Datenschutzhinweise für Online-Veranstaltungen

Datenschutzhinweise
Einleitung
Wir, die Sparkasse Paderborn-Detmold möchten Ihnen als unsere Kundinnen und Kunden vor dem
Hintergrund der aktuellen Corona-Situation die Teilnahme an interaktiven Live-StreamingVeranstaltungen über das Video-Portal YouTube insbesondere zu Informationszwecken ermöglichen.
Als Organisator entsprechender Veranstaltungen kommen uns auch datenschutzrechtliche
Verpflichtungen bzw. Ihnen entsprechende Rechte zu, über die wir Sie im Folgenden aufklären
möchten.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Daten sehr ernst. Durch uns werden im
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an unseren Live-Streaming-Veranstaltungen personenbezogene
Daten lediglich in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzhinweise sowie den
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und den nationalen Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie, in welchem Umfang und zu welchen Zwecken
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Teilnahme an unserem Live-Streaming Angebot
verarbeitet werden. Die Ansprechpartner für Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
sind direkt in diesen Hinweisen genannt.
Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung über unsere Internetseite verweisen wir auf die
Datenschutzerklärung der Internetseite, die Sie unter https://www.sparkasse-paderborndetmold.de/datenschutz abrufen können.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur Ermöglichung der
Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen. Soweit von uns in diesem Kontext externe
Dienstleister eingesetzt werden, greifen diese auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke der
Ermöglichung der Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu. Durch technische und organisatorische
Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten
auch unsere externen Dienstleister hierauf.
Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter,
insbesondere nicht zu Werbezwecken. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur,
wenn Sie selbst in die Datenweitergabe eingewilligt haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder
verpflichtet sind.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten selbst oder durch Dienstleister in Staaten außerhalb der
Europäischen Union übermitteln, halten wir die besonderen Vorgaben der Art. 44 ff. DSGVO hierfür
ein und verpflichten auch unsere Dienstleister auf die Einhaltung dieser Regelungen. Wir werden Ihre
Daten daher nur vorbehaltlich des durch die DSGVO gewährleisteten Schutzniveaus in Staaten
außerhalb der Europäischen Union übermitteln. Dieses Schutzniveau wird insbesondere durch einen
Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder durch geeignete Garantien gemäß Art. 46 DSGVO
gewährleistet.
1

Datenschutzhinweise für Online-Veranstaltungen

Teilnahme an unseren Veranstaltungen
Anmeldung
Die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen setzt voraus, dass Sie sich zu diesen anmelden.
Insoweit haben Sie zum einen die Möglichkeit, sich vor der Veranstaltung mittels eines OnlineFormulars zu der Veranstaltung anzumelden. Das Online-Formular ist über unsere Internetpräsenz
unter der https://www.sparkasse-paderborn-detmold.de aufrufbar. Zum anderen werden wir an
potentiell Interessierte Registrierungslinks an deren E-Mail-Adresse verschicken. Über den
Registrierungslink können Sie sich auf einen YouTube-Channel, der entweder von uns selbst oder durch
einen unserer Partner betrieben wird, einloggen.
Sollten Sie sich über das Online-Formular zu der Veranstaltung anmelden, werden Sie aufgefordert
Informationen anzugeben, die uns die Durchführung der Veranstaltung ermöglichen bzw. erleichtern
sollen. Bei der insoweit erfolgenden Erhebung von personenbezogenen Daten müssen Sie nur die
Daten verpflichtend angeben, die zwingend erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um Ihren Namen
(Vor- und Zunamen) und Ihre E-Mail-Adresse. Diese Daten dienen der Vorbereitung, Planung,
Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Darüber hinaus können weitere Angaben möglich
sein, wobei es sich dann um freiwillige Angaben handelt. Wir weisen jeweils darauf hin, ob es sich um
Pflichtfelder oder freiwillige Angaben handelt. Nachdem Sie das Online-Formular abgesendet haben,
schicken wir Ihnen eine Anmeldebestätigung und ggf. weitere Informationen zu der Veranstaltung zu.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Anmeldeprozesses stimmen Sie der
Verarbeitung dieser Daten zum Zwecke der Vorbereitung, Planung, Organisation, Durchführung und
Nachbereitung der Veranstaltung zu. Insoweit ist Ihre Einwilligung und damit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu den vorbezeichneten Zwecken. Da
die beschriebene Datenverarbeitung der Durchführung der Veranstaltung und damit der Erfüllung des
Auftrags zur Organisation der Veranstaltung dient, wird diese auch auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO
als weitere gestützt.

Informationen über Ihren Computer
Bei jeder Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erheben wir unabhängig von Ihrer Registrierung
folgende Informationen über Ihren Computer: die IP-Adresse Ihres Computers, die Anfrage Ihres
Browsers sowie die Zeit dieser Anfrage. Außerdem werden der Status und die übertragene
Datenmenge im Rahmen dieser Anfrage erfasst. Wir erheben auch Produkt- und
Versionsinformationen über den verwendeten Browser und das Betriebssystem des Computers. Wir
erfassen weiter, von welcher Website der Zugriff auf das Online-Angebot erfolgte. Die IP-Adresse Ihres
Computers wird dabei nur für die Zeit der Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen gespeichert
und im Anschluss daran gelöscht oder durch Kürzung anonymisiert. Die übrigen Daten werden für eine
begrenzte Zeitdauer gespeichert.
Wir verwenden diese Daten um die verlässliche Durchführung unserer Veranstaltungen
sicherzustellen, insbesondere, um Fehler festzustellen und zu beseitigen sowie um Anpassungen oder
Verbesserungen vorzunehmen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
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Einsatz von Cookies
Für unsere Online-Veranstaltungen kommen – wie im Zusammenhang mit vielen anderen OnlineAnwendungen – Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und bestimmte Einstellungen sowie Daten zum Austausch mit dem OnlineAngebot von uns über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der
Domain, von der die Cookie-Datei gesendet wurde sowie Informationen über das Alter des Cookies
und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen.
Cookies ermöglichen es uns, den Computer von Ihnen zu erkennen und eventuelle Voreinstelllungen
sowie Präferenzen sofort verfügbar zu machen. Die von uns verwendeten Cookies sind – soweit
möglich – sogenannte Session-Cookies, die nach dem Ende der Browsersitzung automatisch wieder
gelöscht werden. Vereinzelt können auch Cookies mit einer längeren Speicherdauer genutzt werden,
damit Ihre Voreinstellungen und Präferenzen auch beim nächsten Besuch unsere OnlineVeranstaltungen berücksichtigt werden können.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt,
sobald Cookies gesendet werden. Es ist außerdem möglich, bereits gespeicherte Cookies manuell über
die Einstellungen des Browsers zu löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter
Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die Speicherung von Cookies
ablehnen oder notwendige Cookies löschen.
Soweit Cookies für unser Online-Angebot nicht erforderlich sind, bitten wir Sie bei dem erstmaligen
Aufruf des Online-Angebotes um die Zustimmung zu dem Einsatz von Cookies. Im Hinblick auf die nichtnotwendigen Cookies von Drittanbietern finden Sie nachfolgend eine genauere Darstellung der von
uns genutzten Dienste dieser Drittanbieter. Rechtsgrundlage für die damit verbundene
Datenverarbeitung einschließlich einer etwaigen Datenweitergabe ist jeweils Ihre Einwilligung im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden, insbesondere durch eine Änderung der gewählten Einstellungen.
Rechtsgrundlage für die Verwendung von notwendigen Cookies ist unser berechtigtes Interesse an der
ordnungsgemäßen Bereitstellung unseres Online-Angebotes im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
sowie – soweit über unser Online-Angebot Verträge abgeschlossen bzw. erfüllt werden – die
Vertragserfüllung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Durchführung der Veranstaltung
Wir haben uns dafür entschieden, für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen auf den von
uns auf der Video-Plattform YouTube betriebenen Channel zurückzugreifen. Betreiber des
Videoportals YouTube ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
(„Google“).

Datenverarbeitung durch Google
Wir weisen darauf hin, dass Sie unseren YouTube Channel und dessen Funktionen – insbesondere die
Funktion „Diskussion“ – in eigener Verantwortung nutzen. Wir haben keinerlei Einfluss auf Art und
Umfang der durch Google verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die
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Weitergabe dieser Daten an Dritte. Auch bestehen unsererseits insoweit keine effektiven
Kontrollmöglichkeiten.
Angaben darüber, welche Daten durch Google verarbeitet und zu welchen Zwecken diese genutzt
werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google, die auch für den Dienst YouTube gelten:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Mit der Verwendung Google-Diensten werden Ihre personenbezogenen Daten von Google erfasst,
übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die
Vereinigten Staaten, Irland und voraussichtlich in jedes andere Land, in dem die Google geschäftlich
tätig wird, übertragen, dort gespeichert und genutzt. Außerdem findet eine Übermittlung an mit
Google verbundene Unternehmen sowie an andere Unternehmen oder Personen, die diese im Auftrag
von Google verarbeiten. Google verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie
etwa Name, Nutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Auch werden von Google die Inhalte, die
Sie bei der Nutzung der Dienste erstellen, hochladen oder von anderen erhalten verarbeitet. Dazu
gehören beispielsweise, Fotos und Videos, die Sie speichern, Dokumente und Tabellen, die Sie
erstellen, und Kommentare, die Sie zu YouTube-Videos schreiben.
Zum anderen wertet Google aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen
Themen Sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an
andere Nutzer schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu
Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP-Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte
zukommen zu lassen. Zur Auswertung benutzt Google unter Umständen Analyse Tools wie GoogleAnalytics. Wir haben keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch Google und wurden über
einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools dieser Art von Google für
unseren YouTube-Channel eingesetzt werden, haben wir dies weder in Auftrag gegeben oder sonst in
irgendeiner Art unterstützt. Auch werden die ihr bei der Analyse gewonnenen Daten nicht durch uns
zur Verfügung gestellt.
Schließlich erhält Google auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie keinen
Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den Browsertyp,
das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von Ihnen
aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten Endgerät
(einschließlich Geräte-ID und Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe und CookieInformationen handeln. Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei
den allgemeinen Einstellungen Ihres Google-Accounts. Zusätzlich zu diesen Tools bietet Google auch
spezifische Datenschutzeinstellungen zu YouTube an.
Sie haben die Möglichkeit, über das Google-Datenschutzformular Informationen anzufordern
https://support.google.com/policies/answer/9581826?visit_id=6370545323842999142421490167&hl=de&rd=3

Datenverarbeitung durch uns
Die von Ihnen bei YouTube eingegebenen Informationen, insbesondere Ihr Nutzername und unter
Ihrem Account veröffentlichte Inhalte, werden von uns insofern verarbeitet, als wir Ihre
Veröffentlichungen unter „Diskussionen“ ggf. beantwortet. Auch insoweit ist Ihre Einwilligung und
damit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage. Alternativ kann die
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Datenverarbeitung auch auf unserer berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO gestützt
werden.

Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann, wenn der Zweck
der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch
rechtliche Vorgaben, denen wir unterliegen, vorgesehen ist, zum Beispiel im Hinblick auf gesetzliche
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre
personenbezogenen Daten nach dem Ende der entsprechenden Vorgaben.

Ihre Rechte und Kontakt
Wir legen großen Wert darauf, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten möglichst
transparent zu erläutern und Sie auch über die Ihnen zustehenden Rechte zu informieren. Wenn Sie
nähere Informationen wünschen oder die Ihnen zustehenden Rechte ausüben wollen, können Sie sich
jederzeit bei uns melden, damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern.

Betroffenenrechte
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu.
Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die Berichtigung
und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine
Einschränkung der Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns
von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen hierüber erhalten
möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Alternativ können Sie sich außerdem an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Widerruf der Einwilligung und Widerspruch
Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen
werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ansprechpartner hierfür sind ebenfalls unser
Kundenservice und unser Datenschutzbeauftragter.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung beruht, sondern
aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser Datenverarbeitung widersprechen.
Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung.
Sie werden über das Ergebnis der Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung
dennoch fortgesetzt werden soll – von uns nähere Informationen, warum die Datenverarbeitung
zulässig ist.

Datenschutzbeauftragter und Kontakt
Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten benannt, der uns in datenschutzrechtlichen
Themen unterstützt und an den Sie sich auch direkt wenden können. Für Fragen bezogen auf unseren
Umgang mit personenbezogenen Daten oder weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen
Themen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung:
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Sparkasse Paderborn-Detmold
Datenschutzbeauftragter
Hathumarstraße 15-19 / Paulinenstraße 34
33098 Paderborn / 32756 Detmold
Deutschland
Datenschutzbeauftragter@sparkasse-pd.de

Beschwerden
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns nicht
im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den anwendbaren Datenschutzbestimmungen
erfolgt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Sie können sich auch bei
unserem Datenschutzbeauftragten beschweren. Der Datenschutzbeauftragte wird die Angelegenheit
dann prüfen und Sie über das Ergebnis der Prüfung informieren.
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