Datenschutzhinweis „Telekom Partnertag“
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Telekom Deutschland GmbH einen hohen Stellenwert. Es ist
uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten erfasst werden, wie diese verwendet
werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben.
1. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet und wie lange werden sie gespeichert?
a)

Registrierungsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung „Telekom Partnertag“: Für
die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Die
Daten, die bei der Registrierung gespeichert werden, sind aus der Eingabemaske des
Registrierungsformulars ersichtlich. Es handelt es sich um Vorname, Nachname, Firma, Partner,
Kunde, Funktion, E-Mail-Adresse und Passwort. Pflichtangaben sind als solche gekennzeichnet.

b)

Technische Merkmale / Logfiles: Mit Ihrer Registrierung auf der Webseite werden Server-Logfiles
(IP-Adresse, technische Informationen über das genutzte Endgerät und den verwendeten Browser,
einschließlich Version und ggf. installierten Plugins sowie Schriftarten, Datenmengen, technische
Angaben zur Datenübertragung, wie Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, Datenmenge) verarbeitet.
Zusätzlich werden technische Fehlercodes sowie Datum und Uhrzeit der Einwahl sowie Zeitzone
verarbeitet. Dies dient der Identifizierung und der Verhinderung von Missbrauchsfällen (z.B. in dem
Fall, dass ein Dritter Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer
Seite registriert).

c)

Teilnahmedaten an der virtuellen Veranstaltung „Telekom Partnertag“: während der Teilnahme an
der virtuellen Veranstaltung speichern wir die oben genannten Server-Logfiles sowie Ihre
Interaktionen während Ihrer Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung (z.B. vorgenommene
Downloads, gestellte Anfragen). Diese Daten werden unter anderem dafür genutzt, um die
Abrechnung sowie Steuerung und Verwaltung des Events zu ermöglichen und um eine
Auswertung der Veranstaltung zuzulassen. Konkret werden diese Daten für folgende Zwecke
genutzt: Differenzierung, um Inhalte zielgruppengerecht darzustellen:
•

Teilnahmestatistiken
Damit wir die Teilnahme an unserer virtuellen Veranstaltung auswerten können, speichern wir
nicht personenbezogene Teilnahmeinformationen (Anzahl der Live- und On Demand Teilnehmer,
durchschnittliche Dauer der Teilnahme, Anzahl der Registrierungen). Diese Informationen
werden von uns nur in Statistiken aggregiert, die ausschließlich anonymisierte Daten enthalten
werden.

•

Wortmeldungen, Abstimmungen und Feedback der Online Umfrage
Damit Sie Wortmeldungen an Präsentatoren, Veranstalter oder an übrige Teilnehmer übermitteln
können, speichern wir Ihre Chatinformationen (z.B. Inhalte Ihrer Fragen und Beiträge, sowie
Uhrzeit und Datum). Um die Ergebnisse von Abstimmungen während der virtuellen
Veranstaltung zu verarbeiten, werden Daten der Abstimmungen erhoben und verarbeitet (Anzahl
der jeweils abgegebenen Stimmen und prozentuale Verteilung).

•

Verwendung personenbezogener Daten / Übersendung von Marketing-Mitteilungen
Wir erhalten von unserem Auftragsverarbeiter, der meetyoo conferencing GmbH, Ihre
Anmeldedaten und Daten über Ihre Aktivitäten während des virtuellen Events (z.B. Daten über
den Besuch eines bestimmten virtuellen Messestandes oder Download einer bestimmten
Information). Soweit Sie hierzu im Rahmen der Anmeldung eine Einwilligungserklärung
abgegeben haben, werden wir die oben genannten Daten auch verwenden, um Sie per E-Mail zu
kontaktieren und Ihnen Ankündigungen und Erinnerungen zu zukünftigen virtuellen Events,
Veröffentlichungen von On-Demand Versionen zukommen zu lassen. Sie können diese
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Senden Sie hierzu
einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Widerruf“ an partner@telekom.de.

Aufbewahrungsfristen der personenbezogene Daten
Registrierungsdaten werden so lange gespeichert wie es für die Nutzung des Dienstes notwendig ist. Die
personenbezogenen Daten die im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung/Teilnahme an dem virtuellen
Event durch das Abgeben von Feedback oder Fragen, sowie der Beantwortung und Teilnahme an OnlineTest, werden spätestens 12 Monate nach Ablauf der On-Demand-Version gelöscht. Die Archivierung des
virtuellen Events beträgt 3 Monate nach Ablauf der On-Demand-Version.
Die Server-Logfiles mit den oben genannten Daten werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht. Wir
behalten uns vor, die Server-Logfiles länger zu speichern, wenn Tatsachen vorliegen, welche die
Annahme eines unzulässigen Zugriffs (wie etwa der Versuch eines Hackings oder einer sogenannten
DDOS-Attacke) nahelegen.
Soweit Sie uns eine Einwilligungserklärung für eine Kontaktaufnahme per E-Mail gegeben haben, werden
die Daten erst nach erfolgter Kontaktaufnahme gelöscht, es sei denn, die Einwilligungserklärung wird
zuvor widerrufen. Soweit sich eine Geschäftsbeziehung entwickelt, werden die Daten für die Dauer der
Geschäftsbeziehung gespeichert.
Auf Grund von Aufbewahrungsfristen aus der Abgabenordnung und dem Handelsgesetzbuch, werden
die steuerrelevanten personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung der digitalen Angebote
verarbeitet werden, bis zu 10 Jahren über die Beendigung einer konkreten Konferenz hinaus
gespeichert (z.B. Bestellungen, Angebotsformulare etc.).

Rechtsgrundlagen für eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Die oben genannten Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen, um den Vertrag über die
Zurverfügungstellung des virtuellen Events zu erfüllen, den Sie bei der Registrierung mit uns
abgeschlossen haben. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO. Nach dieser Norm sind
Datenverarbeitungen zulässig, soweit sie erforderlich sind, um einen Vertrag zu erfüllen. Soweit Sie uns
eine Einwilligungserklärung erteilt haben, basiert jegliche Kontaktaufnahme zu Marketingzwecken (und
eventuell anderer Kommunikationsformen), die in dem Einwilligungstext genannt werden, auf Ihrer
Einwilligungserklärung (Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die Einwilligungserklärung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Verwendung der Logfiles zur Erstellung anonymisierter
Statistiken basiert auf unserem berechtigten Interesse zur Erstellung von Statistiken zur kontinuierlichen
Verbesserung unserer Dienstleistungen (Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
2. Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig sind?
Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die Punkte, die für die Verarbeitung Ihrer Daten für
die virtuelle Veranstaltung durch die Telekom gelten.
Weitere Informationen, auch zum Datenschutz in speziellen Produkten, erhalten Sie auf
https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz und unter
http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.
3. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum
Datenschutz bei der Telekom habe?
Datenverantwortliche ist die Telekom Deutschland GmbH (Landgrabenweg 151, 53227 Bonn). Bei
Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice wenden oder an unseren Datenschutzbeauftragten,
Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.
4. Welche Rechte habe ich?
Sie haben das Recht,
a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen
Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO);
b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16
DSGVO);
c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu
widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO);
e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw.
unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung gemäß oben (c) widerrufen oder einen
Widerspruch gemäß oben (d) erklärt haben;
f) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine
Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO);
g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere übermitteln (Art. 20
DSGVO;)

h)

sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (für
Telekommunikationsverträge: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit; im Übrigen: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).

5. An wen gibt die Telekom meine Daten weiter?
An Auftragsverarbeiter, das sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen mit der
Verarbeitung von Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen). Die Telekom
bleibt auch in dem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen
insbesondere in folgenden Bereichen: IT, Vertrieb, Marketing, Finanzen, Beratung, Kundenservice,
Personalwesen, Logistik, Druck.
An Kooperationspartner, die in eigener Verantwortung Leistungen für Sie bzw. im Zusammenhang mit
Ihrem Telekom-Vertrag erbringen. Dies ist der Fall, wenn Sie Leistungen solcher Partner bei uns
beauftragen oder wenn Sie in die Einbindung des Partners einwilligen oder wenn wir den Partner aufgrund
einer gesetzlichen Erlaubnis einbinden.
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung: In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte
Daten an die anfragende staatliche Stelle zu übermitteln.
6. Wo werden meine Daten verarbeitet?
Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland und im europäischen Ausland verarbeitet.
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