Datenschutzerklärung (01/06/2018)
1. Allgemeines
1. Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) regelt die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung unserer Website (die „Website“) und der damit
verbundenen Dienste der Beeple-Plattform (nachfolgend gemeinsam „Dienste“).
Diese Verarbeitung wird von Beeple NV als Verantwortlichem für die Datenverarbeitung („wir”,
„unser“) in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten durchgeführt. Firmensitz ist in Gitschotellei 119, 2600 Berchem, Belgien, Eintrag in der ZDU
(Zentrale Datenbank der Unternehmen) unter der Nummer 0647.889.625.
2. Durch die Nutzung unserer Website und/oder unserer Dienste bestätigen Sie, dass Sie diese
Datenschutzerklärung sorgfältig gelesen haben und uneingeschränkt damit einverstanden sind. Wir
behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung nach eigenem Ermessen in regelmäßigen
Abständen zu ändern. Derartige Änderungen werden über die Website im Rahmen aktualisierter
Versionen dieses Dokuments mitgeteilt.
3. Durch Anklicken des Kontrollkästchens zur Annahme der Datenschutzerklärung auf den
Formularen der Website bzw. des Portals erklären Sie, dass Sie diese Datenschutzerklärung
tatsächlich gelesen haben und damit einverstanden sind. Sie erklären, dass Sie verstehen, zu welchen
Zwecken Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Sie erklären sich zudem damit
einverstanden, dass Ihre weiter erfolgende Nutzung als weiterhin geltende Einwilligung betrachtet
wird. Sie können Ihre Einwilligung durch eine Erklärung per E-Mail an privacy@beeple.eu jederzeit
widerrufen.
4. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 14. März 2018 (Version 1.0) aktualisiert.
2. Art der verarbeiteten Daten und Gründe für die Verarbeitung
1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Ihrer Person, wenn Sie die Website und/oder Dienste
nutzen. Zu diesen personenbezogenen Daten gehört Folgendes:
Wann erfasst? Website-Nutzung, Nutzung der Beeple-Plattform, Bewerbung um eine freie Stelle,
Download von angebotenem Marketingmaterial, Kontaktaufnahme mit uns oder Einrichtung eines
Testzugangs zu unserer Plattform.
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Welche Daten? Personenbezogene Daten zur Identifizierung
Warum (Zweck)? Kundenmanagement, Bewerbungsverfahren, Direktmarketing
Rechtsgrundlage? Berechtigtes Interesse, Einwilligung (falls zutreffend)

2. Wir beziehen wir die oben genannten personenbezogenen Daten grundsätzlich direkt von Ihnen.
Neben den oben genannten Zwecken können wir Ihre personenbezogenen Daten auch für Folgendes
verarbeiten:
a. um Ihnen die durch Sie angeforderten Informationen über Produkte und Dienstleistungen
entweder über die Website, per E-Mail, per Telefon oder über Social Media-Kanäle in
personalisierter Form zur Verfügung zu stellen;
b. um Ihre persönlichen Daten dergestalt einzusetzen, dass wir die Dienste, die wir über die BeeplePlattform anbieten, erbringen können;
c. für Direktmarketing-Zwecke, d. h. um Ihnen gezielte Kommunikations-, Werbe- und sonstige
Angebote sowie sonstige Werbeanzeigen, die wir oder unsere ausgewählten Partner möglicherweise
nutzen, zur Verfügung stellen zu können. Hierfür werden wir zuvor Ihre Zustimmung einholen;
d. um statistische Analysen durchzuführen, zur Verbesserung unserer Website und/oder Dienste
oder für die Entwicklung neuer Produkte oder Dienste;
e. um sie einem Finanzinstitut oder Zahlungsdienstleister zur Verfügung zu stellen, damit Ihr
Finanzinstitut und der Zahlungsdienstleister ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen
können;
f. um sie der Polizei oder den Justizbehörden zu übermitteln, entweder als Beweismittel für mögliche
Straftaten oder bei begründetem Verdacht auf eine rechtswidrige Handlung oder Straftat, die Sie
durch Ihre Anmeldung oder die Nutzung der Website oder der Beeple-Plattform begangen haben;
g. im Rahmen einer möglichen Unternehmensfusion, Übernahme oder Ausgliederung durch einen
Dritten, auch wenn dieser Dritte sich außerhalb des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) befindet.
3. Falls und wenn Ihre Registrierung auf der Website oder die Nutzung der Website oder der Dienste
(a) als Verstoß gegen die Bestimmungen bezüglich der Rechte an geistigem Eigentum oder anderer
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Rechte Dritter angesehen werden kann, (b) eine Bedrohung für die Sicherheit oder Integrität der
Dienste bildet, (c) infolge von Viren, Trojanern, Spyware, Malware oder jeder anderen Form von
bösartigem Code eine Gefahr für unsere Website oder die unserer Auftragnehmer, Dienste oder
Systeme darstellt, (d) sich in irgendeiner Weise illegal, rechtswidrig, diskriminierend oder beleidigend
auswirkt, sind wir berechtigt, Ihre Daten in unserem eigenen Interesse, im Interesse unserer Partner
oder im Interesse Dritter zu verarbeiten.
3. Wem übermitteln wir die Daten?
1. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte
weiter, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienste unserer Beeple-Plattform erforderlich ist.
2. Wir können externe Unterauftragsverarbeiter einsetzen, um Ihnen die Website und/oder Dienste
bereitzustellen. Wir gewährleisten, dass Dritte als Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unseren schriftlichen Anweisungen verarbeiten
dürfen. Wir garantieren, dass alle externen Auftragsverarbeiter mit der erforderlichen Sorgfalt
ausgewählt werden, damit wir die Sicherheit und Integrität Ihrer personenbezogenen Daten
sicherstellen können.
3. Wir können anonymisierte und/oder aggregierte Daten an andere Organisationen übermitteln, die
diese Daten nutzen können, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und um Marketing,
Aufmachung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in maßgeschneiderter Form zu
organisieren.
4. Wo werden die Daten verarbeitet?
1. Wir und unsere externen Auftragsverarbeiter verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Wenn personenbezogene Daten an Orte
außerhalb des EWR übertragen werden, stellt Beeple sicher, dass ein angemessener Schutz
gewährleistet ist (z. B. Zusammenarbeit nur mit in den USA ansässigen Unternehmen, die sich an die
Privacy Shield-Vereinbarung halten).
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2. Wir sind berechtigt, unsere anonymisierten und/oder aggregierten Daten an Organisationen
außerhalb des EWR zu übermitteln. Im Fall einer solchen Übertragung stellen wir sicher, dass
angemessene Garantien zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität Ihrer personenbezogenen
Daten bestehen und dass die Wahrung aller Rechte an personenbezogenen Daten, die Ihnen nach
geltendem zwingendem Recht zustehen, gewährleistet ist.
5. Wie werden die Daten verarbeitet?
1. Wir werden unser Möglichstes dafür tun, dass nur die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden, die zur Erreichung der in dieser Datenschutzerklärung genannten Ziele erforderlich sind. Wir
werden Ihre personenbezogenen Daten rechtmäßig, ehrlich und transparent verarbeiten. Wir
werden unser Möglichstes dafür tun, dass die personenbezogenen Daten korrekt und auf dem
neuesten Stand gehalten werden.
2. Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange verarbeitet, wie es zur Erreichung der in
dieser Datenschutzerklärung genannten Ziele erforderlich ist oder bis Sie Ihre Einwilligung bezüglich
der Verarbeitung widerrufen. Denken Sie daran, dass der Widerruf der Genehmigung bedeuten kann,
dass Sie die Website und/oder die Dienste im Ganzen oder teilweise nicht mehr nutzen können.
Wenn Sie sich auf unserer Website registriert haben, werden wir Ihre persönlichen Daten löschen,
wenn Sie Ihr Profil löschen, es sei denn, dies ist uns aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung bzw. einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung nicht möglich.
3.

Wir

treffen

angemessene

technische

und

organisatorische

Maßnahmen,

um

Ihre

personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl sowie vor unbeabsichtigtem
Verlust, Manipulation oder Zerstörung zu schützen. Unsere Mitarbeiter bzw. das Personal unserer
externen Auftragsverarbeiter wird nur auf der Basis des „need-to-know“-Prinzips Zugriff auf die
Daten erhalten, und dieser Zugriff unterliegt strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen. Sie sollten
sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Sorge um Sicherheit und Schutz nur eine
Mittelverpflichtung zum Handeln nach bestem Wissen und Gewissen umfasst, für welche keine
Garantien gegeben werden können.
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6. Ihre Rechte
1. Sie haben das Recht auf Einsichtnahme in alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie
verarbeiten. Anträge auf Einsichtnahme, die eindeutig mit dem Ziel gestellt werden, uns
Unannehmlichkeiten zu bereiten oder Schaden zuzufügen, werden jedoch nicht bearbeitet.
2. Sie haben das Recht, die kostenlose Korrektur unrichtiger oder unpräziser personenbezogener
Daten, die Sie betreffen, zu verlangen. Wenn Sie sich auf unserer Website registriert haben, können
Sie viele dieser Daten über Ihr Profil auf der Beeple-Plattform selbst korrigieren. Bei einem solchen
Antrag auf Korrektur müssen Sie gleichzeitig einen Nachweis darüber erbringen, dass die
personenbezogenen Daten, für die Sie eine Berichtigung fordern, tatsächlich falsch sind.
3. Sie haben das Recht, eine zuvor erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widerrufen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie eine
entsprechende E-Mail an privacy@beeple.eu senden oder (falls zutreffend) Ihr Profil löschen.
4. Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese für
die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder wenn Sie
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen. Sie sollten hierbei jedoch berücksichtigen, dass ein an
uns gestellter Antrag auf Löschung daraufhin überprüft wird, ob wir die Löschung im Hinblick auf
gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen bzw. gerichtliche oder behördliche Anordnungen, die
uns möglicherweise daran hindern, durchführen können.
5. Anstelle eines Antrags auf Löschung können Sie auch verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einschränken, wenn (a) Sie die Richtigkeit dieser Daten bestreiten, (b) die
Verarbeitung rechtswidrig ist oder (c) die Daten für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich
sind, Sie diese aber zu ihrer Verteidigung im Rahmen von Gerichtsverfahren benötigen.
6. Sie haben das Recht, sich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersetzen, wenn Sie
nachweisen können, dass schwerwiegende und berechtigte Gründe im Rahmen besonderer
Umstände vorliegen, die einen solchen Widerspruch rechtfertigen. Sollte aber die vorgesehene
Verarbeitung als Direktmarketing angegeben werden, haben Sie das Recht, gegen diese Verarbeitung
kostenlos und ohne Angabe von Gründen Widerspruch einzulegen.
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7. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung oder
aufgrund eines Vertrages, bei welchem die Daten automatisch verarbeitet werden, erfolgt, haben Sie
das Recht auf Erhalt der uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, und zwar
strukturiert sowie in einem allgemein üblichen, maschinenlesbaren Format und sie sind berechtigt,
wenn dies technisch möglich ist, diese Daten direkt an einen anderen Dienstleister zu übermitteln.
Wir sind in diesem Fall die einzige Partei, die die technische Machbarkeit beurteilt.
8. Wenn Sie einen Antrag auf Ausübung eines oder mehrerer der oben genannten Rechte stellen
möchten, können Sie dies mithilfe einer E-Mail an privacy@Beeple.eu. erledigen. In diesem Antrag
muss klar angegeben werden, welches Recht Sie ausüben wollen und warum. Der Antrag muss
außerdem datiert sein und unterschrieben werden. Darüber hinaus müssen Sie eine digital
eingescannte Kopie Ihres gültigen Personalausweises beifügen. Wenn ein solcher Antrag bei uns
eingeht, werden wir sie umgehend benachrichtigen. Wenn sich herausstellt, dass der Antrag
begründet ist, werden wir dem Antrag so schnell wie möglich, spätestens dreißig (30) Tage nach
Eingang des Antrags, Folge leisten.
9. Sollten Sie eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können
Sie sich jederzeit an folgende E-Mail-Adresse wenden: privacy@Beeple.eu.

Falls Sie nach Erhalt unserer Antwort immer noch unzufrieden sind, können Sie eine Beschwerde bei
der zuständigen Datenschutzbehörde einreichen. In unserem Fall ist dies die belgische
Datenschutzkommission.

Weitere

unter https://www.privacycommission.be.
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Informationen

finden

Sie

