Data protection notice for the 10x Health Investment Club

Joint data protection notice for the 10x Health Investment Club
The protection of information relating to you, such as your name, your telephone number and your email address (so-called "personal data"), is importantto us. Therefore, we operate our 10x Health
Investment Club ("Club") in accordance with the applicable data protection laws, in particular the EU
General Data Protection Regulation ("GDPR") and the Federal Data Protection Act ("BDSG").
Below you will find an explanation of how we handle your personal data in this context.

1.

Who are the joint responsible parties? Who is our data protection officer?
Jointly responsible for the club are:

aescuvest GmbH
Hanauer Landstr. 328-330
60314 Frankfurt am Main
Local Court Frankfurt am Main HRB
100439
Medical Valley GmbH
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Local Court Fürth HRB 17125
Volitan Global LLC
490 Post Street, Ste. 526 San Francisco
CA 94102
United States
(hereinafter "Operator"; "we"; "us")
You will find below the contact details of our data protection officer:
Mr. Stephan Krischke
Phone: +49 (0) 8171/346465
E-mail: data-privacy@aescuvest.eu
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2.

How do we process your personal data within our club?

a.

If you want to become a member, conclude a contract with us and/or make use of our
services
You can become a member of our club. Members are usually investors, business angels, family
offices, industry representatives and interested parties. You can enter into contracts with us
and/or use our services, including the brokerage of financial investments in 10xTargets, the
provision of private M&A advisory services directed exclusively at investors, and the provision of
ongoing services before or as a result of a transaction. For this purpose, we collect the personal
data that you provide to us.

(1)

Legal basis
We process your personal data for the initiation, conclusion and the performance

of the

corresponding contract, in particular the respective agency contract (Article 6 (1) (b) GDPR).
(2)

Recipients
We may forward your personal data to third parties, if this is necessary for the performance of
the contract.

(3)

Mandatory data
We may use mandatory fields in the context of a respective contract conclusion. These personal
data are required for the conclusion of a contract. If you do not provide this personal data, we
cannot conclude the respective contractual relationship.

b.

If we arrange and/or introduce a contact
Our club is a network of entrepreneurs we have established. In our club, entrepreneurs can
inform and exchange information about investments in young companies in the health care
sector, including "Digital Health". In addition, we present investment possibilities in the club (e.g.
financial investment switching with public campaigns as well as switching and consultation
regarding private participation possibilities) and we provide current club services. In this context
we can also arrange and/or present contacts. For this purpose, we transfer the necessary
personal data to third parties.

(1)

Legal basis
We arrange contacts and/or present them on the basis of our prevailing legitimate interest and
on the basis of the prevailing legitimate interest of the third party who receives your
corresponding personal data from us (Article 6 (1) (f) GDPR).
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(2)

Legitimate interest assessment
Within the scope of the required balancing of interests, we have carefully considered your interest
in confidentiality and our interests as well as the interests of the third party in the contact
mediation/contact presentation.Our legitimate interest prevail. Otherwise, we would not be able
to arrange your contact and/or introduce it to you.

(3)

Recipients
We can transfer your personal data to third parties, if this is necessary to establish contact.

c.

When you contact us
You can get in contact with us. For this purpose, we collect the personal data that you provide to
us.

(1)

Legal basis
The processing of your personal data for communication with you is based on our prevailing
legitimate interest (Article 6 (1) (f) GDPR). For our communication with you it is necessary that
we process your respective personal data.

(2)

Legitimate interest assessment
Within the scope of the required balancing of interests, we have carefully considered your interest
in confidentiality and our interests in the respective contact. Our legitimate interest prevail.
Otherwise we would not be able to respond to your contact request.

d.

When we prepare and/or execute a transaction
When we prepare and/or execute a transaction, we will share your personal information with
qualified external consultants who are bound to professional secrecy. These consultants process
your personal data in order to fulfill their respective tasks.

(1)

Legal basis
We process your personal data for the initiation, conclution and the performance of the
corresponding contract, in particular the respective agency contract (Article 6 (1) (b) GDPR).
If we have not concluded a corresponding contract, we process your personal data on the basis
of our prevailing legitimate interest (Article 6 (1) (f) GDPR).
If such an external consultant acts for us as a service provider and thereforeas a processor, we
will conclude a corresponding agreement (Article 28 DSGVO). Such service providers are
contractually obliged by us to exercise the same care in handling personal data as we do
ourselves.
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(2)

Legitimate interest assessment
Within the scope of the required balancing of interests, we have we have carefully considered
your interest in confidentiality and our interest in involving qualified external consultants who are
bound to professional secrecy. Our legitimate interest prevail. Otherwise, we would not be able
to involve these consultants in our work.

(3)

Recipients
We may forward your personal data to qualified external consultants who are bound to
professional secrecy, if this is necessary for the respective performance of a contract or other
preparation and/or execution of a transaction.

e.

If you sign up for our newsletter
You can register for our newsletter by giving us your respective consent. For this purpose, we
collect the personal data that you provide to us.
Your consent is the legal basis for our data processing (Article 6 (1) (a) GDPR). You have the
right to revoke your consent at any time with effect for the future. The processing carried out
before revocation remains unaffected by the revocation.

f.

When you give us your marketing consent
If you give us your advertising consent, we will process your personal data for our own advertising
purposes (Article 6 (1) (a) GDPR).
Your consent is the legal basis for our data processing. You can revoke your consent at any time
with effect for the future. The processing carried out before revocation remains unaffected by the
revocation.

3.

How do we process your personal data together?

g.

What is the reason for our joint controllership?
We work closely together within the framework of our club. This also applies to the processing of
your personal data. We have jointly determined the respective processing of your personal data
because we also jointly provide our services within the framework of our club. We are therefore
jointly responsible for the protection of your personal data within the framework of our club (Article
26 GDPR).

h.

What have we agreed on?
Within the framework of our joint controllership, we have agreed which of us will fulfil which
obligations under the GDPR. This applies in particular to the exercise of your rights as a data
subject and the fulfilment of the information obligations pursuant to Article 13 GDPR. In doing so,
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we have agreed that we will jointly fulfil our obligations under the GDPR. This applies in particular
to the following obligations:

Obligations

Duties Fulfilment of duties by:

Provision of this data protection information

The operators together

Examination

The operators together

processing

of
and

the

lawfulness

compliance

with

of

the

further

requirements according to the GDPR
Implementation of the rights of the persons

The operators together

concerned
Implementation
organizational

of

technical

measures

to

and/or

protect

The operators together

the

respective personal data

i.

What does this mean for you?
We fulfil our data protection obligations as follows:
•

We are responsible for the processing of your personal data as mentioned above under point
2.

•

We make the information required under Article 13 DSGVO available to the data subjects free
of charge in a precise, transparent, comprehensible and easily accessible form in clear and
simple language (by means of this Data Protection Notice). Each party shall provide the other
party with all necessary information from its sphere of activity.

•

We shall inform each other immediately if a data subject asserts his or her respective rights as
a data subject. We shall provide each other with all information necessary to respond to
requests for information.

•

Data subjects' rights can be asserted with our data protection officer as a joint contact point.
You can also contact the joint contact point to request information about your personal data
that we process within the scope of the Club.
Please note that, regardless of our joint contact point, you can also always contact aescuvest
GmbH , Medical Valley GmbH or Volitan Global LLC to assert your rights as a data subject.
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4.

How long do we store your personal data?
We will delete your personal data if the respective purpose of storage no longer applies and no
legal regulation requires storage.

5.

Which rights of data subjects do you have?
To exercise your rights and to revoke your consent, please contact our data protection officer at
the contact details listed above under point 1. You can also always contact aescuvest GmbH,
Medical Valley or Volitan Global, also using the contact data mentioned above under point 1.
a) You have the right to request information at any time about all personal data that we process.
b) If your personal data is incorrect or incomplete, you have the right to correction and
amendment.
c) You may request the deletion of your personal data at any time, unless we are legally obliged
or entitled to process your data further.
d) In case of legal requirements, you may request a limitation of your personal data.
e) You have the right to object to the processing if the data processing is performed for
the purpose of direct advertising or profiling. If processing performed as a result of
the balancing of interests, you may object to the processing by stating reasons arising
from your particular situation.
f)

Where the data processing is performed on the basis of your consent or as part of a contract,
you have the right to transfer the data provided by you, unless the rights and freedoms of
other persons are impaired.

g) When we process your data on the basis of a declaration of consent, you have the right to
revoke such consent at any time with effect for the future. Any processing performed prior to
revocation remains unaffected by the revocation.
h) In addition, you have the right to file a compliant to a data protection supervisory authority at
any time if you are of the opinion that data processing has occurred in breach of an applicable
law. You may appeal to any supervisory authority for data protection under the DSGVO. The
following supervisory authorities for data protection under the DSGVO are responsible for
us:
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For aescuvest GmbH:
The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Postfach
3163, 65021 Wiesbaden; https://datenschutz.hessen.de/
For the Medical Valley GmbH:
Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Postfach 1349, 91504 Ansbach;
https://www.lda.bayern.de/
For Volitan Global LLC Representative of Volitan Global LLC within the EU regarding
Art. 27 (1) GDPR is:
Medical Valley GmbH
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Local Court Fürth HRB 17125
Supervisory authority for Volitan Global LLC is therefore:
Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Postfach 1349, 91504 Ansbach;
https://www.lda.bayern.de/
6.

In what context do we create automatic profiles?
We do not create automatic profiles.

7.

Data security
We take appropriate technical and organizational security measures to protect the personal data
processed by us against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or against
unauthorized access.

********
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Gemeinsame Datenschutzhinweise für den 10x Health Investment Club
Der Schutz auf Sie bezogener Informationen, wie etwa Ihr Name, Ihre Telefonnummer sowie Ihre EMail-Adresse (so genannte „personenbezogene Daten“), ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb
betreiben wir unseren 10x Health Investment Club („Club“) gemäß den gültigen Datenschutzgesetzen,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz
(„BDSG“).
Sie finden im Folgenden eine Erläuterung, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten in diesem
Zusammenhang umgehen.
1.

Wer sind die gemeinsamen Verantwortlichen? Wer ist unser Datenschutzbeauftragter?
Gemeinsame Verantwortliche für den Club sind:
aescuvest GmbH
Hanauer Landstr. 328-330
60314 Frankfurt am Main
Amtsgerichts Frankfurt am Main HRB
100439
Medical Valley GmbH
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Amtsgericht Fürth HRB 17125
Volitan Global LLC
490 Post Street, Ste. 526 San Francisco
CA 94102
United States
(nachfolgend „Betreiber“; „wir“; „uns“)
Sie finden im Folgenden die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:
Stephan Krischke
Tel.: +49 (0) 8171/346465
E-Mail: datenschutz(at)aescuvest.de
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2.

Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten im Rahmen unseres Clubs?

a.

Wenn Sie ein Mitglied werden wollen, mit uns einen Vertrag abschließen und/oder unsere
Leistungen in Anspruch nehmen
Sie können als Mitglied in unserem Club werden. Mitglieder sind in der Regel Investoren,
Business Angels, Family Offices und Industrie-Vertretern sowie Interessenten. Sie können mit
uns Verträge abschließen und/oder unsere Leistungen in Anspruch nehmen, u.a. zur Vermittlung
von Finanzanlagen in 10xTargets, für die Erbringung von ausschließlich an Investoren
gerichteten privaten M&A Beratungsleistungen sowie für die Erbringung von laufenden
Dienstleistungen vor oder infolge einer Transaktion. Wir erheben hierfür diejenigen
personenbezogenen Daten, die Sie uns jeweils zur Verfügung stellen.

(1)

Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung
des entsprechenden Vertrages, insbesondere des jeweiligen Vermittlungsvertrages (Artikel 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO).

(2)

Empfängerkategorien
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, wenn dies zur
Vertragsdurchführung jeweils erforderlich ist.

(3)

Pflichtangaben
Wir können im Rahmen eines jeweiligen Vertragsabschlusses Pflichtfelder verwenden. Diese
personenbezogenen Daten sind für einen Vertragsabschluss erforderlich. Wenn Sie diese
personenbezogenen Daten nicht angeben, können wir das jeweilige Vertragsverhältnis nicht
abschließen.

b.

Wenn wir einen Kontakt vermitteln und/oder vorstellen
Unser Club ist ein von uns errichtetes Unternehmer-Netzwerk. In unserem Club können sich
Unternehmer über Investitionen in junge Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens,
einschließlich „Digital Health“, informieren und austauschen. Dazu stellen wir im Club
Investitionsmöglichkeiten vor (z.B. Finanzanlagenvermittlung bei öffentlichen Kampagnen sowie
Vermittlung und Beratung in Bezug auf private Beteiligungsmöglichkeiten) und wir erbringen
laufende Club Services. In diesem Zusammenhang können wir auch Kontakte vermitteln
und/oder vorstellen. Wir geben dafür die jeweils erforderlichen personenbezogenen Daten an
Dritte weiter.

(1)

Rechtsgrundlage
Wir vermitteln Kontakte und/oder stellen diese vor aufgrund unseres überwiegenden
berechtigten Interesses und aufgrund des überwiegenden berechtigten Interesses des Dritten,
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welcher Ihre entsprechenden personenbezogenen Daten von uns erhält (Artikel 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO).
(2)

Interessenabwägung
Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse
und

unsere

Interessen

sowie

die

Interessen

des

Dritten

an

der

Kontaktvermittlung/Kontaktvorstellung miteinander abgewogen. Ihr Vertraulichkeitsinteresse tritt
dabei zurück. Wir könnten andernfalls Ihren Kontakt nicht vermitteln und/oder Ihnen vorstellen.
(3)

Empfängerkategorien
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, wenn dies für eine
Kontaktvermittlung erforderlich ist.

c.

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten
Sie können mit uns in Kontakt treten. Wir erheben hierfür diejenigen personenbezogenen Daten,
die Sie uns jeweils zur Verfügung stellen.

(1)

Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit Ihnen erfolgt aufgrund
unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Für unsere
Kommunikation mit Ihnen ist es notwendig, dass wir Ihre jeweiligen personenbezogenen Daten
verarbeiten.

(2)

Interessenabwägung
Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse
und unsere Interessen an der jeweiligen Kontaktaufnahme miteinander abgewogen. Ihr
Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei zurück. Wir könnten andernfalls nicht auf Ihre Kontaktanfrage
reagieren.

d.

Wenn wir eine Transaktion vorbereiten und/oder durchführen
Wenn

wir

eine

Transaktion

vorbereiten

und/oder

durchführen,

geben

wir

Ihre

personenbezogenen Daten an qualifizierte externe zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete
Berater weiter. Diese Berater verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung ihrer
jeweiligen Aufgaben.
(1)

Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung
des entsprechenden Vertrages, insbesondere des jeweiligen Vermittlungsvertrages (Artikel 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO).
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Wenn wir keinen entsprechenden Vertrag geschlossen haben, verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Artikel 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO).
Wenn ein solcher externer Berater für uns als Dienstleister im Sinne einer Auftragsverarbeitung
tätig wird, schließen wir eine entsprechende Vereinbarung ab (Artikel 28 DSGVO). Solche
Dienstleister sind von uns vertraglich verpflichtet, die gleiche Sorgfalt beim Umgang mit
personenbezogenen Daten walten zu lassen wie wir selbst.
(2)

Interessenabwägung
Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse
und unsere Interessen an der Einbindung qualifizierter externer zur Berufsverschwiegenheit
verpflichtete Berater miteinander abgewogen. Ihr Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei zurück. Wir
könnten andernfalls diese Berater nicht in unsere Arbeit einbinden.

(3)

Empfängerkategorien
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an qualifizierte externe zur Berufsverschwiegenheit
verpflichtete Berater weiterleiten, wenn dies für die jeweilige Vertragserfüllung oder anderweitige
Vorbereitung und/oder Durchführung einer Transaktion jeweils erforderlich ist.

3.

Wie gehen wir als Betreiber im Rahmen unseres Clubs gemeinsam mit Ihren
personenbezogenen Daten um?

a.

Was ist der Grund für die gemeinsame Verantwortlichkeit?
Wir arbeiten im Rahmen unseres Clubs eng zusammen. Dies betrifft auch die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Wir haben gemeinsam die jeweilige Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten festgelegt, weil wir auch unsere Leistungen im Rahmen unseres
Clubs

gemeinsam

erbringen.

Wir

sind

daher

gemeinsam

für

den

Schutz

Ihrer

personenbezogenen Daten im Rahmen unseres Clubs verantwortlich (Artikel 26 DSGVO).
b.

Was haben wir vereinbart?
Wir haben im Rahmen unserer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit
vereinbart, wer von uns welche Pflichten nach der DSGVO erfüllt. Dies betrifft insbesondere die
Wahrnehmung Ihrer Rechte als betroffene Person und die Erfüllung der Informationspflichten
gemäß Artikel 13 DSGVO. Wir haben dabei vereinbart, dass wir unsere Pflichten nach der
DSGVO gemeinsam erfüllen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Pflichten:
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Pflichten

Erfüllung der Pflichten durch:

Bereitstellung dieser Datenschutzhinweise
Prüfung

der

Rechtmäßigkeit

Die Betreiber gemeinsam
der

Die Betreiber gemeinsam

Verarbeitungen und Einhaltung der weiteren
Anforderungen nach der DSGVO
Umsetzung der Betroffenenrechte
Umsetzung

der

technischen

Die Betreiber gemeinsam
und/oder

Die Betreiber gemeinsam

organisatorischen Maßnahmen zum Schutz
der jeweiligen personenbezogenen Daten

c.

Was bedeutet das für Sie?
Wir erfüllen unsere datenschutzrechtlichen Pflichten wie folgt:
•

Wir sind beide für die oben unter Ziffer 2 genannten Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen
Daten zuständig.

•

Wir machen den betroffenen Personen die gemäß Artikel 13 DSGVO erforderlichen
Informationen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer
klaren und einfachen Sprache unentgeltlich zugänglich (durch diese vorliegenden
Datenschutzhinweise). Hierbei lässt jede Partei der anderen Partei sämtliche dafür
notwendigen Informationen aus ihrem Wirkbereich zukommen.

•

Wir informieren uns unverzüglich gegenseitig, wenn eine betroffene Person ihre jeweiligen
Betroffenenrechte geltend macht. Wir stellen einander sämtliche für die Beantwortung von
Auskunftsersuchen notwendigen Informationen zur Verfügung.

•

Betroffenenrechte können bei unserem Datenschutzbeauftragen als gemeinsamer Anlaufstelle
geltend gemacht werden. Sie können dort auch Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten
verlangen, die wir im Rahmen des Clubs verarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich, unabhängig von unserer gemeinsamen Anlaufstelle,
auch immer an die aescuvest GmbH, Medical Valley GmbH oder Volitan Global LLC
wenden können, um Ihre Betroffenenrechte geltend zu machen.

4.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der jeweilige Zweck der Speicherung entfällt
und keine gesetzliche Vorschrift eine Aufbewahrung erfordert.
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5.

Welche Betroffenenrechte haben Sie?
Bitten wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer Rechte und zum Widerruf Ihrer Einwilligung
an die oben unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten. Sie
können sich auch immer an die aescuvest GmbH, Medical Valley oder Volitan Global wenden,
ebenfalls unter den jeweils oben unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten.
a)

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu
verlangen, die wir von Ihnen verarbeiten.

b)

Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie ein
Recht auf Berichtigung und Ergänzung.

c)

Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir
nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet oder berechtigt sind.

d)

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

e)

Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben, soweit die
Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung oder des Profilings erfolgt.
Erfolgt die Verarbeitung auf Grund einer Interessenabwägung, so können Sie der
Verarbeitung unter Angabe von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, widersprechen.

f)

Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines
Vertrages, so haben Sie ein Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten,
sofern dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

g)

Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligungserklärung von Ihnen verarbeiten,
haben Sie jederzeit das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Eine vor einem Widerruf durchgeführte Verarbeitung bleibt von dem Widerruf
unberührt.

h)

Sie haben außerdem jederzeit das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz
Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Datenverarbeitung
unter Verstoß gegen geltendes Recht erfolgt ist. Sie können sich an jede Aufsichtsbehörde
für den Datenschutz nach der DSGVO wenden. Die folgenden Aufsichtsbehörden für den
Datenschutz nach der DSGVO sind für uns zuständig:
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Für die aescuvest GmbH:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163,
65021 Wiesbaden; https://datenschutz.hessen.de/

Für die Medical Valley GmbH:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349, 91504 Ansbach;
https://www.lda.bayern.de/

Für die Volitan Global LLC Vertretung der Volitan Global LLC innerhalb der EU in Bezug
auf Art. 27 (1) DSGVO ist:
Medical Valley GmbH
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Amtsgericht Fürth HRB 17125
Aufsichtsbehörde für Volitan Global LLC ist daher:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349, 91504 Ansbach;
https://www.lda.bayern.de/

6.

In welchem Zusammenhang erstellen wir automatische Profile?
Wir erstellen keine automatischen Profile.

7.

Datensicherheit
Wir treffen geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um die durch
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation,
Verlust, Zerstörung oder gegen einen unberechtigten Zugriff zu schützen.
********
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