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Wir haben unserer Datenschutzhinweise geändert. 
 
Überblick der Änderungen 
„Allgemeiner Datenschutzhinweis der Telekom Deutschland GmbH“: 

 Im Kapitel: „Wo werden meine Daten verarbeitet?“ wurde die Information 
aktualisiert, mit welchen Partnern in Drittländern wir zu welchen Themen 
zusammenarbeiten. 

Die neue Version des Datenschutzhinweises finden Sie hier  

Überblick der Änderungen  
„Datenschutzhinweis Abschluss eines Festnetz- oder Mobilfunkvertrags 
(incl. Zubuchoptionen)“: 

 Im Kapitel „Ausweisdaten“: Die Regelung wurde an neue gesetzliche 
Vorgaben angepasst (§ 172 TKG-neu; § 7 TTDSG). 

 Im Kapitel „Wie lange werden meine Daten gespeichert? Vertragsdaten“: 
Die Speicherfristen wurden verkürzt. 

 Im Kapitel „Wo werden meine Daten verarbeitet?“: Die Information wurde 
aktualisiert, mit welchen Partnern in Drittländern wir zu welchen Themen 
zusammenarbeiten. 

 Im Kapitel „Welche Daten werden für die anonymisierte Datenanalyse 
genutzt?“: Die Verarbeitung der Daten erfolgt durch Telekom selbst, nicht 
mehr durch den Kooperationspartner Motionlogic. 

Die neue Version des Datenschutzhinweises finden Sie hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have updated the "General Data Protection Notice" and the "Data 
Protection Notice Conclusion of a landline or mobile phone contract (incl. 
book option)". 
 
Overview of changes 
"General Data Protection Notice of Telekom Deutschland GmbH": 

 In the chapter: "Where is my data processed?" the information has been 
updated with which partners in third countries we cooperate on which 
topics. 

The new version of the privacy policy can be found here 

Overview of changes  
"Data protections notice Conclusion of a landline or mobile phone 
contract (incl. book options)": 

 In the chapter "Identification data": The regulation has been adapted to 
new legal requirements (§ 172 TKG-new; § 7 TTDSG). 

 In the chapter "How long will my data be stored? Contract data": The 
storage periods have been shortened. 

 In the chapter "Where is my data processed?": The information has been 
updated with which partners in third countries we cooperate on which 
topics. 

 In the chapter "Which data is used for anonymized data analysis?": The 
data is processed by Telekom itself, no longer by the cooperation partner 
Motionlogic. 

The new version of the privacy policy can be found here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/000.pdf
https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/001.pdf
https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/002.pdf
https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/001.pdf

