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EVORA is committed to protecting your
privacy.

EVORA verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre
zu schützen.

At EVORA Global we respect your privacy and
commit to protecting your personal data. This
“privacy notice” explains what we do with your
personal data, why we want to use it, how we
protect it, and what rights you have with regard
to it.

Bei EVORA Global respektieren wir Ihre
Privatsphäre und verpflichten uns, Ihre
persönlichen Daten zu schützen. Diese
"Datenschutzerklärung" erläutert, was wir mit
Ihren personenbezogenen Daten machen,
warum wir sie verwenden wollen, wie wir sie
schützen und welche Rechte Sie in Bezug auf
den Schutz Ihrer Daten haben.

It applies not just to use of our website and
data platforms, but also personal data that we
process through other interactions with
individuals in the course of running our
organisation and delivering services, such as
individuals working for our customers,
partners and suppliers. Our websites and
services are not intended for children and we
do not knowingly collect data relating to
children

Sie gilt nicht nur für die Nutzung unserer
Webseiten und Datenplattformen, sondern
auch für personenbezogene Daten, die wir
durch andere Interaktionen mit Personen im
Rahmen des Betriebs unserer Organisation
und der Erbringung von Dienstleistungen
verarbeiten, z. B. mit Personen, die für unsere
Kunden, Partner und Lieferanten arbeiten.
Unsere Webseiten und Dienste sind nicht für
Kinder gedacht und Daten von Kindern
werden nicht wissentlich gesammelt

If you have any questions, concerns or just
want some more information about our privacy
management,
drop
us
a
line
at
dataprivacy@evoraglobal.com.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben oder
einfach nur weitere Informationen über unser
Datenschutzmanagement
wünschen,
schreiben Sie uns eine E-Mail an
dataprivacy@evoraglobal.com.
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Some information about us as a data
controller

Einige Informationen
Datenverantwortlichen

This privacy notice is for the EVORA Global
Germany GmbH (referred to as “EVORA
Global”, “we”, “us” or “our” in this privacy
notice). We collect, use and are responsible
for certain personal data about you. When we
do so we are regulated under the General
Data Protection Regulation (“GDPR”), which
applies across the European Union, as well as
the
Federal
Data
Protection
Act
(Bundesdatenschutzgesetz) and we are
responsible as “data controller” of that
personal data for the purposes of the law.

Dieser Datenschutzerklärung gilt für die
EVORA Global Germany GmbH (in diesem
Datenschutzhinweis als "EVORA Global",
"wir", "uns" oder "unser" bezeichnet). Wir
erheben, nutzen und sind verantwortlich für
bestimmte personenbezogene Daten über
Sie. Wenn wir dies tun, unterliegen wir den
Bestimmungen der General Data Protection
Regulation ("GDPR", in Deutschland auch
bekannt als Datenschutzgrundverordnung,
oder DSGVO), die in der gesamten
Europäischen Union gilt, sowie dem
Bundesdatenschutzgesetz und sind als
"Datenverantwortlicher"
für
diese
personenbezogenen Daten im Sinne des
Gesetzes verantwortlich.

Our contact address is: EVORA Global
Germany GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin.
We are registered in the commercial register
of the District Court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg) under the
number HRB 210100 B.

Unsere Kontaktadresse ist: EVORA Global
Germany GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin.
Wir sind im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg unter der Nummer HRB
210100 B eingetragen.

The purpose and lawful basis for
processing your personal data, how we
collect it and how long we hold it for

Zweck und Rechtsgrundlage für die
Erhebung,
Verarbeitung
und
Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen
Daten

Personal data means any information relating
to an identified or identifiable natural person. It
does not include data where the identity and
identifiability has been removed (anonymous
data).

Personenbezogene Daten sind Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen.
Nicht dazu gehören Daten, bei denen die
Identität und Identifizierbarkeit entfernt wurde
(anonyme Daten).

We use personal data from different
categories of individuals for different purposes
and these each have a different ‘lawful basis’.
This section describes the lawful basis and
purposes in detail and, although it’s technical,
we’re required by law to explain this to you.

Wir verwenden personenbezogene Daten
verschiedener Kategorien von Personen für
verschiedene Zwecke und diese haben jeweils
eine andere "rechtmäßige Grundlage". In
diesem Abschnitt werden die rechtmäßige
Grundlage und die Zwecke im Detail
beschrieben. Wir sind gesetzlich dazu
verpflichtet, Ihnen dies zu erklären.

über

uns

als
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Where no specific retention period is stated,
your personal data will be erased if and when
it is no longer necessary for the purposes
described in this privacy notice, unless a
longer storage period is required by or allowed
for under applicable law.

Wo keine spezifische Aufbewahrungsfrist
angegeben
ist,
werden
Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, wenn
und sobald sie für die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, eine
längere
Aufbewahrungsfrist
ist
nach
geltendem Recht erforderlich oder zulässig.

If
you
visit
our
(https://www.evoraglobal.de/):

Wenn Sie unsere Website
(https://www.evoraglobal.de/):

website

We use Google Analytics, a service by
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”),
on our website to track visitor numbers and
user activity on our site. We record your
computer’s IP address, so we can tell how
each user and repeat visitor is using our site
(your IP address is also a piece of your
personal data). We do this if and to the extent
you have given your consent pursuant to
Article 6(1)(a) GDPR so that we can improve
our service and keep our websites relevant
and useful. The IP address information will be
held for 26 months after last user activity. In
this context, your personal data may also be
transferred to the USA. Please note that your
personal data is not protected in the USA in
the same way as in the EU. Under certain
circumstances, your access to effective legal
protection may be restricted. You may
withdraw your consent at any time with effect
for the future.

besuchen

Wir verwenden auf unserer Website Google
Analytics, einen Dienst der Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043,
USA
("Google"),
um
die
Besucherzahlen und Nutzeraktivitäten auf
unserer Website zu erfassen. Wir zeichnen die
IP-Adresse Ihres Computers auf, damit wir
erkennen können, wie jeder Nutzer und
wiederkehrende Besucher unsere Website
nutzt (Ihre IP-Adresse ist ebenfalls ein Teil
Ihrer personenbezogenen Daten). Wir tun
dies, wenn und soweit Sie Ihre Zustimmung
gemäß Artikel 6(1)(a) GDPR gegeben haben,
damit wir unseren Service verbessern und
unsere Websites relevant und nützlich halten
können. Die Informationen zur IP-Adresse
werden für 26 Monate nach der letzten
Nutzeraktivität gespeichert. In diesem
Zusammenhang
können
Ihre
personenbezogenen Daten auch in die USA
übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass
Ihre personenbezogenen Daten in den USA
nicht in gleicher Weise geschützt sind wie in
der EU. Ihr Zugang zu einem effektiven
Rechtsschutz
kann
unter
Umständen
eingeschränkt sein. Sie können Ihre
Einwilligung jederzeit mit zukünftiger Wirkung
widerrufen.
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If you are a member of our mailing list:

Wenn Sie Teilnehmer unserer Mailingliste
sind:

We will use your email address for the purpose
of sending you blog posts, our monthly
newsletters, and invitations to our events and
workshops. We have this data if you signed up
on our website or if you provided us with your
contact details by email or when meeting our
staff. We process this data if and to the extent
you have given your consent pursuant to
Article 6(1)(a) GDPR on the basis that it is
necessary for promoting and marketing our
business. If you no longer wish to hear from us
you may withdraw your consent at any time
with effect for the future by just clicking the
“unsubscribe” links at the bottom of each
email.

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen
Blogbeiträge, unsere monatlichen Newsletter
und Einladungen zu unseren Veranstaltungen
und Workshops zuzusenden. Wir haben diese
Daten, wenn Sie sich auf unserer Website
angemeldet haben oder wenn Sie uns Ihre
Kontaktdaten per E-Mail oder bei einem
Treffen mit unseren Mitarbeitern mitgeteilt
haben. Wir verarbeiten diese Daten, wenn und
soweit Sie Ihre Einwilligung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a) GDPR gegeben
haben, auf der Grundlage, dass dies für die
Förderung
und
Vermarktung
unseres
Unternehmens erforderlich ist. Wenn Sie nicht
mehr von uns hören möchten, können Sie Ihre
Einwilligung jederzeit mit zukünftiger Wirkung
widerrufen, indem Sie auf die "Unsubscribe"Links am Ende jeder E-Mail klicken.

If you are a SIERA account holder:

Wenn Sie ein SIERA-Kontos angelegt
haben:

We will hold your name, username and email
address if you have created the account in
your own name, in order to perform the
EVORA Terms of Use concluded with you
pursuant to Article 6(1)(b) GDPR, otherwise,
in particular if you hold an account on behalf of
the company for which you work or to which
you belong (your “employer”), on the basis
that it is necessary for our legitimate interests
in operating a building sustainability data
platform for clients pursuant to Article 6(1)(f)
GDPR. You or your employer will have
provided these details through the account
creation process. We need these details for
the purpose of enabling secure access to the
data platform by you or staff and workers in the
supply chain of our clients. If you no longer
require your account, you can email us (see
“How to contact us” below). We will hold your
information until you or we delete your
account.

Wir
speichern
Ihren
Namen,
Ihren
Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse,
wenn Sie das Konto in Ihrem eigenen Namen
erstellt haben, um den mit Ihnen
geschlossenen Vertrag gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) GDPR zu erfüllen,
andernfalls, insbesondere wenn Sie ein Konto
im Namen des Unternehmens besitzen, für
das Sie arbeiten oder dem Sie angehören (Ihr
"Arbeitgeber"), auf der Grundlage, dass dies
für unsere berechtigten Interessen am Betrieb
einer Plattform für Nachhaltigkeitsdaten von
Gebäuden für Kunden gemäß Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe f) GDPR erforderlich ist. Sie oder
Ihr Arbeitgeber haben diese Daten im Rahmen
der
Kontoerstellung
angegeben.
Wir
benötigen diese Angaben, um Ihnen oder
Mitarbeitern und Beschäftigten in der
Lieferkette unserer Kunden einen sicheren
Zugriff auf die Datenplattform zu ermöglichen.
Wenn Sie Ihr Konto nicht mehr benötigen,
können Sie uns eine E-Mail schicken (siehe
"Wie Sie uns kontaktieren" unten). Wir werden
Ihre Daten so lange aufbewahren, bis Sie oder
wir Ihr Konto löschen.
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If you work for one of our clients or in our
clients’ supply chain:

Wenn Sie für einen unserer Kunden oder in
der Lieferkette unserer Kunden tätig sind:

We may hold your name, company, job title
and contact details. We will have been
provided with this data either by you or your
employer or a company in our client’s supply
chain for which you work or to which you
belong. If you have been in contact with us by
email or phone we may also have copies of
email exchanges or conversation notes. We
process this data , if you are our client, in order
to perform the contractual agreement
concluded with you pursuant to Article 6(1)(b)
GDPR or, in all other cases, on the basis that
it is necessary for our legitimate interests in
running and growing our business pursuant to
Article 6(1)(f) GDPR. We will hold your details
for as long as we need to for these purposes.
This includes storing this data in accordance
with applicable statutes of limitations and/or
retention obligations under EU or Member
State law. In all cases if you would like us to
update or delete your information, please send
us an email (see “How to contact us” below).

Wir können Ihren Namen, Ihr Unternehmen,
Ihre
Berufsbezeichnung
und
Ihre
Kontaktdaten speichern. Diese Daten wurden
uns entweder von Ihnen oder Ihrem
Arbeitgeber oder einem Unternehmen in der
Lieferkette unseres Kunden, für das Sie
arbeiten oder dem Sie angehören, zur
Verfügung gestellt. Wenn Sie mit uns per EMail oder Telefon in Kontakt waren, haben wir
möglicherweise auch Kopien des E-MailVerkehrs oder Gesprächsnotizen. Wir
verarbeiten diese Daten, wenn Sie unser
Kunde sind, um die mit Ihnen geschlossene
vertragliche Vereinbarung gemäß Artikel
6(1)(b) GDPR zu erfüllen oder, in allen
anderen Fällen, auf der Grundlage, dass es für
unsere berechtigten Interessen an der
Führung und dem Wachstum unseres
Unternehmens gemäß Artikel 6(1)(f) GDPR
notwendig ist. Wir werden Ihre Daten so lange
aufbewahren, wie es für diese Zwecke
erforderlich ist. Dies schließt die Speicherung
dieser Daten in Übereinstimmung mit
geltenden
Verjährungsfristen
und/oder
Aufbewahrungspflichten nach EU- oder
mitgliedstaatlichem Recht ein. In allen Fällen,
in denen Sie möchten, dass wir Ihre Daten
aktualisieren oder löschen, senden Sie uns
bitte eine E-Mail (siehe "Wie Sie uns
kontaktieren" unten).
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If you are a supplier or work for a supplier:

Wenn Sie ein Lieferant sind oder für einen
Lieferanten arbeiten:

We may process your name and contact
details if you are our supplier in order to
perform the contractual agreement concluded
with you pursuant to Article 6(1)(b) GDPR or,
if it is the legal entity you work for or belong to,
on the basis that it is necessary for our
legitimate interests in running and growing our
business because we have a legitimate
interest in doing business with your company
pursuant to Article 6(1)(f) GDPR. Our purpose
for processing your personal data is to interact
with you or your employer to procure and pay
for goods and services. We will hold this
information for as long as we need to interact
with you for these purposes. This includes
storing this data in accordance with applicable
statutes of limitations and/or retention
obligations under EU or Member State law. In
all cases if you would like us to update or
delete your information, please send us an
email (see “How to contact us” below).

Wir können Ihren Namen und Ihre
Kontaktdaten verarbeiten, um die mit Ihnen
geschlossene
vertragliche
Vereinbarung
gemäß Artikel 6(1)(b) GDPR zu erfüllen, oder,
wenn es sich um die juristische Person
handelt, für die Sie arbeiten oder der Sie
angehören, auf der Grundlage, dass es für
unsere berechtigten Interessen an der
Führung und dem Wachstum unseres
Unternehmens notwendig ist, weil wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, gemäß
Artikel 6(1)(f) GDPR Geschäfte mit Ihrem
Unternehmen zu tätigen. Wir tun dies zum
Zwecke der Beschaffung und Bezahlung von
Waren und Dienstleistungen mit Ihnen oder
Ihrem Arbeitgeber. Wir werden diese Daten so
lange aufbewahren, wie wir mit Ihnen für diese
Zwecke interagieren müssen. Dies schließt
die
Speicherung
dieser
Daten
in
Übereinstimmung
mit
geltenden
Verjährungsfristen
und/oder
Aufbewahrungspflichten nach EU- oder
Mitgliedstaatlichem Recht ein. Wenn Sie
möchten, dass wir Ihre Daten aktualisieren
oder löschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail
(siehe "Wie Sie uns kontaktieren" unten).

If you are an industry contact or working in
a field relevant to our mission:

Wenn Sie ein Branchenkontakt sind oder in
einem Bereich arbeiten, der für unseren
Auftrag relevant ist:

We may process your name, company, job
title and contact details. We will have been
provided with this data either by you or your
employer or another company you work for or
belong to which conducts its business in the
field in which we are also active. In some
cases we may have sourced it from publicly
available sources, such as LinkedIn, internet
searches, or third parties. We process this
personal data on the basis of our legitimate
interests in running and growing our business
pursuant to Article 6(1)(f) GDPR.

Wir können Ihren Namen, Ihr Unternehmen,
Ihre
Berufsbezeichnung
und
Ihre
Kontaktangaben verarbeiten. Diese Daten
werden uns entweder von Ihnen oder Ihrem
Arbeitgeber
oder
einem
anderen
Unternehmen, für das Sie arbeiten oder dem
Sie angehören und das in dem Bereich tätig
ist, in dem auch wir tätig sind, zur Verfügung
gestellt. In einigen Fällen haben wir sie auch
aus öffentlich zugänglichen Quellen wie
LinkedIn, Internetrecherchen oder von Dritten
bezogen.
Wir
verarbeiten
diese
personenbezogenen Daten auf der Grundlage
unserer berechtigten Interessen am Betrieb
und Wachstum unseres Unternehmens
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) GDPR.
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If you participate in or are subject to
business correspondence with us and/or
related documents:

Wenn
Sie
an
der
geschäftlichen
Korrespondenz mit uns teilnehmen oder
ihr unterliegen und/oder damit verbundene
Dokumente:

We are subject to various statutory retention
obligations, principally under commercial and
tax law (e.g., section 257 German Commercial
Code – Handelsgesetzbuch; section 147
German Tax Code – Abgabenordung). We
may process your personal data in order to
comply with these obligations, which may
require us to store your data up to ten years.
The legal basis for this processing activity is
Article 6(1)(c) GDPR in connection with the
relevant statutory provision.

Wir unterliegen verschiedenen gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten, vor allem aus dem
Handels- und Steuerrecht (z.B. § 257
Handelsgesetzbuch; § 147 Abgabenordung).
Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen können
wir
Ihre
personenbezogenen
Daten
verarbeiten, was eine Aufbewahrung Ihrer
Daten von bis zu zehn Jahren erforderlich
machen kann. Rechtsgrundlage für diese
Verarbeitungstätigkeit ist Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe c) DSGVO in Verbindung mit der
entsprechenden gesetzlichen Regelung.

Whether information has to be provided by
you and if so why:

Informationen, die von Ihnen zur
Verfügung gestellt werden müssen und
warum:

We need to collect certain personal data from
you if you wish to attend our events or receive
the benefits of our email newsletters or access
the SIERA data platform. If you do not provide
the personal data requested, you will not be
able to benefit from those events or emails or
the SIERA data platform

Wir müssen bestimmte personenbezogene
Daten von Ihnen erheben, wenn Sie an
unseren Veranstaltungen teilnehmen, unsere
E-Mail-Newsletter erhalten oder auf die
SIERA-Datenplattform zugreifen möchten.
Wenn
Sie
die
angeforderten
personenbezogenen Daten nicht bereitstellen,
können Sie diese Veranstaltungen bzw. EMails oder die SIERA-Datenplattform nicht
nutzen.
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Who we share your personal data with:

Mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen:

Data processors: We use a number of
different service providers (acting as ‘data
processors’) who provide IT and system
administration services to enable us to operate
our business and the services we provide to
our users and partners. Your personal data is
transferred to (and stored by) these data
processors, who generally fall under the
following categories:

Auftragsverarbeiter: Wir nutzen eine Reihe
von verschiedenen Dienstleistern (die als
"Auftragsverarbeiter" fungieren), die IT- und
Systemadministrationsdienste bereitstellen,
damit wir unser Geschäft betreiben und die
Dienste, die wir unseren Benutzern und
Partnern anbieten, erbringen können. Ihre
personenbezogenen Daten, die an diese
Auftragsverarbeiter übertragen (und von ihnen
gespeichert) werden, fallen im Allgemeinen
unter die folgenden Kategorien:

-

Website analytics service providers

-

Website and
providers

-

Document storage service providers

-

Email, contacts, instant messaging and
calendar service providers

-

Project management software providers

-

CRM service providers

-

Accounting software service providers

data

hosting

-

Website-Analyse-Dienstleister

-

Anbieter von Website- und DatenHosting-Diensten

-

Anbieter
Dokumentenspeicherdiensten

-

Anbieter von E-Mail-, Kontakt-, InstantMessaging- und Kalenderdiensten

-

Anbieter
Software

-

CRM-Dienstleister

-

Anbieter von Buchhaltungssoftware

service

For security reasons we do not name all our
service providers in this privacy notice. The
types of personal data we hold about you (and
that may be transferred to our data
processors) are set out above. Please contact
us if you want further information on specific
data processors or the types of personal data
they process for us.

von

von

Projektmanagement-

Aus Sicherheitsgründen nennen wir in diesem
Datenschutzhinweis
nicht
alle
unsere
Dienstleister.
Die
Arten
von
personenbezogenen Daten, die wir über Sie
speichern
(und
die
an
unsere
Auftragsverarbeiter
übertragen
werden
können), sind oben aufgeführt. Bitte
kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere
Informationen
zu
bestimmten
Auftragsverarbeitern oder den Arten von
personenbezogenen Daten, die sie für uns
verarbeiten, wünschen.
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If you attend one of our events:

Wenn Sie eine unserer Veranstaltungen
besuchen:

The name and company of attendees at our
events may be shared with other participants
and may be shared on our website.

Der Name und die Firma der Teilnehmer an
unseren Veranstaltungen können mit anderen
Teilnehmern geteilt und auf unserer Website
veröffentlicht werden.

If the event is co-organised with another
organisation, then the name and company of
attendees may also be shared with that
partner organisation to enable access and
name badges etc. The legal basis of this
processing is our legitimate interest in
organising and holding the respective event
pursuant to Article 6(1)(f) GDPR.

Wenn die Veranstaltung gemeinsam mit einer
anderen Organisation organisiert wird, können
der Name und die Firma der Teilnehmer auch
mit dieser Partnerorganisation geteilt werden,
um Zugang und Namensschilder usw. zu
ermöglichen. Die Rechtsgrundlage dieser
Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse
an der Organisation und Durchführung der
jeweiligen Veranstaltung gemäß Artikel 6(1)(f)
GDPR.

Other circumstances in which we may
need to share personal data with third
parties:

Andere Umstände, unter denen wir
personenbezogene Daten an Dritte weitergeben müssen:

We may also share your personal data with
the following third parties in certain
circumstances:

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre
personenbezogenen Daten auch an die
folgenden Dritten weitergeben:

-

We will share personal data with law
enforcement or other authorities (such
as tax authorities) if required by
applicable EU or Member State law
according to Article 6(1)(f) GDPR.

-

We may share personal data with third
parties to whom we may choose to sell,
transfer, or merge parts of our
organisation
or
our
assets.
Alternatively, we may seek to acquire
other organisations or merge with
them. The legal basis for this
processing is our legitimate interest in
performing
this
transaction
(Article 6(1)(f) GDPR). If a change
happens to our business, then the new
owners may use your personal data in
the same way as set out in this privacy
notice.

-

-

Wir geben personenbezogene Daten
an Strafverfolgungs- oder andere
Behörden (z. B. Steuerbehörden)
weiter, wenn dies nach geltendem
Recht der EU oder der Mitgliedstaaten
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)
GDPR erforderlich ist.

-

Wir können personenbezogene Daten
an Dritte weitergeben, an die wir Teile
unserer Organisation oder unserer
Vermögenswerte
verkaufen,
übertragen oder fusionieren können,
sowie an Organisationen, die wir
erwerben oder mit ihnen fusionieren
wollen. Die Rechtsgrundlage für diese
Verarbeitung ist unser berechtigtes
Interesse an der Durchführung dieser
Transaktion (Artikel 6(1)(f) GDPR).
Wenn es zu einer Änderung unseres
Unternehmens kommt, können die
neuen
Eigentümer
Ihre
personenbezogenen Daten auf die
gleiche Weise verwenden, wie in
diesem Datenschutzhinweis dargelegt
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-

We may share personal data with
professional advisors such as lawyers,
accountants or auditors in order for
them to provide us with legal,
accounting or auditing services. The
legal basis for this processing is our
legitimate interest in availing us of
these services (Article 6(1)(f) GDPR).

-

-

Wir können personenbezogene Daten
mit professionellen Beratern wie
Rechtsanwälten, Buchhaltern oder
Wirtschaftsprüfern teilen, damit diese
uns Rechts-, Buchhaltungs- oder
Wirtschaftsprüfungsdienste
zur
Verfügung stellen können. Die
Rechtsgrundlage
für
diese
Verarbeitung ist unser berechtigtes
Interesse an der Inanspruchnahme
dieser Dienstleistungen (Artikel 6(1)(f)
GDPR).

-

We may share personal data with
consultants working for us where this
is necessary for them to provide their
services to us or our clients. The legal
basis for this processing is our
legitimate interest in availing us of
these services (Article 6(1)(f) GDPR).

-

-

Wir können personenbezogene Daten
an für uns tätige Berater weitergeben,
wenn dies erforderlich ist, damit diese
ihre Dienstleistungen für uns oder
unsere Kunden erbringen können. Die
Rechtsgrundlage
für
diese
Verarbeitung ist unser berechtigtes
Interesse an der Inanspruchnahme
dieser Dienstleistungen (Artikel 6(1)(f)
GDPR).

-

We may share personal data with our
partner company EVORA Global UK
Limited or EVORA Italy S.r.l. – where
this is necessary for them to provide
services for the benefit of our clients.
Depending on the service, the legal
basis for this processing is either the
necessity to perform the services
(Article 6(1)(b)
GDPR)
or
our
legitimate interest in facilitating the
performance of these services
(Article 6(1)(f) GDPR).

-

-

Wir können personenbezogene Daten
an unser Partnerunternehmen EVORA
Global UK Limited oder EVORA Italy
S.r.l. weitergeben, wenn dies für die
Erbringung
von
Dienstleistungen
zugunsten
unserer
Kunden
erforderlich ist. Je nach Dienstleistung
ist die Rechtsgrundlage für diese
Verarbeitung
entweder
die
Notwendigkeit, die Dienstleistungen zu
erbringen (Artikel 6(1)(b) GDPR) oder
unser berechtigtes Interesse, die
Erbringung dieser Dienstleistungen zu
erleichtern (Artikel 6(1)(f) GDPR).

-

We will not sell or rent your information
to third parties and we will never sell
your information with third parties for
marketing purposes.

-

-

Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte
verkaufen oder vermieten und wir
werden Ihre Daten niemals zu
Marketingzwecken an Dritte veräußern
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International transfers of personal data,
and the measures in place to safeguard it:

Internationale Übertragungen personenbezogener Daten und Schutzmaßnahmen:

With the exception of the United Kingdom
(UK), we do not directly transfer any of your
personal data outside the European Economic
Area (EEA). However, some of our data
processors may do so. This section explains
the impact of these international transfers and
how your information is protected.

Wir
übertragen
keine
Ihrer
personenbezogenen Daten direkt in Länder
außerhalb
des
Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) mit Ausnahme des
Vereinigten Königreichs (UK). Einige unserer
Auftragsverarbeiter können dies jedoch tun.
Dieser Abschnitt erläutert die Auswirkungen
dieser internationalen Übertragungen und wie
Ihre Daten geschützt werden.

Many of our data processors operate “cloudbased systems”, which means the information
is held in information data centres in different
locations. All the cloud-based systems we use
reserve the right to hold copies of your
personal data outside the EEA. Please note
that the reason companies may choose to do
this is to hold back-up copies, so they can
guarantee recovery.

Viele unserer Auftragsverarbeiter betreiben
"Cloud-basierte Systeme", was bedeutet, dass
die Informationen in Datenzentren an
verschiedenen
Standorten
gespeichert
werden. Alle von uns verwendeten Cloudbasierten Systeme behalten sich das Recht
vor, Kopien Ihrer personenbezogenen Daten
außerhalb des EWR zu speichern. Bitte
beachten Sie, dass der Grund, warum
Unternehmen
dies
tun,
darin
liegt,
Sicherungskopien zu halten, um die
Wiederherstellung zu gewährleisten.

In each case our processors and/or we employ
one or more of the following means that are
designed to help safeguard your privacy rights
and give you remedies in the unlikely event of
abuse:

In
jedem
Fall
setzen
unsere
Auftragsverarbeiter und/oder wir eines oder
mehrere der folgenden Mittel ein, die dazu
beitragen sollen, Ihre Datenschutzrechte zu
schützen und Ihnen im unwahrscheinlichen
Fall eines Missbrauchs Abhilfe zu verschaffen:

-

Certain processors may only transfer
your personal data to countries that
have been deemed to provide an
adequate level of protection for
personal data by the European
Commission. For further details, see
European Commission: Adequacy of
the protection of personal data in nonEU countries.

-

-

Bestimmte Auftragsverarbeiter dürfen
Ihre personenbezogenen Daten nur in
Länder
übermitteln,
denen
die
Europäische
Kommission
ein
angemessenes
Schutzniveau
für
personenbezogene Daten bescheinigt
hat. Für weitere Details siehe
Europäische
Kommission:
Angemessenheit des Schutzes von
personenbezogenen Daten in NichtEU-Ländern.

Page 11 of 15

-

Where we use certain service
providers, we may use specific
contracts approved by the European
Commission which give personal data
the same protection it has in Europe.
For further details, see European
Commission: Model contracts for the
transfer of personal data to third
countries.

-

-

Wenn wir bestimmte Dienstleister in
Anspruch nehmen, können wir
spezielle, von der Europäischen
Kommission genehmigte Verträge
verwenden, die denselben Schutz für
personenbezogene Daten bieten wie
in Europa. Für weitere Details siehe
Europäische
Kommission:
Musterverträge für die Übermittlung
von personenbezogenen Daten in
Drittländer.

When we transfer personal data to the UK,
these transfers are currently covered under
the EU-UK Trade and Cooperation Agreement
of 24 December 2020. In the future, the
protection of these data will be ensured by
virtue of an adequacy decision by the EU
Commission.

Von
uns
ins
UK
übertragene
personenbezogene Daten unterfallen aktuell
dem
EU-UK
Handelsund
Kooperationsabkommen vom 24. Dezember
2020. Zukünftig wird der Schutz dieser Daten
durch einen Angemessenheitsbeschluss der
EU Kommission sichergestellt sein.

Please contact us (see below) if you want
further
information
on
the
specific
mechanisms used by us and/or our data
processors when transferring your personal
data out of the EEA.

Bitte kontaktieren Sie uns (siehe unten), wenn
Sie
weitere
Informationen
über
die
spezifischen Mechanismen wünschen, die
von
uns
und/oder
unseren
Auftragsverarbeitern bei der Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb
des EWR verwendet werden.

Your personal data rights:

Ihre Rechte bezüglich persönlicher Daten:

The personal data we hold about you is your
data, so you have certain rights over the data
under the GDPR. This section summarises
your rights and how you can exercise them
(generally free of charge).

Die personenbezogenen Daten, die wir über
Sie speichern, sind Ihre Daten, so dass Sie
nach der GDPR bestimmte Rechte in Bezug
auf diese Daten haben. Dieser Abschnitt fasst
Ihre Rechte zusammen und zeigt Ihnen, wie
Sie diese (in der Regel kostenlos) ausüben
können.

You have the right to access and to request a
copy of all personal data we hold relating to
you. You also have the right to require us to
correct any mistakes in the personal data we
hold relating to you

Sie
haben
das
Recht,
auf
alle
personenbezogenen Daten, die wir über Sie
speichern, zuzugreifen und eine Kopie davon
anzufordern. Sie haben auch das Recht, von
uns zu verlangen, dass wir alle Fehler in den
personenbezogenen Daten, die wir über Sie
gespeichert haben, korrigieren.

Where we are processing your data based on
your consent you can withdraw that consent
and we must immediately stop processing
your data. Please note that up to that point,
we’re acting lawfully with your consent,
withdrawal of consent cannot be backdated.

Wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verarbeiten, können Sie diese
Einwilligung widerrufen und wir müssen die
Verarbeitung Ihrer Daten unverzüglich
einstellen. Bitte beachten Sie, dass wir bis zu
diesem Zeitpunkt rechtmäßig mit Ihrer
Einwilligung gehandelt haben, ein Widerruf
der Einwilligung kann nicht rückwirkend
erfolgen
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Where we process your data based on a
“legitimate interest” or Article 6(1)(f) GDPR (as
referenced above above) you still have the
right to object to our processing of that data on
grounds relating to your particular situation.
From that point, we must stop processing your
data unless we have a compelling legitimate
ground for the processing or if we are
processing the data for the establishment,
exercise or defence of legal claims.

Wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage eines
"berechtigten Interesses" oder Artikel 6(1)(f)
GDPR (wie oben referenziert) verarbeiten,
haben Sie immer noch das Recht, unserer
Verarbeitung dieser Daten aus Gründen, die
sich auf Ihre besondere Situation beziehen, zu
widersprechen. Ab diesem Zeitpunkt müssen
wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es
sei denn, wir haben einen zwingenden
legitimen Grund für die Verarbeitung oder wir
verarbeiten die Daten zur Begründung,
Ausübung
oder
Verteidigung
von
Rechtsansprüchen.

You also have the right to object where we are
processing your personal data for direct
marketing purposes. The easiest way to do
this is to use the unsubscribe links at the
bottom of all marketing emails.

Sie haben auch das Recht, Widerspruch
einzulegen,
wenn
wir
Ihre
personenbezogenen
Daten
für
Direktmarketingzwecke
verarbeiten.
Der
einfachste Weg, dies zu tun, ist die Nutzung
der Abmeldelinks am Ende aller Marketing-EMails.

In certain situations, you have the right to
require us to erase personal data where there
is no good reason for us continuing to process
it. However, note that we may not always be
able to comply with your request of erasure for
specific legal reasons which will be notified to
you, if applicable, at the time of your request.

In bestimmten Situationen haben Sie das
Recht,
von
uns
die
Löschung
personenbezogener Daten zu verlangen,
wenn es keinen triftigen Grund für die weitere
Verarbeitung gibt. Beachten Sie jedoch, dass
wir Ihrer Aufforderung zur Löschung aus
bestimmten rechtlichen Gründen, die Ihnen
ggf. zum Zeitpunkt Ihrer Aufforderung
mitgeteilt werden, möglicherweise nicht immer
nachkommen können.

You have the right to request restriction of
processing of your personal data, provided the
relevant statutory requirements are met.

Sie haben das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, sofern die entsprechenden
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Finally, under certain conditions you have the
right to request the transfer of your personal
data to you or a third party in a structured,
commonly used, machine-readable format.
Note that this right only applies to automated
processing of information about you, which we
carry out based on your consent or where it is
necessary to perform a contract with you.

Schließlich haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder
einen Dritten in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu verlangen.
Beachten Sie, dass dieses Recht nur für die
automatisierte
Verarbeitung
von
Informationen über Sie gilt, die wir auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung durchführen oder
die für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
erforderlich ist.

If you would like to exercise any of these
rights, the easiest way is by dropping us an
email (see “How to contact us” below). Please
note:

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben
möchten, ist es am einfachsten, wenn Sie uns
eine E-Mail schicken (siehe "Wie Sie uns
kontaktieren" unten). Bitte beachten Sie:
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-

We may need to request specific
information from you to help us confirm
your identity and ensure your right to
access your personal data (or to
exercise any of your other rights). This
is a security measure to ensure that
personal data is not disclosed to any
person who has no right to receive it.

-

-

We try to respond to all legitimate
requests quickly, but in any event
within one month. Occasionally it may
take us longer than a month if your
request is particularly complex or you
have made a number of requests. In
this case, we will notify you and keep
you updated.

-

-

Es kann sein, dass wir bestimmte
Informationen von Ihnen anfordern
müssen, um Ihre Identität zu bestätigen
und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren
personenbezogenen
Daten
zu
gewährleisten (oder um eines Ihrer
anderen Rechte auszuüben). Dies ist eine
Sicherheitsmaßnahme,
um
sicherzustellen, dass personenbezogene
Daten nicht an Personen weitergegeben
werden, die kein Recht haben, sie zu
erhalten.
Wir versuchen, auf alle berechtigten
Anfragen schnell zu antworten, in jedem
Fall aber innerhalb eines Monats.
Gelegentlich kann es länger als einen
Monat dauern, wenn Ihre Anfrage
besonders komplex ist oder Sie eine
Reihe von Anfragen gestellt haben. In
diesem
Fall
werden
wir
Sie
benachrichtigen und Sie auf dem
Laufenden halten.

Your rights to lodge a complaint with the
Regulator:

Ihr Recht, eine Beschwerde
Aufsichtsbehörde einzureichen:

bei der

At all times, you have the right to report a
concern or lodge a complaint with the
supervisory authority. Of course, we hope that
we can resolve your issue quickly and fairly
ourselves.

Sie haben jederzeit das Recht, ein Anliegen zu
melden oder eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einzureichen. Wir hoffen
natürlich, dass wir Ihr Anliegen schnell und fair
selbst lösen können.

Automated processing of your personal
data:

Automatisierte
Verarbeitung
personenbezogenen Daten:

We do not undertake any automated
processing of personal data, or profiling.

Wir führen keine automatisierte Verarbeitung
von personenbezogenen Daten oder Profiling
durch.

Keeping your personal data secure:

Sicherheit Ihrer persönlichen Daten:

We have appropriate security measures in
place to prevent personal data from being
accidentally lost, or used or accessed in an
unauthorised way. In addition, we limit access
to your personal data to those employees,
contractors and other third parties who have a
business need to know.

Wir
haben
angemessene
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu
verhindern, dass personenbezogene Daten
versehentlich verloren gehen oder auf
unbefugte Weise verwendet oder abgerufen
werden. Darüber hinaus beschränken wir den
Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf
diejenigen Mitarbeiter, Auftragnehmer und
andere Dritte, die diese Daten aus
geschäftlichen Gründen benötigen.

Ihrer
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We also have procedures in place to deal with
any suspected data security breach. We will
notify you and any applicable regulator of a
suspected data security breach where we are
legally required to do so.

Wir haben auch Verfahren für den Umgang mit
mutmaßlichen Datensicherheitsverletzungen
eingerichtet. Wir werden Sie und alle
zuständigen Aufsichtsbehörden über eine
vermutete
Datensicherheitsverletzung
benachrichtigen, wenn wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind.

Changes to this privacy notice:

Änderungen dieser Datenschutzerklärung:

This privacy notice was last updated on
02.03.2021and historic versions can be
obtained by contacting us.

Dieser Datenschutzhinweis wurde zuletzt am
02.03.2021 aktualisiert; ältere Versionen
können Sie bei uns anfordern.

We may change this privacy notice from time
to time by amending this page.

Wir können diese Datenschutzerklärung von
Zeit zu Zeit ändern, indem wir Änderungen auf
dieser Seite vornehmen.

How to contact us

Wie Sie uns kontaktieren können

If you have any questions, concerns or just
want some more information about our privacy
management,
drop
us
a
line
at
dataprivacy@evoraglobal.com.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben oder
einfach nur weitere Informationen über unser
Datenschutzmanagement
wünschen,
schreiben Sie uns eine E-Mail an
dataprivacy@evoraglobal.com.
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