
Datenschutzrichtlinie 
 
Der ITS Weltkongress ist ein internationaler, englisch-sprachiger Kongress. Die hier 
beschriebene Dateschutzrichtlinie ist zu Ihrer Bequemlichkeit aus dem englischen Originaltext 
ins Deutsche übersetzt worden. Rechtlich bindend ist immer die englische Original-Fassung. 

 
Diese ERTICO-Datenschutzrichtlinie (Fassung 1.2) ist ab dem 1. September 2020 gültig. 
Der Schutz Ihrer Daten ist ERTICO wichtig. 
Wir haben diese ERTICO-Datenschutzrichtlinie (in diesem Dokument auch als „Richtlinie“ 
bezeichnet) einfach und verständlich gehalten, damit Sie besser verstehen können, wer wir sind, 
welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erheben, warum wir sie erheben und was wir mit 
ihnen tun. 
Bitte beachten Sie, dass mit personenbezogenen Daten (in dieser Richtlinie auch als „Daten“ 
oder „Ihre Daten“ bezeichnet) jegliche Informationen oder Reihe von Informationen gemeint sind 
bzw. ist, durch die wir Sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie Name und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw., persönlich identifizieren 
können. 
Bitte beachten Sie, dass ERTICO ein international tätiges Unternehmen ist und diese Richtlinie 
deshalb ersetzt oder geändert werden kann, um in einer bestimmten Region geltende 
Anforderungen zu erfüllen, oder um Ihnen zusätzliche Informationen darüber zu geben, wie wir 
Ihre Daten in bestimmten ERTICO-Produkten, -Dienstleistungen, -Systemen oder -Anwendungen 
verarbeiten. 
Da bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eine spezielle Verarbeitung ihrer Daten 
erforderlich machen könnten, wird diese Richtlinie durch unsere produktspezifischen Hinweise 
ergänzt, die konkretere oder zusätzliche Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten in 
Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung enthalten. 
Falls erforderlich, veröffentlichen wir einen zusätzlichen (mehrschichtigen) Datenschutzhinweis, 
da uns wichtig ist, dass Sie gut informiert und sich der Datenschutzbestimmungen bewusst sind. 
Zusätzliche (mehrschichtige) Datenschutzhinweise finden Sie hier. 
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wer wir sind, wie Sie mit uns in Kontakt treten können 
und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
privacy@mail.ertico.com. 
Wir möchten Ihnen nahelegen, sich die Zeit zu nehmen, um diese Richtlinie vollständig 
durchzulesen. Falls Sie mit dieser Richtlinie nicht einverstanden sind, stellen Sie uns bitte Ihre 
Daten nicht zur Verfügung. 

 
WER IST ERTICO? 
 

ERTICO ist eine öffentlich-private Partnerschaft, bestehend aus 120 Unternehmen und 
Organisationen und vertritt Dienstleister, Lieferanten, Verkehrs- und Transportunternehmen, 
Forschungseinrichtungen, staatliche Behörden, Nutzerorganisationen, Mobilfunknetzbetreiber 
und Fahrzeughersteller. 
Die von ERTICO (EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION 
COORDINATION ORGANISATION SCRL, Avenue Louise 326, 1050 Brüssel, 
Rechtspersonenregisternummer (RPM): 0445.743.506, nachfolgend auch „wir” oder „uns“) 
erbrachten Dienstleistungen umfassen die Organisation und Koordination von Veranstaltungen, 
Seminaren, Workshops, Kursen, Umfragen, Forschungsaktivitäten, Konferenzen, Kongressen, E-
Learning-Veranstaltungen und anderen Arten von Veranstaltungen, sowie die logistische und 
organisatorische Unterstützung dieser Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen werden im 
Folgenden als „(die) Aktivitäten“ bezeichnet. 
 

WANN GILT DIESE DATENSCHUTZRICHTLINIE? 
 

Diese Richtlinie beschreibt, wie wir Ihre Daten erheben und verwenden, z. B. 

• wenn Sie unsere Website, Anwendungen oder Social-Media-Kanäle besuchen oder 

nutzen; 
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• wenn Sie unsere Newsletter abonnieren; 

• wenn Sie uns Waren liefern oder Dienstleistungen erbringen; 

• wenn Sie sich an unseren Kundendienst wenden; 

• wenn Sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen; 

• oder wenn Sie in Ihrer Funktion als Verbraucher*in, Geschäftskund*in, 

Partnerunternehmen, (Unter-)Lieferant*in, Auftragnehmer*in oder als andere Person, die 

im Kontext unserer Aktivitäten eine Geschäftsbeziehung mit uns unterhält, anderweitig 

(direkt oder indirekt) mit uns interagieren. 

 
Gemäß der vorliegenden Richtlinie ist die/der „Nutzer*in“ die betroffene Person, deren 
personenbezogene Daten von uns im Rahmen unserer Aktivitäten verarbeitet werden. Die/der 
Nutzer*in wird im Folgenden auch als „Sie“ bezeichnet. 
 

 
WELCHE ART VON DATEN ÜBER SIE WERDEN VON UNS ERHOBEN? 
 
Abhängig davon, wer Sie sind (z. B. ein(e) Kund*in, Verbraucher*in, Lieferant*in, 
Geschäftspartner*in usw.) und wie Sie mit uns interagieren (z. B. online, offline, am Telefon 
usw.), können wir unterschiedliche Daten über Sie verarbeiten. Zum Beispiel erheben wir unter 
Umständen Ihre Daten, wenn Sie unsere Website, Anwendungen oder Social-Media-Kanäle 
besuchen, unsere Produkte, Dienstleistungen, webbasierten Tools, mobilen Apps, Systeme 
kaufen, verwenden oder in Anspruch nehmen, einen unserer Newsletter abonnieren, ein 
Software-Update installieren, uns Waren liefern oder Dienstleistungen erbringen, unseren 
Kundendienst kontaktieren, an unseren Business Events teilnehmen, an unseren 
Preisausschreiben, Werbeaktionen oder Umfragen teilnehmen oder anderweitig mit uns 
interagieren. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Kategorien von Daten, die wir im 
Rahmen unserer Aktivitäten unter Umständen erheben. 
 

Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen 

Kategorien von Daten Beispiele für Datentypen 

Persönliche Identifikationsangaben Nachname, Vorname, Titel, Geburtsdatum 

Kontaktdaten 

Berufliche Adresse und Tätigkeitsort, berufliche E-

Mail-Adresse, Telefon- und/oder 

Mobiltelefonnummer 

Zugangsdaten für Benutzerkonto 

Login-ID, Passwort und andere Sicherheitscodes 

(wie Benutzername, Passwort, Sicherheitsfrage 

und die Antwort auf diese Frage …). 

Fotos und/oder Videos, durch die Sie identifiziert 

werden könnten 

Fotos, die in ERTICO-Benutzerkonten 

hochgeladen oder uns anderweitig zur Verfügung 

gestellt werden. 

Finanzdaten Kreditkartendaten, Bankverbindung 

Aktivitäten, an denen Sie teilgenommen haben 

Informationen über die ERTICO-Aktivitäten, die 

Sie abonniert haben oder an denen Sie als 

Teilnehmer*in, Referent*in, Partner*in, 

Sponsor*in, Lieferant*in, Mitwirkende usw. 

teilgenommen haben. 



Alle weiteren Informationen, die Sie ERTICO 

oder seinen Partnerunternehmen im Rahmen 

unserer Aktivitäten freiwillig zur Verfügung 

stellen. 

Feedback, Beschwerden, Meinungen, 

Rezensionen, Kommentare, Reisedaten, 

Hotelreservierungen, hochgeladene Dateien, 

Interessen, Lebenslauf, Ernährungspräferenzen, 

entweder über unsere Website oder über unsere 

Event-Websites, unsere Event-Partner, unsere 

Kundendienstkanäle usw. 

 

Wenn Sie unsere Geschäftsräume besuchen, können wir außerdem aus Sicherheitsgründen Ihre 
Daten auch per Video oder über andere elektronische, digitale oder kabellose 
Überwachungssysteme oder -geräte (z. B. Videoüberwachungsanlage) erfassen. 

 

Daten, die automatisch von uns erhoben werden 
  

Wenn Sie unsere Websites oder Anwendungen besuchen, unsere Newsletter abonnieren oder 
anderweitig über unsere digitalen Kanäle mit uns interagieren, erheben wir zusätzlich zu den 
Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, unter Umständen auch Daten, die uns von Ihrem 
Computer, Mobiltelefon oder anderen Gerät, über das der Zugriff erfolgt, übermittelt werden. Zum 
Beispiel erheben wir unter Umständen die folgenden Daten: 

 

Kategorien von Daten Beispiele für Datentypen 

Geräteinformationen 

Hardwaremodell, IMEI-Nummer und andere eindeutige 

Gerätekennungen, MAC-Adresse, IP-Adresse, die Version des 

Betriebssystems, die Einstellungen des Geräts, das Sie für den 

Zugriff auf die Dienste verwenden, und die Gerätekonfiguration. 

Protokolldaten 

Zeitpunkt, Dauer sowie Art und Weise der Nutzung unserer 

Produkte und Dienste oder der mit diesen verbundenen Produkte 

und Dienste. 

Standortdaten 

Ihr Standort (ermittelt anhand Ihrer IP-Adresse, Identifikationsdaten 

oder anderen standortbasierten Technologien), der erhoben werden 

kann, wenn Sie standortbasierte Produkte oder Funktionen, z. B. 

über unsere Apps, aktivieren. 

Andere Informationen über Ihre 

Nutzung unserer digitalen 

Kanäle oder Produkte 

z. B. die von Ihnen besuchten Bereiche unserer Website, die Links, 

die Sie in unseren Werbemails anklicken. 

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung unserer Website und 

anderen digitalen Produkte unser Cookie-Hinweis gilt. 

 
 
Daten, die wir unter Umständen aus anderen Quellen erheben 
 

Soweit nach geltendem Recht zulässig, erheben wir Informationen über Sie möglicherweise nicht 
nur über unsere Websites, Anwendungen und anderen digitalen Kanäle, sondern auch aus 
anderen Quellen, wie z. B. öffentlichen Datenbanken, unseren Partnern bei gemeinsamen 
Marketingaktivitäten, Social-Media-Plattformen und anderen Dritten. 
Wenn Sie zum Beispiel Ihr Social-Media-Konto mit Ihrem ERTICO-Benutzerkonto verknüpfen, 
werden, abhängig von Ihren Einstellungen in den sozialen Medien, Daten aus Ihrem Social-
Media-Konto an uns weitergegeben, darunter womöglich auch Daten, die Teil Ihres Profils sind. 
Falls Sie über soziale Netzwerke („SN“) mit uns interagieren, kann es vorkommen, dass wir 
personenbezogene Daten von Ihnen gemäß dieser Richtlinie verarbeiten. 
Welche Daten wir verarbeiten, hängt davon ab, welche personenbezogenen Daten Sie dem SN 
bei der Erstellung Ihres Kontos zur Verfügung gestellt haben (zum Beispiel Ihren Namen, Ihre E-
Mail-Adresse und andere Informationen, die Sie öffentlich zugänglich gemacht haben). Bitte 
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beachten Sie, dass es von Ihren Datenschutzeinstellungen im SN und den Berechtigungen, die 
Sie uns erteilt haben, als Sie Ihr Konto mit unseren Produkten und Diensten mit Ihrem 
Benutzerkonto in einem SN verknüpft haben, abhängen kann, welche Daten wir aus und über ein 
SN erheben. Ihre Interaktionen mit Dritten über ein SN und ähnliche Funktionen unterliegen den 
jeweiligen Datenschutzrichtlinien dieser Dritten und Ihrer Vereinbarung mit dem SN. Sie 
bestätigen, dass Sie berechtigt sind, Ihr SN-Konto für die hierin beschriebenen Zwecke zu 
verwenden, ohne gegen die geltenden Nutzungsbedingungen dieses SN zu verstoßen. 
 
 
Daten, die wir unter Umständen aus anderen Quellen als Ihrem Profil sammeln 
 

Falls Sie uns gegenüber angegeben haben, dass Sie personalisierte Direktmarketingmitteilungen 
erhalten möchten, können wir Daten aus verschiedenen Quellen (sowohl internen als auch 
externen) sammeln, um Ihre Präferenzen und Interessen besser zu verstehen und Ihnen 
relevantere Mitteilungen zusenden zu können. Sie können diesen Aktivitäten jederzeit 
widersprechen. Insbesondere können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler von Marketingmails 
abmelden, indem Sie den Anweisungen zur Abmeldung folgen, die in jeder E-Mail enthalten sind. 
Sie können sich jederzeit an uns wenden (unsere Kontaktdaten finden Sie unten im Abschnitt 
„Kontaktdaten“), um der Zusendung von Marketingmitteilungen zu widersprechen. 

 
WIE VERWENDEN WIR IHRE DATEN? 
  
Wir können Ihre Daten aus verschiedenen berechtigten Gründen und zu verschiedenen 
berechtigten geschäftlichen Zwecken verwenden. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 
Zwecke, zu denen wir Ihre Daten verarbeiten können: 
  
Falls wir Sie darum bitten, uns Ihre Daten zur Verfügung zu stellen, Sie sich jedoch dagegen 
entscheiden, kann es in einigen Fällen dazu kommen, dass wir Ihnen nicht den vollen 
Funktionsumfang unserer Produkte, Dienste, Systeme oder Anwendungen zur Verfügung stellen 
können. Außerdem kann es vorkommen, dass wir auf Anliegen, die Sie vielleicht haben, nicht 
reagieren können. 
Falls Sie uns im Rahmen Ihrer Teilnahme an unseren Aktivitäten personenbezogene Daten von 
anderen Personen zur Verfügung stellen, garantieren Sie, dass Sie die Einwilligung dieser 
Person eingeholt haben, bevor Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Sie sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass Daten, die Sie an uns weitergeben, keine Rechte Dritter 
verletzen. 
 
ERTICO gewährleistet, dass die verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

• zu konkreten, ausdrücklichen und rechtmäßigen Zwecken verarbeitet werden und 

darüber hinaus nicht auf eine Weise verarbeitet werden, die mit den Zwecken, zu denen 

die Daten ursprünglich erhoben wurden, unvereinbar ist. 

• ERTICO wird die Zwecke, zu denen Daten verarbeitet werden, vor Beginn der 

Verarbeitung dieser Daten stets klar und verständlich angeben. 

• Die Datenverarbeitung wird stets verhältnismäßig sein und innerhalb der Grenzen dessen 

liegen, was für die Zwecke, zu denen die Daten erhoben wurden, erforderlich ist. ERTICO 

wird die personenbezogenen Daten nicht länger als erforderlich verarbeiten. 

• ERTICO wird die Daten angemessen schützen, um die Risiken für die betroffenen 

Personen auf ein Minimum zu beschränken. 



• Die Verarbeitung ist, wie nachfolgend näher beschrieben, mit einer bestimmten 

Aufbewahrungsfrist verbunden, die dem entspricht, was für die jeweiligen Zwecke 

(strengstens) erforderlich ist. 

• Bei den Datenverarbeitungsaktivitäten wird der Lebenszyklus der Daten berücksichtigt: 

Wenn nötig, werden die Daten aktualisiert und/oder gelöscht. ERTICO hat Maßnahmen 

ergriffen, mit denen es möglich ist, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten, 

personenbezogene Daten löschen und/oder berichtigen zu lassen und gleichzeitig die 

Besonderheiten der Verarbeitung (Rechtmäßigkeit, Zwecke) zu berücksichtigen. 

 

DER SCHUTZ IHRER DATEN: VERTRAULICHKEIT UND INTEGRITÄT 
 

Um Ihre Daten zu schützen, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, die den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften zu Datenschutz und Datensicherheit genügen. Unter anderem verlangen wir von 
unseren Dienstleistern, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und der Sicherheit 
Ihrer Daten zu ergreifen.  
Die Maßnahmen, die ERTICO ergriffen hat und ergreift, dienen genauer gesagt dazu, die 
Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten und Ihre Daten vor Verlust, Manipulation und 
unberechtigtem Zugriff zu schützen: 

• indem wir unsere Sicherheitsmaßnahmen wie jeweils erforderlich aktualisieren, wenn sich 

der Stand der Technik weiterentwickelt hat (z. B. Zugang zu Websites über „https“; 

Umsetzung von Passwortregeln); 

• indem wir sicherstellen, dass nur autorisierte Mitarbeiter*innen Zugriff auf Ihre Daten 

haben: Personenbezogene Daten werden nur solchen ERTICO-Mitarbeiter*innen und 

Subunternehmen zugänglich gemacht, die diese unbedingt kennen müssen („Need-to-

know-Prinzip“). 

Insbesondere erhalten nur die für die jeweiligen Aktivitäten zuständigen Mitarbeiter*innen 

Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die verarbeitetet werden; 

• indem wir einen Identitätsnachweis fordern, bevor wir Ihnen Auskunft über 

personenbezogene Daten über Sie geben können; 

• indem wir personenbezogene Daten in regelmäßigen Back-ups sichern und auf sicheren 

Servern speichern; 

• indem wir Ihre Daten am Ende der Aufbewahrungsfrist (also sobald sie für die 

vorgesehenen Zwecke nicht mehr benötigt werden) löschen und/oder anonymisieren; 

• Personen, die Zugang zu den personenbezogenen Daten haben, wurden oder werden in 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geschult. Um die Integrität und 

Vertraulichkeit Ihrer Daten sicherzustellen, sind diese Personen zur Geheimhaltung 

verpflichtet. 

 
Leider kann für keine Datenübertragung und kein Datenspeichersystem eine 100%ige Sicherheit 
garantiert werden.   



Abhängig vom Stand der Technik, den Implementierungskosten und der Art der zu schützenden 
Daten, ergreifen wir technische und organisatorische Maßnahmen, um das Risiko der Zerstörung, 
des Verlusts, der Manipulation und der unberechtigten Offenlegung Ihrer Daten sowie des 
unberechtigten Zugriffs auf Ihre Daten zu vermeiden. Falls Sie Grund zur Annahme haben, dass 
Ihre Interaktion mit uns oder Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr auf sichere Art und 
Weise verarbeitet werden, wenden Sie sich bitte an die ERTICO-Datenschutzstelle (die 
Kontaktdaten finden Sie unten im Abschnitt „Kontaktdaten“). 
 
 

WANN GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER? 
 

Wir geben Ihre Daten ausschließlich in den hier beschriebenen seltenen Fällen weiter. 
Wenn es für die Erfüllung der in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich ist, können 
wir Ihre Daten an die folgenden Personen und Einrichtungen weitergeben. Der Zugriff auf Ihre 
Daten wird nach dem „Need-to-know“-Prinzip gewährt: 

• ERTICO Mitglieder*innen: Da wir eine internationale Organisation sind, kann es 

vorkommen, dass Ihre Daten an bestimmte, ERTICO angehörende Mitglieder*innen 

weitergegeben werden; 

• Dienstleister: Wie viele andere Unternehmen auch, lagern wir bestimmte 

Datenverarbeitungsaktivitäten unter Umständen an vertrauenswürdige Drittanbieter aus, 

die bestimmte Aufgaben übernehmen und uns Dienstleistungen erbringen, z. B. IKT-

Dienstleister, Berater*innen, Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister, Plattformen von 

elektronischen Kommunikationsdiensten; 

• Geschäftspartner*innen: Wir geben Ihre Daten unter Umständen an vertrauenswürdige 

Geschäftspartner*innen weiter, damit diese die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen 

für Sie erbringen können; 

• Öffentliche und staatliche Behörden: Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dies 

zum Schutz unserer Rechte erforderlich ist, geben wir Daten unter Umständen an die für 

ERTICO zuständigen Aufsichtsbehörden oder Gerichte weiter. 

• Professionelle Berater*innen und andere: Wir können Ihre Daten an andere Parteien 

weitergeben, darunter professionelle Berater*innen wie Banken, 

Versicherungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen, Rechtsanwält*innen, 

Buchhalter*innen und andere professionelle Berater*innen. 

• Auf Ihren Antrag hin, wenn Sie von uns die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen. 

 
Wir haben die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass alle Empfänger 
Ihrer personenbezogenen Daten ausreichende, geeignete Garantien vorlegen, um die Sicherheit 
(einschließlich der Integrität und Vertraulichkeit) Ihrer personenbezogenen Daten zu 
gewährleisten. 
 
ERTICO überwacht selbstverständlich auch genau, wie die Daten von seinen Subunternehmen 
verarbeitet werden. 



 
In der Regel arbeiten wir bei der Organisation von Veranstaltungen und beim Erstellen von 
Event-Seiten/Websites mit externen Parteien zusammen. 
 
Es kann vorkommen, dass personenbezogene Daten von diesen Parteien verarbeitet werden. 
Zusätzliche (mehrschichtige) Datenschutzhinweise finden Sie hier. 
 
 

WANN ÜBERMITTELN WIR IHRE DATEN INS AUSLAND? 
 

Aufgrund unserer globalen Tätigkeit kann es vorkommen, dass die Daten, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, an ERTICO-Partnerunternehmen und vertrauenswürdige Dritte aus vielen 
Ländern der ganzen Welt übermittelt oder von diesen abgerufen werden. 
Daher kann es vorkommen, dass Ihre Daten außerhalb des Landes, in dem Sie leben, verarbeitet 
werden, falls dies erforderlich ist, um die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen. 
Wenn Sie in einem Land ansässig sind, das dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, 
können wir Ihre Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln. In 
einigen dieser Länder wird nach Ansicht der Europäischen Kommission ein angemessenes 
Schutzniveau geboten. 
Für die Übermittlung aus dem Europäischen Wirtschaftsraum in andere Länder, die nach Ansicht 
der Europäischen Kommission kein angemessenes Schutzniveau bieten, haben wir geeignete 
Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten, wie organisatorische und rechtliche Maßnahmen (z. B. 
verbindliche unternehmensinterne Vorschriften und von der Europäischen Kommission erlassene 
Standardvertragsklauseln), umgesetzt. Sie können eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten, 
indem Sie sich an die ERTICO-Datenschutzstelle wenden (die Kontaktdaten finden Sie im 
nachstehenden Abschnitt „Kontaktdaten“). 
Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten auf Servern in der Europäischen Union 
gespeichert und auf die Zwecke und die Aufbewahrungsfristen für die Datenverarbeitung 
beschränkt. 
Für unsere Mailings bitten wir Sie, Ihre Einwilligung über unsere Website zu erklären, weil wir die 
Campaign-Plattform Mailchimp nutzen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihnen 
Mailings per E-Mail zusenden, gelten die Bedingungen von Mailchimp. Diese finden Sie 
hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Weitere Informationen über das Speichern und die 
Sicherheit von Daten bei Mailchimp finden Sie unter: https://mailchimp.com/about/security/. 
Für Umfragen verwenden wir Google-Formulare. Durch Verweis gilt die folgende 
Erklärung https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE. 
 
 

WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 
 

Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die sie 
erhoben wurden (genauere Angaben zu diesen Zwecken finden Sie oben im Abschnitt „Wie 
verwenden wir Ihre Daten?“). Bitte beachten Sie, dass in bestimmten Fällen eine längere 
Aufbewahrungsfrist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig sein kann. Die Aufbewahrungsfristen 
richten sich unter anderem nach den folgenden Kriterien: 

• Wie lange werden die Daten benötigt, um Ihnen unsere Produkte oder Dienste 

bereitzustellen oder unsere Geschäftstätigkeit auszuüben? 

• Haben Sie ein Benutzerkonto bei uns (z. B. als wiederkehrender 

Veranstaltungspartner*in, ERTICO-Mitglied oder Veranstaltungsbesucher*in)? In diesem 

Fall speichern wir Ihre Daten, solange Ihr Konto aktiv ist oder solange sie benötigt 

werden, um Ihnen die Dienstleistungen zu erbringen. 

• Unterliegen wir einer gesetzlichen, vertraglichen oder ähnlichen Verpflichtung zur 

Aufbewahrung Ihrer Daten? Beispiele sind Gesetze zur zwingenden Datenaufbewahrung 
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in der jeweiligen Rechtsordnung oder behördliche Anordnungen zur Aufbewahrung von 

Daten, die für eine Untersuchung relevant sind, sowie von Daten, die für gerichtliche 

Verfahren oder zur Abwehr eines möglichen Anspruchs aufbewahrt werden müssen. 

 
Bei ERTICO-Kongressen: ERTICO erstellt für jeden Kongress eine neue Instanz (in der Regel 
eine neue Datenbank und eine neue Veranstaltungswebsite). Die personenbezogenen Daten 
jeder Instanz werden für einen rollierenden Zeitraum von 26 Monaten gespeichert. Dies 
entspricht der Anmeldefrist für die aktuelle Veranstaltung + der Veranstaltung unmittelbar nach 
dieser Veranstaltung. 
 
Beispiel: Die personenbezogenen Daten, die für „Veranstaltung 2019“ verarbeitet werden, 
werden gelöscht, sobald wir diese Plattform deaktivieren können. Dies geschieht, sobald 
Einreichungen für Veranstaltung N+1 möglich sind. Die Instanz für Veranstaltung 2019 ist von 
September 2018 bis September 2019 „aktiv“. Die Instanz für Veranstaltung 2020 ist von 
September 2019 bis September 2020 „aktiv“. Die Instanz für Veranstaltung 2019 wird deaktiviert, 
sobald die Instanz für Veranstaltung 2021 für Einreichungen aktiv ist (= September 2021). 
 
Bei ERTICO-Umfragen: Alle Umfrageergebnisse, die personenbezogene Daten enthalten, 
können ausschließlich von den Datenanalysten eingesehen werden, die die Daten analysieren 
und den Bericht erstellen (Need-to-know-Prinzip), und werden anschließend pseudonymisiert und 
archiviert. Die archivierten Daten werden nach Veröffentlichung des Abschlussberichts für eine 
Frist von sechs Monaten gespeichert und anschließend gelöscht. 
 
Urheberrechtlich geschützte Werke, die mit uns geteilt und auf unseren Websites hochgeladen 
werden (z. B. Research Papers, Artikel, PowerPoints usw.), können ebenfalls personenbezogene 
Daten enthalten. Falls dies der Fall ist, wird ERTICO angesichts des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
übermäßige personenbezogene Daten entfernen, bevor diese Werke für unsere Aktivitäten 
weiterverarbeitet werden. Als Faustregel gilt, dass urheberrechtlich geschützte Werke nur den 
Namen + Nachnamen + die Zugehörigkeit der/des Autor*in bzw. der Autor*innen enthalten 
dürfen. 
 
 

WELCHE VERANTWORTLICHKEITEN HABEN SIE? 
 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie dafür verantwortlich sind sicherzustellen, dass die 
Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, nach Ihrem besten Wissen richtig, vollständig und 
aktuell sind. Wenn Sie Daten anderer Personen an uns weitergeben, sind Sie außerdem dafür 
verantwortlich, diese Daten gemäß den lokalen Rechtsvorschriften zu erheben. Zum Beispiel 
müssen Sie diese anderen Personen, deren Daten Sie an uns weitergeben, über den Inhalt der 
vorliegenden Richtlinie informieren und ihre vorherige Einwilligung einholen. 
 
 

WELCHE RECHTE HABEN SIE? 
 

Das Datenschutzrecht sieht in Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten verschiedene Rechte vor, damit die betroffene Person weiterhin eine angemessene 
Kontrolle über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten hat: 

• Auskunftsrecht und Recht auf Berichtigung von personenbezogenen Daten: Sie haben 

das Recht, von ERTICO eine Bestätigung darüber zu erhalten, welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Aus Gründen der Einfachheit finden Sie 

die meisten personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, bereits in der Anwendung 

selbst (beachten Sie den Abschnitt „Ihr Profil“ in der Anwendung). Dort können Sie auch 



falsch erfasste Daten berichtigen. Falls Sie auch die E-Mail-Adresse oder andere von uns 

verarbeitete Daten berichtigen möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie oben angegeben. 

• Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten: Sie können die Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, wobei für den Fall, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrags 

verarbeiten, als vereinbart gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, sobald 

die angegebene Aufbewahrungsfrist verstrichen ist und/oder der Vertrag gekündigt wird. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten: Sie können 

die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten bestritten wird, und zwar so lange wie es dauert, um die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten: Sie 

können einer bestimmten Datenverarbeitung widersprechen. Dies ist nicht möglich, wenn 

die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, einer rechtlichen Verpflichtung oder der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 
Vorgehen zum Ausüben von Rechten 
 
Innerhalb von ERTICO kann die betroffene Person ihre Rechte durch einen Antrag an die 
Datenschutzstelle von ERTICO ausüben. ERTICO ist berechtigt, von der betroffenen Person 
einen Identitätsnachweis zu verlangen, um sicherzustellen, dass die wirksame Ausübung der 
Rechte von der betroffenen Person verlangt wird (und nicht von einer anderen Person, die nicht 
berechtigt ist, diese Informationen zu verlangen). 
ERTICO wird innerhalb von höchstens einem Monat auf den Antrag der interessierten Partei 
antworten. 
Andernfalls wird ERTICO die betroffene Person über die Gründe für ihre Untätigkeit oder die 
Verzögerung bei der Bearbeitung des Antrags informieren. 
Falls erforderlich wird ERTICO selbstverständlich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
auch die Empfänger der personenbezogenen Daten der betroffenen Person darüber zu 
informieren, dass die betroffene Person ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung ausübt. 
 
 

KONTAKTDATEN 
 

Sie können sich jederzeit an die Datenschutzstelle von ERTICO wenden, wenn Sie: 

• die Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, einsehen, ändern oder löschen 

lassen möchten (sofern ERTICO es nicht anderweitig gestattet oder nicht anderweitig 

verpflichtet ist, diese Daten aufzubewahren); 

• Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge einlegen möchten (z. B. 

Abmelden aus dem Verteiler von Marketingmitteilungen); 

• eine Kopie Ihrer Daten (in einem gängigen maschinenlesbaren Format, sofern dies durch 

geltendes Recht vorgeschrieben ist) erhalten möchten; 



• uns andere Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei ERTICO stellen 

möchten. 

 
Bei Fragen oder angemessenen Nachforschungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
sowie allgemeinen Fragen zu dieser Richtlinie, können Sie sich an die Datenschutzstelle von 
ERTICO wenden. Diese Stelle hat die folgenden Aufgaben: 

• die Ansätze an den Datenschutz und die Datensicherheit innerhalb der verschiedenen 

Aktivitäten von ERTICO und über diese Aktivitäten übergreifend abzustimmen und zu 

koordinieren, um einen systematischen Ansatz sicherzustellen; 

• die Umsetzung und Durchsetzung des Datenschutzrechts und der vorliegenden Richtlinie 

innerhalb von ERTICO sicherzustellen. 

 
ERTICO bittet Sie darum, Anträge, Fragen und etwaige Beschwerden per E-Mail an das E-Mail-
Postfach der Datenschutzstelle unter privacy@mail.ertico.com oder per Post an ERTICO Data 
Protection Office, FAD Department, Avenue Louise 326, 1050 Brüssel (Belgien) zu richten. 
Falls Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder eine Beschwerde einreichen möchten, können 
Sie sich unter den oben genannten Kontaktdaten per E-Mail oder per Post an uns wenden. 
Sie haben außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der belgischen Datenschutzbehörde 
vorzubringen: Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel, +32 (0) 2 274 48 00 +32 (0) 2 274 48 
35, contact@apd-gba.be. 
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