Zugriff gewährt, zu Verfügung gestellt.
Hierzu zählen bestimmte Informationen aus den
Nutzer-Profilen (beispielsweise Name,
Universität, Fachbereich, Fähigkeiten) und/ oder
Team-Profilen (beispielsweise Team-Name,
Beschreibung, Universität) sowie Beiträge der
Nutzer in Form von Einreichungen für die
betroffenen Challenges.

Data processing agreements have been
concluded with the clients to ensure joint
compliance with the DSGVO.

Mit
den
Auftraggebern
wurden
Datenverarbeitungsvereinbarungen
getroffen,
welche die gemeinsame Einhaltung der DSGVO
sichern.

14. Übermittlung in Drittländer

14. Transfers to third countries

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h.
außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR))
verarbeiten oder dies im Rahmen der
Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder
Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an
Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur
Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf

If we process data in a third country (i.e. outside
the European Union (EU) or the European
Economic Area (EEA)) or if this is done in the
context of the use of third party services or
disclosure or transfer of data to third parties, this
only occurs if it is done to fulfil our
(pre)contractual obligations, on the basis of
consent, a legal obligation or on the basis of our
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Grundlage der Einwilligung, aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage
unserer berechtigten Interessen geschieht.
Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher
Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die
Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff.
DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt
z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der
offiziell anerkannten Feststellung eines der EU
entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die
USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung
offiziell anerkannter spezieller vertraglicher
Verpflichtungen (so genannte
„Standardvertragsklauseln“).

legitimate interests. Subject to legal or
contractual permissions, we process or allow the
data to be processed in a third country only if the
special requirements of Art. 44 ff. of the German
Data Protection Act are met. This means that the
processing takes place, for example, on the basis
of special guarantees, such as the officially
recognized determination of a data protection
level corresponding to the EU (e.g. for the USA
through the "Privacy Shield") or the observance
of officially recognized special contractual
obligations (so-called "standard contractual
clauses").

15. Ausführliche Angaben über die
15. Detailed information on the
Verarbeitung von personenbezogenen
processing of personal data
Daten
Personenbezogene Daten werden unter
Inanspruchnahme folgender Dienstleistungen
und zu folgenden Zwecken erhoben.
Analytik
Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten
Dienstleistungen kann der Eigentümer den
Datenverkehr überwachen und analysieren sowie
das Verhalten von Nutzern nachverfolgen. Wir
setzen solche Dienste auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der
Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem
Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) ein.

Personal data is collected using the following
services and for the following purposes.
Analytics
The services listed in this section allow the owner
to monitor and analyze traffic and track user
behavior. We use such services on the basis of
our legitimate interests (i.e. interest in the
analysis, optimisation and economic operation of
our online offer in the sense of Art. 6 Para. 1 lit.
f.). DSGVO).

Google Analytics with IP anonymization (Google
Inc.)
Google Analytics is a web analytics service
Google Analytics mit IP-Anonymisierung (Google
provided by Google Inc. ("Google"). Google uses
Inc.)
the information collected to track and investigate
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von
how this website is used, to report user activity,
Google Inc. („Google“). Google verwendet die
and to share it with other Google services.
Google may use the information collected to
erhobenen Daten, um nachzuverfolgen und zu
untersuchen, wie diese Website genutzt wird,
contextualize and personalize the ads on its own
Berichte über die Aktivitäten von Nutzern zu
advertising network.
verfassen und diese gemeinsam mit anderen
IP anonymisation has been activated on this
Google-Diensten zu nutzen.
website so that the IP address of Google users
within Member States of the European Union or
Google kann die erhobenen Daten verwenden,
um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks in other Contracting States to the Agreement on
zu kontextualisieren und personalisieren.
the European Economic Area is shortened
Auf dieser Webseite wurde die IPbeforehand. Only in exceptional cases is the full
Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse
IP address transmitted to a Google server in the
USA and shortened there.
der Nutzer von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
Personal data collected: Cookie and usage data.
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
If possible, we use servers with a location within
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt the EU. However, it cannot be ruled out that data
14

wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und
Nutzungsdaten.
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass Daten auch in die
USA übertragen werden. Für die
personenbezogene Daten, die in die USA
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US
Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant
Weitere Informationen zur Datennutzung durch
Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der
Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads)
sowie in den Einstellungen für die Darstellung
von Werbeeinblendungen durch
Google(https://adssettings.google.com/authentic
ated).

may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant
Further information on the use of data by
Google, setting and objection options can be
found in Google's privacy policy
(https://policies.google.com/technologies/ads)
and in the settings for the display of advertising
by Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).
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Infrastructure and Backend
The purpose of this type of service is to host data
and files so that this website can be managed
and used. In addition, these services may provide
a ready-made infrastructure that handles specific
functions or entire components for this website.
We use such services on the basis of the
fulfilment of our services and the execution of
our services (i.e. execution of an open innovation
platform within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit.
b DSGVO and Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO) as well
as our legitimate interests (i.e. interest in the
analysis, optimization and economic operation of
our online offer within the meaning of Art. 6
Para. 1 lit. f). DSGVO).
Some of these services operate on geographically
distributed servers, making it difficult to
determine where personal data is stored

Infrastruktur und Backend
Diese Art von Diensten haben zum Zweck, Daten
und Dateien zu hosten, damit diese Website
verwaltet und verwendet werden kann. Des
Weiteren können diese Angebote eine
vorgefertigte Infrastruktur zur Verfügung stellen,
die spezifische Funktionen oder ganze
Bestandteile für diese Website abwickelt. Wir
setzen solche Dienste auf Grundlage der Erfüllung
unserer Leistungen und Durchführung unserer
Dienste (d.h. Durchführung einer OpenInnovation-Plattform im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) sowie
unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse
an der Analyse, Optimierung und
wirtschaftlichem Betrieb unseres
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) ein.
Einige dieser Dienste arbeiten mit geografisch
verteilten Servern, so dass es schwierig ist, den
Ort zu bestimmen, an dem die
personenbezogenen Daten gespeichert sind
Firebase Cloud Storage
Firebase Cloud Storage ist ein Webhosting Dienst,
bereitgestellt von Google Inc.
Erhobene personenbezogene Daten:
Nutzungsdaten und verschiedene Datenarten,
wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass Daten auch in die USA
übertragen werden. Für die personenbezogene
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu Google Firebase und
Datenschutz finden Sie unter
https://policies.google.com/privacy sowie
firebase.google.com.
Firebase Cloud Functions
Firebase Cloud Functions ist ein Webhosting- und
Backend-Dienst, bereitgestellt von Google Inc.
Erhobene personenbezogene Daten:
Nutzungsdaten und verschiedene Datenarten,
wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass Daten auch in die USA

Firebase Cloud Storage
Firebase Cloud Storage is a web hosting service
provided by Google Inc.
Personal data collected: Usage data and various
types of data, as described in the Service's
Privacy Policy.
If possible, we use servers with a location within
the EU. However, it cannot be ruled out that data
may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant. For
more information about Google Firebase and
privacy, visit https://policies.google.com/privacy
and firebase.google.com.
Firebase Cloud Functions
Firebase Cloud Functions is a web hosting and
backend service provided by Google Inc.
Personal data collected: Usage data and various
types of data, as described in the Service's
Privacy Policy.
If possible, we use servers with a location within
the EU. However, it cannot be ruled out that data
may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant. For
more information about Google Firebase and
privacy, visit https://policies.google.com/privacy
and firebase.google.com.
Firebase Realtime Database
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übertragen werden. Für die personenbezogene
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu Google Firebase und
Datenschutz finden Sie unter
https://policies.google.com/privacy sowie
firebase.google.com.
Firebase Realtime Database
Firebase Realtime Database ist ein Webhostingund Backend-Dienst, bereitgestellt von Google
Inc.
Erhobene personenbezogene Daten:
Nutzungsdaten und verschiedene Datenarten,
wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.

Firebase Realtime Database is a web hosting and
backend service provided by Google Inc.
Personal data collected: Usage data and various
types of data, as described in the Service's
Privacy Policy.
If possible, we use servers with a location within
the EU. However, it cannot be ruled out that data
may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant. For
more information about Google Firebase and
privacy, visit https://policies.google.com/privacy
and firebase.google.com.

Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass Daten auch in die USA
übertragen werden. Für die personenbezogene
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu Google Firebase und
Datenschutz
finden
Sie
unter
https://policies.google.com/privacy
sowie
firebase.google.com
Testen der Performance von Inhalten
Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten
Diensten kann der Eigentümer die Reaktion von
Nutzern auf den Datenverkehr der Website oder
ihr Verhalten, nachdem diese Anwendung in
Bezug auf Struktur, Text oder sonstigen
Komponenten verändert wurde, nachverfolgen
und analysieren. Wir setzen diese
Dienstleistungen auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der
Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem
Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) ein.
Firebase Remote Conifg (Google Inc.)
Firebase Remote Config ist ein von Google Inc.
bereitgestellter Service zur Durchführung von
A/B-Tests und Konfigurationen.
Erhobene personenbezogene Daten:
verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht

Testing the performance of content
With the services listed in this section, the Owner
can track and analyze the response of users to
the traffic on the Site or their behavior after this
application has been modified in terms of
structure, text, or other components. We use
these services on the basis of our legitimate
interests (i.e. interest in the analysis,
optimization and economic operation of our
online offer in the sense of Art. 6 Para. 1 lit. f.).
DSGVO).
Firebase Remote Conifg (Google Inc.)
Firebase Remote Config is a service provided by
Google Inc. to perform A/B testing and
configuration.
Personal data collected: various types of data as
described in the Service's Privacy Policy.
If possible, we use servers with a location within
the EU. However, it cannot be ruled out that data
may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
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auszuschließen, dass Daten auch in die USA
übertragen werden. Für die personenbezogene
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu Google Firebase und
Datenschutz finden Sie unter
https://policies.google.com/privacy sowie
firebase.google.com.
Anmeldung und Authentifizierung
Mit der Anmeldung oder Authentifizierung
berechtigen Nutzer diese Applikation
beziehungsweise Website, sie zu identifizieren
und ihnen Zugriff auf spezifische Dienste zu
gewähren.
Je nachdem, was im Folgenden angegeben ist,
können Drittanbieter Anmelde- und
Authentifizierungsdienste bereitstellen. In diesem
Fall kann diese Website auf einige von diesen
Drittanbietern gespeicherten Daten zu Anmeldeoder Identifizierungszwecken zugreifen.
Wir setzen solche Dienste auf Grundlage der
Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung
unserer Dienste (d.h. Durchführung einer OpenInnovation-Plattform im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) sowie
unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse
an der Analyse, Optimierung und
wirtschaftlichem Betrieb unseres
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) ein.

Shield: www.privacyshield.gov/participant. For
more information about Google Firebase and
privacy, visit https://policies.google.com/privacy
and firebase.google.com.

Login and Authentication
By registering or authenticating, users authorize
this application or website to identify them and
provide them with access to specific services.
Depending on what is specified below, thirdparty providers may provide login and
authentication services. In this case, this site may
access some of the information stored by these
third parties for registration or identification
purposes.
We use such services on the basis of the
fulfilment of our services and the execution of
our services (i.e. execution of an open innovation
platform within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit.
b DSGVO and Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO) as well
as our legitimate interests (i.e. interest in the
analysis, optimisation and economic operation of
our online offer within the meaning of Art. 6
Para. 1 lit. f). DSGVO).

Firebase Authentication (Google Inc.)
Firebase Authentication is a login and
authentication service provided by Google Inc. To
simplify the login and authentication process,
Firebase Authentication (Google Inc.)
Firebase Authentication ist ein von Google Inc.
Firebase Authentication can use third-party
bereitgestellter Anmelde- und
identity services and store the information on
Authentifizierungsdienst. Um den Anmelde- und
their platform.
Authentifizierungsprozess zu vereinfachen, kann
Personal data collected: E-mail, username,
Firebase Authentication Identitätsdienste von
password
Drittparteien benutzen und die Informationen auf If possible, we use servers with a location within
ihrer Plattform speichern.
the EU. However, it cannot be ruled out that data
Erhobene personenbezogene Daten: E-Mail,
may also be transferred to the USA. For the
Nutzername, Passwort
personal data that is transferred to the USA,
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Google has submitted to the EU-US Privacy
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht
Shield: www.privacyshield.gov/participant. For
auszuschließen, dass Daten auch in die USA
more information about Google Firebase and
übertragen werden. Für die personenbezogene
privacy, visit https://policies.google.com/privacy
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich and firebase.google.com.
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Facebook Authentication (Facebook Inc.)
Nähere Informationen zu Google Firebase und
Facebook Authentication is a login and
Datenschutz finden Sie unter
authentication service provided by Facebook,
https://policies.google.com/privacy sowie
Inc. that is connected to the social network
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firebase.google.com.

Facebook.
Personal data collected: various types of data as
described in the Service's Privacy Policy.
Facebook has submitted to the EU-US Privacy
Shield for the personal data transferred to the
USA:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000GnywAAC&status=Active.
Further information on Facebook and data
protection can be found at
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Authentication (Facebook Inc.)
Facebook Authentication ist ein von Facebook,
Inc. bereitgestellter Anmelde- und
Authentifizierungsdienst, der mit dem sozialen
Netzwerk Facebook verbunden ist.
Erhobene personenbezogene Daten:
verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Für die personenbezogenen Daten, die in die USA
übertragen werden, hat sich Facebook dem EUUS Privacy Shield unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000GnywAAC&status=Active.
Nähere Informationen zu Facebook und
Datenschutz finden sie unter
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google OAuth (Google Inc.)
Google OAuth is a sign-in and authentication
service provided by Google Inc. that is connected
to the Google network.
Personal data collected: various types of data as
described in the Service's Privacy Policy.
If possible, we use servers with a location within
the EU. However, it cannot be ruled out that data
may also be transferred to the USA. For the
personal data that is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant. You
can find more information about Google and
data protection at
https://policies.google.com/privacy.

Google OAuth (Google Inc.)
Google OAuth ist ein von Google Inc.
bereitgestellter Anmelde- und
Authentifizierungsdienst, der mit dem GoogleNetzwerk verbunden ist.
Erhobene personenbezogene Daten:
verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Wir nutzen nach Möglichkeit Server mit einem
Standort innerhalb der EU. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass Daten auch in die USA
übertragen werden. Für die personenbezogene
Daten, die in die USA übertragen werden, hat sich
Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu Google und
Datenschutz finden Sie unter
https://policies.google.com/privacy
Interaktion mit externen sozialen Netzwerken
und Diensten
Diese Art von Diensten ermöglichen die
Interaktion mit sozialen Netzwerken oder
sonstigen externen Plattformen direkt über diese
Website. Die Interaktion sowie die über diese
Website erhobenen Informationen unterliegen
stets den von den Nutzern für das jeweilige
soziale Netzwerk oder Dienst vorgenommenen
Privatsphäre-Einstellungen.
Falls ein Dienst für die Interaktion mit sozialen
Netzwerken installiert ist, so kann er für die
Seiten, auf denen er installiert ist, auch dann
Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn

Interaction with external social networks and
services
These types of services enable interaction with
social networks or other external platforms
directly through this website. The interaction and
the information collected through this website
are always subject to the privacy settings made
by the users for the respective social network or
service.
If a service is installed for interaction with social
networks, it may collect data from traffic on the
pages on which it is installed even if users do not
use the service.
We use these services on the basis of our
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Nutzer den Dienst nicht verwenden.
Wir setzen diese Dienstleistungen auf Grundlage
unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse
an der Analyse, Optimierung und
wirtschaftlichem Betrieb unseres
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) ein.
Google Maps
Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von
Google Maps, angeboten durch Google Inc..
Dadurch können wir dem Nutzer interaktive
Karten direkt in der Website anzeigen.
Durch den Besuch auf der Website erhält Google
die Information, dass die Nutzer eine
entsprechende Unterseite unserer Website
aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig
davon, ob ein Nutzerkonto bei Google besteht,
über das der Nutzer eingeloggt ist, oder nicht.
Wenn ein Nutzer bei Google eingeloggt ist,
werden die Daten direkt dem jeweiligen Konto
zugeordnet.
Für die personenbezogene Daten, die in die USA
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US
Privacy Shield unterworfen:
www.privacyshield.gov/participant
Weitere Informationen zur Datennutzung durch
Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der
Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/privacy).
Wenn die Nutzer die Zuordnung mit Ihrem
Google Nutzerkonto nicht wünschen, muss sich
der Nutzer vor Aufruf der Website bei Google
ausloggen. Google speichert die Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der
Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Nutzern steht ein Widerspruchsrecht gegen die
Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei sie sich zur
Ausübung dessen an Google richten müssen.

legitimate interests (i.e. interest in the analysis,
optimisation and economic operation of our
online offer in the sense of Art. 6 Para. 1 lit. f.).
DSGVO).
Google Maps
On this website we use the offer of Google Maps,
offered by Google Inc.. This allows us to show the
user interactive maps directly on the website.
By visiting the website, Google obtains the
information that the users have called up a
corresponding subpage of our website. This takes
place regardless of whether a user account exists
with Google that the user is logged on to or not.
When a user is logged in to Google, the data is
assigned directly to the respective account.
For the personal data that is transferred to the
USA, Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield: www.privacyshield.gov/participant
Further information on the use of data by
Google, setting and objection possibilities, can be
found in Google's data protection declaration
(https://policies.google.com/privacy).
If users do not wish to be associated with their
Google user account, they must log out of
Google before accessing the website. Google
stores the data as user profiles and uses them for
the purposes of advertising, market research
and/or the needs-based design of its website.
Users have the right to object to the creation of
these user profiles, whereby they must contact
Google to exercise this right.

Xing
Functions and contents of the Xing service,
offered by XING AG, can be integrated into our
online offering. This may include, for example,
content such as images, videos or texts and
buttons with which users can share content from
this online offer within Xing. If the users are
members of the Xing platform, Xing can assign
the access to the above-mentioned contents and
Xing
functions to the profiles of the users there.
Innerhalb unseres Onlineangebotes können
Personal data collected: Cookie and usage data
Funktionen und Inhalte des Dienstes Xing,
Further information on Xing and data protection
angeboten durch die XING AG, eingebunden
can be found at
werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder,
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaeru
Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit ng.
denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes
innerhalb von Xing teilen können. Sofern die
If a user is a Xing member and does not want
Nutzer Mitglieder der Plattform Xing sind, kann
Xing to collect data about him via this online
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Xing den Aufruf der oben genannten Inhalte und
Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer
zuordnen.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und
Nutzungsdaten
Nähere Informationen zu Xing und Datenschutz
finden Sie unter
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaeru
ng.
Wenn ein Nutzer Xing-Mitglied ist und nicht
möchte, dass Xing über dieses Onlineangebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Xing
gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er
sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes
bei Xing ausloggen und seine Cookies löschen
LinkedIn
Innerhalb unseres Onlineangebotes können
Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn,
angeboten durch die LinkedIn Ireland Unlimited
Company, eingebunden werden. Hierzu können
z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte
dieses Onlineangebotes innerhalb von LinkedIn
teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der
Plattform LinkedIn sind, kann LinkedIn den Aufruf
der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen
Profilen der Nutzer zuordnen.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und
Nutzungsdaten.
Für die personenbezogene Daten, die in die USA
übertragen werden, hat sich LinkedIn dem EU-US
Privacy Shield unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000L0UZAA0&status=Active.
Nähere Informationen zu LinkedIn und
Datenschutz finden Sie unter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
eine Opt-Out Möglichkeit findet sich unter
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out.
Wenn ein Nutzer LinkedIn-Mitglied ist und nicht
möchte, dass LinkedIn über dieses Onlineangebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei
LinkedIn gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft,
muss er sich vor der Nutzung unseres
Onlineangebotes bei LinkedIn ausloggen und
seine Cookies löschen.
Facebook Social Plugins

service and to link it with his member data
stored at Xing, he must log out of Xing before
using our online service and delete his cookies.
LinkedIn
The functions and content of the LinkedIn service
offered by the LinkedIn Ireland Unlimited
Company can be integrated into our online offer.
This may include, for example, content such as
images, videos or texts and buttons with which
users can share content from this online offer
within LinkedIn. If the users are members of the
platform LinkedIn, LinkedIn can assign the call of
the above contents and functions to the profiles
of the users there.
Personal data collected: Cookie and usage data.
For the personal data transferred to the USA,
LinkedIn has submitted to the EU-US Privacy
Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000L0UZAA0&status=Active. For
more information on LinkedIn and privacy,
please visit
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
for an for opt-out, please visit
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out.
If a user is a LinkedIn member and does not want
LinkedIn to collect information about him or her
through this online service and link it to his or
her LinkedIn stored member data, he or she
must log out of LinkedIn before using our online
service and delete his/her cookies.
Facebook Social Plugins
Within our online offer, social plugins ("Plugins")
of the social network facebook.com, which is
operated by Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"),
can be integrated. This may include, for example,
content such as images, videos or texts and
buttons with which users can share content from
this online service within Facebook. The list and
appearance of the Facebook Social Plugins can
be seen here:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Personal data collected: Cookie and usage data.
Facebook has submitted to the EU-US Privacy
Shield for the personal data transferred to the
USA:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000GnywAAC&status=Active.
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Innerhalb unsere Onlineangebotes können Social
Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Ireland
Ltd. betrieben wird ("Facebook"), eingebunden
werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder,
Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit
denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes
innerhalb von Facebook teilen können. Die Liste
und das Aussehen der Facebook Social Plugins
kann hier eingesehen
werden: https://developers.facebook.com/docs/
plugins/.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und
Nutzungsdaten.
Für die personenbezogenen Daten, die in die USA
übertragen werden, hat sich Facebook dem EUUS Privacy Shield unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2
zt0000000GnywAAC&status=Active.
Nähere Informationen zu Facebook und
Datenschutz finden sie unter
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebook-Mitglied ist und nicht
möchte, dass Facebook über dieses
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit
seinen bei Facebook gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der
Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook
ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von
Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der
Facebook-Profileinstellungen
möglich: https://www.facebook.com/settings?ta
b=ads oder über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder
die EUSeite http://www.youronlinechoices.com/. Die
Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h.
sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer
oder mobile Geräte übernommen.
Instagram
Innerhalb unseres Onlineangebotes können
Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram,
angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, eingebunden
werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder,
Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit
denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes
innerhalb von Instagram teilen können. Sofern
die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram

Further information on Facebook and data
protection can be found at
https://www.facebook.com/about/privacy/.
If a user is a Facebook member and does not
want Facebook to collect data about him or her
via this online service and link it with his or her
member data stored on Facebook, he or she
must log out of Facebook and delete his or her
cookies before using our online service. Further
settings and objections to the use of data for
advertising purposes are possible within the
Facebook profile settings:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads or
via the US page
http://www.aboutads.info/choices/ or the EU
page http://www.youronlinechoices.com/. The
settings are platform-independent, i.e. they are
adopted for all devices, such as desktop
computers or mobile devices.
Instagram
Within our online offer, functions and contents
of the service Instagram, offered by Instagram
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025,
USA, can be integrated. This may include, for
example, content such as images, videos or texts
and buttons with which users can share content
from this online offering within Instagram. If the
users are members of the Instagram platform,
Instagram can assign the call of the above
contents and functions to the profiles of the
users there.
For more information on Instagram and Privacy,
please visit
http://instagram.com/about/legal/privacy/.
If a user is an Instagram member and does not
want Instagram to collect information about
them through this online service and link it to
their Instagram stored member information,
they must log out of Instagram and delete their
cookies before using our online service.
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sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte
und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer
zuordnen.
Nähere Informationen zu Instagram und
Datenschutz finden sie unter
http://instagram.com/about/legal/privacy/.
Wenn ein Nutzer Instagram-Mitglied ist und nicht
möchte, dass Instagram über dieses
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit
seinen bei Instagram gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der
Nutzung unseres Onlineangebotes bei Instagram
ausloggen und seine Cookies löschen

Verwalten von Kontakten, Versenden von
Nachrichten und Aufbereitung von Daten
Diese Art von Diensten ermöglichen die
Verwaltung einer Datenbank beispielsweise mit
E-Mail-Kontakten, jeglichen weiteren
Kontaktinformationen, Profil-Daten, Beiträgen
der Nutzer, Auftragsdaten oder sonstigen
Informationen.
Die Dienste können in bestimmten Fällen auch
Daten darüber sammeln, an welchem Datum und
zu welcher Uhrzeit Nachrichten vom Nutzer
gelesen wurden, sowie darüber, wann der Nutzer
mit eingehenden Nachrichten interagiert,
beispielsweise durch Klicken auf Links, die darin
enthalten sind.
Wir setzen solche Dienste auf Grundlage der
Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung
unserer Dienste (d.h. Durchführung einer OpenInnovation-Plattform im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) sowie
unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse
an der Analyse, Optimierung und
wirtschaftlichem Betrieb unseres
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) ein.
Mailjet (SAS Mailjet)
Mailjet ist ein von SAS Mailjet bereitgestellter
Service für die Verwaltung von E-Mail-Adressen
und den Versand von Nachrichten. Der
Versanddienstleister kann die Daten der
Empfänger in pseudonymisierter Form, d.h. ohne
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung
oder Verbesserung der eigenen Services nutzen,
z.B. zur technischen Optimierung des Versandes
und der Darstellung der Newsletter oder für

Manage contacts, send messages, and prepare
data
This type of service enables the management of
a database containing, for example, e-mail
contacts, any other contact information, profile
data, user contributions, order data or other
information.
In certain cases, the Services may also collect
information about the date and time at which
messages were read by the User and when the
User interacts with incoming messages, for
example by clicking on links contained therein.
We use such services on the basis of the
fulfilment of our services and the execution of
our services (i.e. execution of an open innovation
platform within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit.
b DSGVO and Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO) as well
as our legitimate interests (i.e. interest in the
analysis, optimization and economic operation of
our online offer within the meaning of Art. 6
Para. 1 lit. f). DSGVO).
Mailjet (SAS Mailjet)
Mailjet is a service provided by SAS Mailjet for
managing e-mail addresses and sending
messages. The shipping service provider can use
the recipient's data in pseudonymised form, i.e.
without allocation to a user, to optimise or
improve its own services, e.g. for technical
optimisation of the shipping and display of the
newsletter or for statistical purposes. However,
the shipping service provider does not use the
data of our newsletter recipients to write to
them itself or to pass the data on to third parties.
Personal data collected: email
SAS Mailjet implements the European Basic Data
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statistische Zwecke verwenden. Der
Versanddienstleister nutzt die Daten unserer
Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese
selbst anzuschreiben oder um die Daten an Dritte
weiterzugeben.
Erhobene personenbezogene Daten: E-Mail
SAS Mailjet setzt die europäische
Datenschutzgrundverordnung um.
Nähere Informationen zu Mailjet und
Datenschutz finden Sie unter
https://www.mailjet.de/privacy-policy/.
Crisp.chat (Crisp IM S.A.R.L.)
Crisp.chat ist ein von Crisp IM S.A.R.L.
bereitgestellter Live-Chat-Dienst für die
Kommunikation mit Nutzern unseres OnlineAngebots, welches wir zur Verbesserung des
Nutzererlebnisses einsetzen. Dies bietet uns die
Möglichkeit entsprechend den Erwartungen der
Nutzer, mit ihnen schneller und direkter in
Verbindung zu treten sowie deren Anfragen zu
verarbeiten. Mit crisp.chat können wir Nutzern,
sofern dies gesetzlich zulässig ist, Nachrichten per
Live-Chat, E-Mail, SMS oder auch PushNachrichten schicken. Damit dies möglich ist,
müssen wir über eine Schnittstelle unsere
Kontaktinformationen zu den Nutzern mit Crisp
IM S.A.R.L. synchronisieren.
Erhobene personenbezogene Daten:
verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Crisp IM S.A.R.L. setzt die europäische
Datenschutzgrundverordnung um:
https://www.help.crisp.chat/en/article/whatscrisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c
Nähere Informationen zu Crisp.chat und
Datenschutz finden sie unter
https://crisp.chat/en/privacy/.
Airtable (Formagrid Inc.)
Airtable ist ein von Formagrid Inc. bereitgestellter
Service für die Verwaltung und Aufbereitung von
Daten, welchen wir insbesondere dazu nutzen die
Einreichungen im Zuge einer Challenge
aufzuarbeiten.
Erhobene personenbezogene Daten: E-Mail und
Nutzungsdaten.
Mit der Formagrid Inc. haben wir einen
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Dabei
handelt es sich um einen Vertrag EUStandardvertragsklauseln, in dem sich Airtable
dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu

Protection Regulation.
Further information on Mailjet and data
protection can be found at
https://www.mailjet.de/privacy-policy/.
Crisp.chat (Crisp IM S.A.R.L.)
Crisp.chat is a live chat service provided by Crisp
IM S.A.R.L. for communicating with users of our
online services, which we use to improve the
user experience. This gives us the opportunity to
contact users faster and more directly and to
process their requests in accordance with their
expectations. With crisp.chat, we can send users
messages via live chat, email, SMS or push
messages, if legally permitted. In order for this to
be possible, we must synchronise our contact
information with the users of Crisp IM S.A.R.L. via
an interface.
Personal data collected: various types of data as
described in the Service's Privacy Policy.
Crisp IM S.A.R.L. implements the European Basic
Data Protection Regulation:
https://www.help.crisp.chat/en/article/whatscrisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c
Further information on Crisp.chat and data
protection can be found at
https://crisp.chat/en/privacy/.
Airtable (Formagrid Inc.)
Airtable is a service provided by Formagrid Inc.
for the administration and processing of data,
which we use in particular to process the
submissions in the course of a challenge.
Personal data collected: E-mail and usage data.
We have concluded a contract processing
agreement with Formagrid Inc. This is an EU
standard contract clause in which Airtable
undertakes to protect the data of our users, to
process it on our behalf in accordance with their
data protection regulations and, in particular, not
to pass it on to third parties. AirTable processes
data on servers outside the EU. Further
information can be found here:
https://airtable.com/privacy.
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schützen, entsprechend dessen
Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag
zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte
weiter zu geben. AirTable verarbeitet Daten auf
Servern außerhalb der EU. Weitere
Informationen finden Sie hier:
https://airtable.com/privacy.

16. Cookies und Widerspruchrecht bei
Direktwerbung

16. Cookies and the right to object to
direct advertising

Als „Cookies“ sind kleine Dateien, die auf
Rechnern der Nutzer gespeichert werden.
Innerhalb der Cookies können unterschiedliche
Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient
primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw.
dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist)
während oder auch nach seinem Besuch
innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern.
Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“
oder „transiente Cookies“, werden Cookies
bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein
Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen
Browser schließt. In einem solchen Cookie kann
z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem
Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert
werden. Als „permanent“ oder „persistent“
werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem
Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So
kann z.B. der Login-Status gespeichert werden,
wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen
aufsuchen. Ebenso können in einem solchen
Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert
werden, die für Reichweitenmessung oder
Marketingzwecke verwendet werden. Als „ThirdParty-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die
von anderen Anbietern als dem
Verantwortlichen, der das Onlineangebot
betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn
es nur dessen Cookies sind spricht man von
„First-Party Cookies“).
Wir nutzen temporäre und permanente Cookies.
Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf
ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie
gebeten die entsprechende Option in den
Systemeinstellungen ihres Browsers zu
deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in
den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht
werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu
Funktionseinschränkungen dieses
Onlineangebotes führen.
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der
zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten
Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor

Cookies" are small files that are stored on the
user's computer. Different data can be stored
within the cookies. A cookie is primarily used to
store information about a user (or the device on
which the cookie is stored) during or after the
user's visit to an online service. Temporary
cookies, or "session cookies" or "transient
cookies", are cookies that are deleted after a
user leaves an online offer and closes his
browser. The content of a shopping cart in an
online shop or a login status, for example, can be
stored in such a cookie. Cookies are referred to
as "permanent" or "persistent" and remain
stored even after the browser is closed. For
example, the login status can be saved if users
visit it after several days. The interests of the
users can also be stored in such a cookie, which
are used for range measurement or marketing
purposes. Third-Party-Cookie" are cookies that
are offered by other providers than the
responsible person who operates the online
service (otherwise, if they are only their cookies,
one speaks of "First-Party Cookies").
We use temporary and permanent cookies. If
users do not wish cookies to be stored on their
computer, they are asked to deactivate the
corresponding option in the system settings of
their browser. Stored cookies can be deleted in
the system settings of the browser. The exclusion
of cookies can lead to functional restrictions of
this online offer.
A general objection to the use of cookies used
for online marketing purposes can become the
EU website
http://www.youronlinechoices.com/erklärt for a
large number of services, especially in the case of
tracking, via the US American website
http://www.aboutads.info/choices/oder .
Furthermore, the storage of cookies can be
achieved by switching them off in the browser
settings. Please note that not all functions of this
online offer can be used in this case
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allem im Fall des Trackings, über die USamerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/oder die
EUSeite http://www.youronlinechoices.com/erklärt
werden. Des Weiteren kann die Speicherung von
Cookies mittels deren Abschaltung in den
Einstellungen des Browsers erreicht werden. Zu
beachten ist, dass dann gegebenenfalls nicht alle
Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt
werden können.

17. Sicherheitsmaßnahmen

17. Safety precautions

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO
unter Berücksichtigung des Stands der Technik,
der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des
Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen, geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die
Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des
physischen Zugangs zu den Daten, als auch des
sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe,
Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und
ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir
Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung
von Betroffenenrechten, Löschung von Daten
und Reaktion auf Gefährdung der Daten
gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den
Schutz personenbezogener Daten bereits bei der
Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware,
Software sowie Verfahren, entsprechend dem
Prinzip des Datenschutzes durch
Technikgestaltung und durch
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25
DSGVO).

In accordance with Art. 32 DSGVO, we take
appropriate technical and organizational
measures to ensure a level of protection
appropriate to the risk, taking into account the
state of the art, the implementation costs and
the nature, extent, circumstances and purposes
of the processing as well as the different
probability of occurrence and severity of the risk
to the rights and freedoms of natural persons.
Measures shall include, in particular, ensuring
the confidentiality, integrity and availability of
data by controlling physical access to, access to,
inputting, disclosure, securing and separation of
data. In addition, we have established
procedures to ensure that data subjects' rights
are exercised, that data is deleted and that we
react to data threats. Furthermore, we take the
protection of personal data into account as early
as the development or selection of hardware,
software and processes, in accordance with the
principle of data protection through technology
design and through data protection-friendly
default settings (Art. 25 DSGVO)

18. Änderung der Datenschutzerklärung

18. Modification of the data protection
declaration

Die verantwortliche Stelle behält sich vor,
jederzeit Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorzunehmen, indem sie
ihre Nutzer auf dieser Seite entsprechend
informiert. Nutzern wird daher nahegelegt, diese
Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das am
Seitenende angegebene Datum der letzten
Änderung zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine

The data controller reserves the right to make
changes to this privacy policy at any time by
informing its users on this page. Users are
therefore advised to visit this page regularly and
check the date of the last change indicated at the
bottom of the page. If a user rejects a change to
the data protection declaration, he may no
longer use this website and may request the
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Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf
er diese Website nicht mehr nutzen und kann die
verantwortliche Stelle auffordern, seine
personenbezogenen Daten zu löschen. Soweit
nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils
aktuelle Datenschutzerklärung für alle
personenbezogenen Daten, die die
verantwortliche Stelle über einen Nutzer
gespeichert hat.
Es gilt der deutsche Vertragstext. Der
englischsprachige Vertragszweck dient lediglich
der Vereinfachung des Lesens, soll aber keine
rechtliche Bedeutung entfalten.

responsible authority to delete his personal data.
Unless otherwise stated, the current data
protection declaration applies to all personal
data stored by the data controller about a user.

Stand der Datenschutzerklärung: März 2019

Privacy policy status: March 2019

The German text of the contract shall prevail.
The purpose of the contract in English is merely
to simplify reading but should not develop any
legal meaning.
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