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Privacy Policy Datenschutzhinweis

Introduction Einführung

This Privacy Policy (“Policy”) is an informative
document about the processing of personal data
that takes place within the framework of Findity
AB’s (corporate registration number 556838-8200,
Box 108, 771 23 Ludvika, Sweden), (hereinafter “we”,
“us”) account information service (“Account
Information Service”) and the use of Findity’s
software Findity. The Policy is divided into different
sections depending on whether we act as a
controller or processor.

Dieser Datenschutzhinweis ("Datenschutzhinweis") ist ein
den Informationszwecken dienendes Dokument über die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen
des Kontoinformationsdienstes
("Kontoinformationsdienst") von Findity AB
(Unternehmensregistrierungsnummer 556838-8200, Box
108, 771 23 Ludvika, Schweden) (im Folgenden "wir", "uns")
und der Nutzung der Software Findity von Findity erfolgt.
Der Datenschutzhinweis ist in verschiedene Abschnitte
abhängig davon unterteilt, ob wir als Verantwortlicher
oder als Auftragsverarbeiter handeln.

Regardless of the role we play or the product we
use when processing your personal data, your
privacy is important to us. If your personal data is
processed by us, you should be able to trust that
we treat it in a secure manner and with a high level
of protection. You should also be able to feel
confident that we have done our utmost to ensure
that no third parties can access your data and that
you know what data we process. We ensure that
personal data is processed in accordance with
applicable data protection laws (“Applicable Data
Protection Legislation”).

Unabhängig von unserer Rolle als Verantwortlicher oder
Auftragsverarbeiter oder dem Produkt, das wir bei der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verwenden,
ist uns Ihre Privatsphäre wichtig. Wenn Ihre
personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden,
sollten Sie darauf vertrauen können, dass wir sie auf
sichere Weise behandeln und ein hohes Schutzniveau
gewährleisten. Sie sollen auch darauf vertrauen können,
dass wir unser Möglichstes getan haben, um
sicherzustellen, dass keine Dritten auf Ihre Daten zugreifen
können und dass Sie wissen, welche Daten wir verarbeiten.
Wir stellen sicher, dass personenbezogene Daten im
Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen
("Geltende Datenschutzgesetze") verarbeitet werden.

When we process your personal data, we always
have a legitimate purpose based on a legal basis
for why we process your personal data. We ensure
that we only process personal data that is justified
in relation to the purposes for which we process
the personal data. We strive to process personal
data that comply with the principle of accuracy,
which means that we may need to delete the data
if it turns out to be incorrect. Your personal data is
not stored longer than necessary, which means
that we delete it if we no longer have a legal basis
and a legitimate purpose for processing it.

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
stützen wir uns auf einen legitimen Zweck, der als
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung gilt. Wir
stellen sicher, dass wir nur personenbezogene Daten
verarbeiten, die den Zwecken der Datenverarbeitung
entsprechen. Wir sind bestrebt, die Verarbeitung
personenbezogener Daten, die dem Grundsatz der
Richtigkeit entsprechen, was bedeutet, dass wir die Daten
gegebenenfalls löschen müssen, wenn sich herausstellt,
dass die Daten unrichtig sind. Ihre personenbezogenen
Daten werden nicht länger als nötig gespeichert, d. h. wir
löschen sie, wenn wir keine Rechtsgrundlage und keinen
legitimen Zweck mehr für die Datenverarbeitung haben.
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What is personal data? Was sind personenbezogene Daten?

Personal data is information relating to an
identified or identifiable natural person.
“Identifiable natural person” means a person who
can be identified directly or indirectly by reference
to an identifier, such as name, identification
number, location information, online identifiers, or
other factors specific to the physical, physiological,
genetic, mental, economic, cultural or social
identity.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen; als “identifizierbare natürliche Person” wird eine
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen,
zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

What does personal data processing mean?
Was bedeutet die Verarbeitung personenbezogener
Daten?

The processing of personal data refers to a measure
or combination of measures related to personal
data - whether automatic or not - such as
collection, registration, organisation, structuring,
storage, processing or alteration, production,
reading, use, delivery, delivery by transfer,
dissemination or other provision, adjustment or
merger, limitation, deletion, or destruction.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten bezieht sich
auf eine Maßnahme oder eine Kombination von
Maßnahmen im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten – unabhängig davon, ob diese Maßnahmen
automatisiert sind oder nicht – wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Processing of personal data in the role of the
controller

Verarbeitung personenbezogener Daten in der Rolle
des Verantwortlichen

Findity is the controller for the personal data
processed for users of the Account Information
Service (see Annex 1) and for the processing of
personal data of contact persons for
customers/partners using the software Findity (see
the Customer agreement section). This means that
we never act as the controller for the processing of
the data of users of Findity. However, we are the
controller for the processing of data from the
administrator users (the authorized user(s)
designated by our customers/partners who we
provide with an administrator login).

Findity gilt als Verantwortlicher für die Verarbeitung
personenbezogener Daten von Nutzern des
Kontoinformationsdienstes (siehe Anhang 1) und für die
Verarbeitung personenbezogener Daten von
Kontaktpersonen von Kunden/Partnern, die die Software
Findity nutzen (siehe Abschnitt Kundenvereinbarung).
Dies bedeutet, dass wir nie als Verantwortlicher für die
Verarbeitung der Daten von Nutzern von Findity agieren.
Wir gelten jedoch als Verantwortlicher für die Verarbeitung
der Daten von den Administratornutzern (d.h., die von
unseren Kunden/Partnern benannten autorisierten
Nutzer, denen wir ein Administrator-Login zur Verfügung
stellen).

The Account Information Service and Findity,
hereinafter referred to as (the “products”).

Der Kontoinformationsdienst und Findity werden im
Folgenden als (die "Produkte") bezeichnet.
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What are the purposes for which we process
personal data, what kind of personal data is
processed and what is our legal basis?

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir
personenbezogene Daten, welche Art von
personenbezogenen Daten werden verarbeitet und was
ist unsere Rechtsgrundlage?

Customer agreement Kundenvereinbarung

In order for us to be able to manage customer
relationships in connection with the products, we
must process personal data about our customers’
and partners’ contact persons, as well as personal
data about users of our product where we are the
controller. The personal data collected primarily
includes name and business contact details such
as: telephone number, company name, title, and
e-mail address. The processing is necessary for the
performance of a contract to which the customer is
party and for compliance with a legal obligation or
for the purposes of the legitimate interests pursued
by the controller in processing the personal data. A
detailed description of what personal data we
process within the framework of our products can
be found in the Annex 1 to this Policy.

Damit wir in der Lage sind, die Kundenbeziehungen im
Zusammenhang mit den Produkten zu verwalten, müssen
wir personenbezogene Daten über die Ansprechpartner
unserer Kunden und Partner sowie personenbezogene
Daten über die Nutzer unseres Produkts verarbeiten,
wobei wir in diesem Fall als Verantwortlicher agieren. Zu
den personenbezogenen Daten, die wir erheben, gehören
in erster Linie Name und geschäftliche Kontaktdaten wie
Telefonnummer, Firmenname, Titel und E-Mail-Adresse.
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei der Kunde ist, und zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung der
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung
Verantwortlichen an der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erforderlich. Eine ausführliche
Beschreibung der personenbezogenen Daten, die wir im
Rahmen unserer Produkte verarbeiten, finden Sie im
Anhang 1 dieses Datenschutzhinweises.

Personal data is primarily processed with the
purpose to:

Personenbezogene Daten werden in erster Linie zu
folgenden Zwecken verarbeitet:

● Manage sales and contract processes with
customers.

● Verwaltung von Verkaufs- und Vertragsprozessen
mit Kunden.

At the customer’s request provide offers for
products.

Erstellung der Angebote auf Anfrage des Kunden.

Market the products. Vermarktung der Produkte.

Fulfill our contractual obligations in relation to
users where we are controllers.

Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen
gegenüber den Nutzern, wenn wir für die Verarbeitung
verantwortlich sind.

Provide support to users of the products. Unterstützung der Nutzer der Produkte.
Improve the functionality and ease of use of
products.

Verbesserung der Funktionalität und
Benutzerfreundlichkeit der Produkte.

Manage customer agreements, for example by
invoice.

Zur Verwaltung von Kundenverträgen, z. B. nach
Rechnungen.

Be able to reach contact persons and users. Erreichbarkeit von Ansprechpartnern und Nutzern.
Potential customers Potentielle Kunden
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We collect personal data about potential
customers in order to respond to queries and to
carry out marketing measures. The personal data
collected primarily includes name, telephone
number, company name, title, and e-mail address.
Personal data is collected at, for example, trade
fairs, from public registers and company websites,
as well as from our own contact form on our
website. The personal data is then used to book
meetings with potential customers, send out
newsletters and send invitations to our events or
webinars.

Wir erheben personenbezogene Daten über potenzielle
Kunden, um Anfragen beantworten und
Marketingmaßnahmen durchführen können. Zu den
erhobenen personenbezogenen Daten gehören vor allem
Name, Telefonnummer, Firmenname, Titel und
E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten werden z. B. auf
Messen, aus öffentlichen Registern und
Unternehmenswebsites sowie über unser eigenes
Kontaktformular auf unserer Website erhoben. Die
personenbezogenen Daten werden dann verwendet, um
Treffen mit potenziellen Kunden zu buchen, Newsletter zu
versenden und Einladungen zu unseren Veranstaltungen
oder Webinaren zu verschicken.

The legal basis for our processing of personal data
about potential customers is our commercially
legitimate interest in processing the personal data
to achieve the above-mentioned purposes. These
interests generally overrule the data subject’s
privacy interests, especially due to the fact that the
persons whose data we process (i) often request
the provided information themselves or have an
interest in receiving such information as potential
customers, (ii) may choose not to receive our
marketing mailings and (iii) that the data
processed is not of a sensitive nature. The legal
basis can also be the data subject’s consent where
we are legally required to obtain consent (in
particular for direct marketing communications).

Die Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung
personenbezogener Daten über potenzielle Kunden ist
unser wirtschaftlich berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur
Erreichung der oben genannten Zwecke. Diese Interessen
überwiegen in der Regel die Datenschutzinteressen der
betroffenen Person, insbesondere aufgrund der Tatsache,
dass die Personen, deren Daten wir verarbeiten, (i) die
bereitgestellten Informationen häufig selbst anfordern
oder als potenzielle Kunden ein Interesse daran haben,
solche Informationen zu erhalten, (ii) sich dafür
entscheiden können, unsere Werbesendungen nicht zu
erhalten, und (iii) dass die verarbeiteten Daten keinen
sensiblen Charakter haben. Als Rechtsgrundlage kann
auch die Einwilligung der betroffenen Person dienen,
wenn wir rechtlich verpflichtet sind, die Einwilligung
einzuholen (insbesondere für
Direktmarketing-Mitteilungen).

Visitors to our websites Besucher unserer Websites
For visitors to our website, IP addresses are stored
in access logs.

Die IP-Adressen der Besucher unserer Website werden in
Zugriffsprotokollen gespeichert.

For visitors to our website, we use cookies. How we
use cookies is described in our cookie policy.

Für die Besucher unserer Website verwenden wir Cookies.
Wie wir Cookies verwenden, ist in unserem
Cookie-Hinweis beschrieben.

How do we collect personal data? Wie erheben wir personenbezogene Daten?
The personal data that we process is primarily
collected directly from you. However, in the case of
our customers, we may also collect personal data
from any other person who is also employed by
your employer.

Die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten,
werden in erster Linie direkt bei Ihnen erhoben. Wenn es
um unsere Kunden geht, können wir personenbezogene
Daten bei jeder anderen Person erheben, die ebenfalls bei
Ihrem Arbeitgeber beschäftigt ist.
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We may also collect personal data from public
registers, websites or when you register as a user of
a service. We may also collect personal data from
partners.

Wir können auch personenbezogene Daten aus
öffentlichen Registern, von Websites oder wenn Sie sich
als Nutzer eines Dienstes registrieren, erfassen. Wir
können auch personenbezogene Daten von Partnern
erheben.

We may also process personal data in the form of
images that you upload in the products, such as
images of receipts. The amount of personal data
we collect in connection with these images varies
depending on the document that has been
photographed.

Wir können auch personenbezogene Daten in Form von
Bildern verarbeiten, die Sie in die Produkte hochladen, wie
z. B. Bilder von Quittungen. Die Menge der
personenbezogenen Daten, die wir im Zusammenhang
mit diesen Bildern erfassen, hängt von dem fotografierten
Dokument ab.

How do we share your personal data? Wie geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?
We share your personal data with the following
categories of recipients:

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an die
folgenden Kategorien von Empfängern weiter:

Partners Partner

We share your personal data with partners and
suppliers. These may be suppliers of servers, web
agencies or other partners that we work with to
deliver our products.

Wir geben Ihre persönlichen Daten an Partner und
Lieferanten weiter. Dabei kann es sich um Anbieter von
Servern, Webagenturen oder andere Partner handeln, mit
denen wir zusammenarbeiten, um unsere Produkte zu
liefern.

Authorities Behörden

In certain situations, authorities may request that
personal data is disclosed to an authority. In such
situations, we will only disclose personal data if
there is a decision from the authority that requires
the personal data to be disclosed.

In bestimmten Situationen können die Behörden
verlangen, dass personenbezogene Daten an eine
Behörde weitergegeben werden. In solchen Situationen
geben wir personenbezogene Daten nur dann weiter,
wenn ein Beschluss der Behörde vorliegt, der die
Weitergabe der personenbezogenen Daten vorschreibt.

Legal obligation Rechtliche Verpflichtung
We may also provide your personal data to third
parties where there is a legal obligation to do so, for
example to regulators, government departments,
law enforcement authorities, tax authorities and
any relevant dispute resolution body or the courts.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an
Dritte weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet
sind, z. B. an Aufsichtsbehörden, Regierungsstellen,
Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und
einschlägige Streitbeilegungsstellen oder Gerichte.

Transactions Transaktionen

In connection with an acquisition, merger with
another company or a division of one of the
companies in the Findity Group, the acquiring
company and/or its hired consultants may require
access to certain personal data that we process
about you. In the event of such disclosure, we will

Im Zusammenhang mit einer Übernahme, einer Fusion
mit einem anderen Unternehmen oder einer Abteilung
eines der Unternehmen der Findity-Gruppe können das
übernehmende Unternehmen und/oder die von ihm
beauftragten Berater Zugang zu bestimmten
personenbezogenen Daten verlangen, die wir über Sie
verarbeiten. Im Falle einer solchen Offenlegung stellen wir
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ensure that the person receiving the personal data
is covered by a confidentiality agreement.

sicher, dass die Person, die die personenbezogenen Daten
erhält, einer Vertraulichkeitserklärung unterliegt.

Your data subject rights Betroffenenrechte

We will at all times honor your right to Access,
Correct, Erase, Restrict, Transfer (Data Portability),
Object, and Withdraw Consent at any time with
respect to your personal data as described below. If
you have any questions or would like to exercise
your rights, you can contact our Data Protection
Officer at privacy@findity.com.

Wir beachten Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Übertragung
(Datenübertragbarkeit), Widerspruch und Widerruf der
Einwilligung in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
wie unten beschrieben. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre
Betroffenenrechte ausüben möchten, können Sie unseren
Datenschutzbeauftragten unter privacy@findity.com
kontaktieren.

● Request access to your personal data in
order to receive a copy of the personal data
we hold about you.

● Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
beantragen, um eine Kopie der
personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir
über Sie gespeichert haben.

● Request correction of the personal data
that we hold about you in order to have any
incomplete or inaccurate information
corrected, though we may need to verify the
accuracy of the new information you
provide to us.

● Sie können die Berichtigung der
personenbezogenen Daten, die wir über Sie
gespeichert haben, beantragen, um unvollständige
oder ungenaue Informationen zu korrigieren, auch
wenn wir möglicherweise die Richtigkeit der neuen
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen,
überprüfen müssen.

● Request erasure of your personal data in
order to ask us to delete or remove personal
data where there is not a good reason or
legitimate interest for us to continuing to
process it. Note, however, 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. For example, where
we have a legal obligation to retain and
store your personal data.

● Sie können die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten beantragen, um uns
aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen
oder zu entfernen, wenn es keinen guten Grund
oder kein berechtigtes Interesse für uns gibt, diese
weiterhin zu verarbeiten. Beachten Sie jedoch, dass
wir Ihrer Bitte um Löschung aus bestimmten
rechtlichen Gründen, die Ihnen gegebenenfalls
zum Zeitpunkt Ihrer Bitte mitgeteilt werden, nicht
immer nachkommen können. Dies ist
beispielsweise dann der Fall, wenn wir gesetzlich
verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten
aufzubewahren und zu speichern.

● Request restriction of processing of your
personal data in order to ask us to suspend
the processing of your personal data.

● die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, um uns zu
bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten auszusetzen.
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● Request the transfer of your personal data
to you or to a third party. We will provide to
you, or a third party you have chosen, your
personal data in a structured, commonly
used, machine-readable format. Note that
this right only applies to personal data for
which you initially provided consent for us
to use or where we used the personal data
to perform a contract with or provide
services to you.

● die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
an Sie oder an einen Dritten beantragen. Wir
werden Ihnen oder einem von Ihnen gewählten
Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zur Verfügung stellen. Beachten Sie, dass
dieses Recht nur für personenbezogene Daten gilt,
in deren Verwendung Sie ursprünglich eingewilligt
haben, oder wenn wir die personenbezogenen
Daten verwendet haben, um einen Vertrag mit
Ihnen zu erfüllen oder für Sie Dienstleistungen zu
erbringen.

● Object to processing of your personal data
where we are relying on a legitimate
interest (or those of a third party) and there
is something about your particular situation
which makes you want to object to
processing on this ground as you feel it
impacts on your fundamental rights and
freedoms. In some cases, we may
demonstrate that we have compelling
legitimate grounds to process your personal
data which override your rights and
freedoms. You may, in particular, control the
extent to which we market to you and you
have the right to request that we stop
sending you marketing messages at any
time.

● Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, wenn wir uns auf ein
berechtigtes Interesse (oder des eines Dritten)
berufen und es etwas in Ihrer konkreten Situation
gibt, das Sie dazu veranlasst, der Verarbeitung aus
diesem Grund zu widersprechen, da Sie der
Meinung sind, dass sie Ihre grundlegenden Rechte
und Freiheiten beeinträchtigt. In einigen Fällen
können wir nachweisen, dass wir zwingende
legitime Gründe für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, die Ihre Rechte
und Freiheiten überwiegen. Sie können
insbesondere das Ausmaß kontrollieren, in dem wir
Sie ansprechen, und Sie haben das Recht, uns
aufzufordern, Ihnen keine weiteren
Werbebotschaften mehr zuzusenden.

● Withdraw consent at any time where we
are relying on consent to process your
personal data. However, this will not affect
the lawfulness of any processing carried out
before you withdraw your consent. In
particular, you may opt out of receiving
promotional emails from us by following the
instructions in those emails. If you opt out,
we may still send you
non-promotional/transactional emails, such
as emails about our ongoing business
relations.

● Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen,
wenn wir uns auf die Einwilligung zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten berufen. Dies
berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ihrer
Einwilligung erfolgt ist. Sie können sich
insbesondere gegen den Erhalt von Werbe-E-Mails
von uns entscheiden, indem Sie den Anweisungen
in diesen E-Mails folgen. Wenn Sie sich dagegen
entscheiden, können wir Ihnen weiterhin nicht
werbliche/geschäftliche E-Mails schicken, wie z. B.
E-Mails über unsere laufenden
Geschäftsbeziehungen.

If you are residing, or located, in an EU Member
State, you can also lodge a complaint with the
local data protection authority if you consider that
our processing of personal data infringes
applicable data protection laws. We would,
however, appreciate the chance to deal with your
concerns before you approach the data protection

Wenn Sie in einem EU-Mitgliedstaat wohnhaft oder
ansässig sind, können Sie auch eine Beschwerde bei der
örtlichen Datenschutzbehörde einreichen, wenn Sie der
Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung
personenbezogener Daten gegen die geltenden
Datenschutzgesetze verstößt. Wir würden es jedoch
begrüßen, wenn wir Ihre Bedenken ausräumen könnten,
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authority, so would kindly ask to please contact us
in the first instance.

bevor Sie sich an die Datenschutzbehörde wenden, und
bitten Sie daher, uns zunächst zu kontaktieren.

When you contact us to assert your rights, we may
need to request further information if we have
reasonable doubts concerning your identity.

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um Ihre
Betroffenenrechte geltend zu machen, müssen wir
möglicherweise weitere Informationen anfordern, wenn
wir begründete Zweifel an Ihrer Identität haben.

How our technical and organisational measures
protect your personal data

Wie unsere technischen und organisatorischen
Maßnahmen Ihre personenbezogenen Daten schützen

When we process your personal data, everyone in
our company is obliged to comply with applicable
data protection legislation and as set out in this
document in order to maintain a high level of
protection of your privacy.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, ist
jeder in unserem Unternehmen verpflichtet, die geltenden
Datenschutzgesetze und die in diesem Dokument
aufgeführten Bestimmungen einzuhalten, um ein hohes
Maß an Schutz Ihrer Privatsphäre zu gewährleisten.

When we process your personal data, we must:
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
müssen wir:

● prevent unauthorized access to your
personal data,

● den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen
Daten verhindern,

● prevent the dissemination of your personal
data, and

● die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
verhindern, und

● prevent other deviations when we process
your personal data.

● andere Abweichungen verhindern, wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten.

We ensure that your personal data is treated
confidentially, that your privacy is not
compromised by our processing of personal data
and that we guarantee access to personal data in
accordance with applicable data protection
legislation.

Wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich behandelt werden, dass Ihre Privatsphäre
durch unsere Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht beeinträchtigt wird und dass wir den Zugang zu
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzgesetzen gewährleisten.

To achieve an appropriate level of protection when
processing your personal data, we use reasonable
technical and organizational measures. The
reasonableness is assessed based on the state of
the art, the costs of implementation and the
nature, scope, context and purpose of our
processing activities, as well as the risk for your
rights and freedoms that may arise in the event of
a breach of our systems or operations.

Um ein angemessenes Schutzniveau bei der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu erreichen, setzen wir
angemessene technische und organisatorische
Maßnahmen ein. Die Angemessenheit wird auf der
Grundlage des Stands der Technik, der Kosten der
Umsetzung und der Art, des Umfangs, des Kontexts und
des Zwecks unserer Verarbeitungstätigkeiten sowie des
Risikos für Ihre Rechte und Freiheiten, das sich im Falle
einer Verletzung unserer Systeme oder Abläufe ergeben
könnte, bewertet.

Organisational measures Organisatorische Maßnahmen
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● We have appointed a data protection officer Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt

We have set up processes for how we should act in
the event of a data breach.

Wir haben Verfahren festgelegt, wie wir im Falle einer
Datenschutzverletzung vorgehen sollten.

We hold regular training sessions for our
employees on issues related to the processing of
personal data.

Wir führen regelmäßig Schulungen für unsere Mitarbeiter
zu Fragen der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch.

We have a data processing agreement with all our
suppliers and other interested parties who process
personal data on our behalf.

Wir haben mit allen unseren Lieferanten und anderen
interessierten Parteien, die personenbezogene Daten in
unserem Auftrag verarbeiten, einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen.

We have established instructions for IT
management within the organization.

Wir haben Anweisungen für das IT-Management
innerhalb der Organisation erstellt.

Technical measures Technische Maßnahmen

● We use 256-bit encryption (128-bit for some
older phones with hardware limitations)
and 2048-bit keys.

● Wir verwenden eine 256-Bit-Verschlüsselung
(128-Bit für einige ältere Telefone mit
Hardware-Einschränkungen) und
2048-Bit-Schlüssel.

● All communications to and from users are
encrypted with TLS. Data stored in server
environments is encrypted with ZFS
encryption.

● Die gesamte Kommunikation mit und von den
Nutzern wird mit TLS verschlüsselt. Die in
Serverumgebungen gespeicherten Daten werden
mit ZFS-Verschlüsselung verschlüsselt.

● Malware detection and prevent controls run
regularly using rootkit detection and
removal tools.

● Malware-Erkennung und -Verhinderungskontrollen
werden regelmäßig mit Tools zur Erkennung und
Entfernung von Rootkits durchgeführt.

● IDS/IDP monitors continuously check and
delete malware.

● IDS/IDP-Monitore prüfen und löschen
kontinuierlich Malware.

● Our products are in operation on servers in
data centers that are monitored and staffed
24/7.

● Unsere Produkte werden auf Servern in
Rechenzentren betrieben, die rund um die Uhr
überwacht und mit Personal besetzt sind

● All data is stored in two different locations in
Sweden.

● Alle Daten werden an zwei verschiedenen Orten in
Schweden gespeichert.

● Data is backed up every hour. ● Die Daten werden jede Stunde gesichert.
● The data centers are climate-controlled and

fire-resistant.
● Die Rechenzentren sind klimatisiert und

feuersicher.
● The data centers are equipped with

secondary power supplies and diesel
generators to ensure the power supply to
the servers.

● Die Rechenzentren sind mit sekundären
Stromversorgungen und Dieselgeneratoren
ausgestattet, um die Stromversorgung der Server
zu gewährleisten.

● Our server environment and networks are
protected by firewalls.

● Unsere Serverumgebung und Netzwerke sind
durch Firewalls geschützt.

How long do we process your personal data?
Wie lange verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten?
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We will process your personal data for as long as it
is necessary for the purpose for which we have
collected the personal data and for as long as we
have a legal basis for the processing of the personal
data. This means that we may process your
personal data for some time after a contractual
relationship has ended. For example, we can retain
your personal data to resolve disputes, enforce our
contractual rights, or comply with legal
requirements, including (tax) retention obligations;
in that event, your personal data will be blocked
from use for any other purpose.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten so lange,
wie es für den Zweck, für den wir die personenbezogenen
Daten erhoben haben, erforderlich ist und solange eine
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten besteht. Das bedeutet, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten noch einige Zeit nach
Beendigung eines Vertragsverhältnisses verarbeiten
können. So können wir Ihre personenbezogenen Daten
beispielsweise aufbewahren, um Streitigkeiten beizulegen,
unsere vertraglichen Rechte durchzusetzen oder
gesetzliche Anforderungen, einschließlich (steuerlicher)
Aufbewahrungspflichten, zu erfüllen; in diesem Fall
werden Ihre personenbezogenen Daten für eine
Verwendung zu anderen Zwecken gesperrt.

As soon as we no longer need the personal data or
have no legal basis to process it, we delete or
anonymise it. For example, we delete your personal
data which we process based on your consent if
you withdraw your consent, or if you request us to
delete your personal data in accordance with this
Policy.

Sobald wir die personenbezogenen Daten nicht mehr
benötigen oder keine Rechtsgrundlage für ihre
Verarbeitung haben, löschen oder anonymisieren wir sie.
So löschen wir beispielsweise Ihre personenbezogenen
Daten, die wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung
verarbeiten, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder
wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten
gemäß dieses Datenschutzhinweises zu löschen.

Processing of personal data in the capacity as a
processor

Verarbeitung personenbezogener Daten in der
Eigenschaft als Auftragsverarbeiter

As part of our provision of the products, we will,
under certain conditions, process personal data of
users and customer representatives on behalf of
our customers in the context of partner and direct
customer transactions, as these parties have been
granted the right to provide the products in their
own name. In these situations, our customers and
partners determine the purposes and manner of
processing of personal data. This means that in
these situations we only process personal data on
behalf of the customer or partner and that we may
only process such personal data in accordance with
the instructions they give us. The relationship
between us and such a partner or customer is
governed by a data processing agreement.

Im Rahmen der Bereitstellung der Produkte verarbeiten
wir unter bestimmten Bedingungen personenbezogene
Daten von Nutzern und Kundenvertretern im Auftrag
unserer Kunden im Rahmen von Partner- und
Direktkundengeschäften, da diesen Parteien das Recht
eingeräumt wurde, die Produkte in ihrem eigenen Namen
anzubieten. In diesen Fällen bestimmen unsere Kunden
und Partner den Zweck und die Art und Weise der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Das
bedeutet, dass wir in diesen Fällen personenbezogene
Daten nur im Auftrag des Kunden oder Partners
verarbeiten und dass wir solche personenbezogenen
Daten nur gemäß den Anweisungen verarbeiten dürfen,
die sie uns geben. Die Beziehung zwischen uns und einem
solchen Partner oder Kunden wird durch einen
Auftragsverarbeitungsvertrag geregelt.

When our customers or partners are responsible
for personal data, it is the customer or partner who
must ensure that they have a legal basis for
processing the personal data and that the data
subjects are informed in accordance with the

Wenn unsere Kunden oder Partner für personenbezogene
Daten verantwortlich sind, muss der Kunde oder Partner
sicherstellen, dass er eine Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat und dass
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requirements of applicable data protection
legislation.

die betroffenen Personen gemäß den Anforderungen der
geltenden Datenschutzgesetze informiert werden.

When our customers or partners use the products,
we work with our customers and partners to
enable them to fulfil their obligations to those
whose personal data is processed.

Wenn unsere Kunden oder Partner die Produkte nutzen,
arbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern
zusammen, um Ihnen die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
gegenüber denjenigen zu ermöglichen, deren
personenbezogene Daten verarbeitet werden.

In our processing of personal data, we may in
certain situations use other parties to process
personal data on our behalf. A full list of our
existing sub-processors can be found in Annex 2.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten können
wir in bestimmten Situationen andere Parteien mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem
Namen beauftragen. Eine vollständige Liste unserer
bestehenden Unterauftragsverarbeiter finden Sie im
Anhang 2.

International Data Transfers Internationale Datenübermittlungen

We are a Swedish company and generally process
your personal data within the EU/EEA. Whenever
we transfer personal information to a third country
outside of the EEA, we do so on the basis of the
following transfer mechanisms:

Wir sind ein schwedisches Unternehmen und verarbeiten
Ihre personenbezogenen Daten im Allgemeinen innerhalb
der EU/des EWR. Wann immer wir personenbezogene
Daten in ein Drittland außerhalb des EWR übermitteln,
tun wir dies auf der Grundlage der folgenden
Übermittlungsmechanismen:

Where applicable, we rely on existing adequacy
decisions by the EU Commission in which the EU
Commission has stipulated that certain third
countries provide for an essentially adequate level
of data protection as under the GDPR. This applies,
inter alia, for our transfers from the EU/EEA to the
UK. For our transfers from the UK to the EU, the UK
ICO has approved the EU/EEA as having adequate
levels of protection of personal data.

Gegebenenfalls stützen wir uns auf bestehende
Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission, in
denen die EU-Kommission festgelegt hat, dass bestimmte
Drittländer ein im Wesentlichen angemessenes
Datenschutzniveau wie nach der DSGVO bieten. Dies gilt
unter anderem für unsere Übermittlungen aus der
EU/dem EWR in das Vereinigte Königreich. Für unsere
Übermittlungen aus dem Vereinigten Königreich in die
EU hat die britische Datenschutzbehörde ICO der EU/dem
EWR ein angemessenes Datenschutzbestätigt.

In the absence of an adequacy decision, we have
implemented appropriate safeguards to protect
your personal data in accordance with Applicable
Data Protection Laws:

In Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses
haben wir im Einklang mit den geltenden
Datenschutzgesetzen geeignete Garantien zum Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten eingeführt:
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● Standard Contractual Clauses. The
European Commission has adopted
Standard Contractual Clauses which provide
safeguards for personal information that is
transferred outside of the EU or EEA. You
may view the Standard Contractual Clauses
on the Commission’s website, here. For
transfers from the UK to a third country
outside the UK and the EU/EEA, we will
modify the standard contractual clauses as
required by the UK ICO’s guidance. To the
extent that the UK ICO has adopted UK
versions of standard contractual clauses, we
rely on such safeguards.

● Standardvertragsklauseln. Die Europäische
Kommission hat Standardvertragsklauseln
verabschiedet, die Schutzmaßnahmen für
personenbezogene Daten bieten, die außerhalb
der EU oder des EWR übermittelt werden. Sie
können die Standardvertragsklauseln auf der
Website der Kommission hier einsehen. Bei
Übermittlungen aus dem Vereinigten Königreich in
ein Drittland außerhalb des Vereinigten
Königreichs und der EU/EWR werden wir die
Standardvertragsklauseln entsprechend den
Vorgaben der britischen Datenschutzbehörde ICO
ändern. Soweit die britische Datenschutzbehörde
(ICO) britische Versionen von
Standardvertragsklauseln angenommen hat,
verlassen wir uns auf diese
Sicherheitsvorkehrungen.

If you would like a copy of the relevant Standard
Contractual Clauses, please submit a request to the
contact details in this Policy.

Wenn Sie ein Exemplar der entsprechenden
Standardvertragsklauseln wünschen, wenden Sie sich
bitte an die in diesem Datenschutzhinweis angegebenen
Kontaktdaten.

● Binding Corporate Rules. Some of our
partners may have implemented binding
corporate rules to protect your personal
information during international transfers
from the EEA to third countries within our
partner organizations.

● Verbindliche Unternehmensregeln. Einige
unserer Partner haben möglicherweise
verbindliche Unternehmensregeln eingeführt, um
Ihre personenbezogenen Daten bei internationalen
Übermittlungen aus dem EWR in Drittländer
innerhalb unserer Partnerorganisationen zu
schützen.

Links to other websites Links zu anderen Websites

If our website contains links to third-party websites
or material posted by third parties, these links are
for information purposes only. Clicking on those
links or enabling those connections may allow third
parties to collect or share data about you. Since we
have no control over the material or processing of
personal data on these pages, we assume no
responsibility for the processing of personal data in
connection with such pages. When you leave our
website, we encourage you to read the privacy
notice of every website you visit.

Wenn unsere Website Links zu Websites Dritter oder zu
von Dritten eingestelltem Material enthält, dienen diese
Links nur zu Informationszwecken. Das Anklicken dieser
Links oder die Aktivierung dieser Verbindungen kann es
Dritten ermöglichen, Daten über Sie zu sammeln oder
weiterzugeben. Da wir keine Kontrolle über das Material
oder die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
diesen Seiten haben, übernehmen wir keine
Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Zusammenhang mit solchen Seiten. Wenn Sie
unsere Website verlassen, empfehlen wir Ihnen, die
Datenschutzhinweise jeder Website zu lesen, die Sie
besuchen.

Changes to this Policy Änderungen dieses Datenschutzhinweises
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If this Policy changes, an updated version of the
document will be made available on our website.
Therefore, in order to keep you updated on its
content, we recommend that you visit our website
regularly. If we make significant changes to this
document, such as changing the purpose of
processing personal data, we will also send an
email or post a message through our social media.

Sollte sich dieser Datenschutzhinweis ändern, wird eine
aktualisierte Version des Dokuments auf unserer Website
zur Verfügung gestellt. Um Sie über den Inhalt auf dem
Laufenden zu halten, empfehlen wir Ihnen daher, unsere
Website regelmäßig zu besuchen. Wenn wir wesentliche
Änderungen an diesem Dokument vornehmen, wie z. B.
die Änderung des Zwecks der Verarbeitung
personenbezogener Daten, werden wir auch eine E-Mail
versenden oder eine Nachricht in unseren sozialen Medien
veröffentlichen.

Contact Kontakt

If you have any questions about this Policy, or how
we use your personal data, please contact us in one
of the following ways:

Wenn Sie Fragen zu diesem Datenschutzhinweis oder zur
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
nutzen Sie bitte folgende Möglichkeiten zur
Kontaktaufnahme:

Findity AB Findity AB
P.O. Box 108 P.O. Box 108
771 23 Ludvika 771 23 Ludvika
Sweden Schweden
Email: privacy@findity.com Email: privacy@findity.com

ANNEX 1 ANHANG 1
Account Information Service Kontoinformationsdienst
Personal data Purpose of the processing Legal basis
Personenbezogene Daten Verarbeitungszweck Rechtsgrundlage

● Name
● Social Security

Number

The processing is necessary for
us to be able to enter into
agreements and deliver the
service to the user. The
personal data is used to
identify the user.

The personal data is also
processed in order for us to be
able to defend ourselves if
legal claims are made against
us by users.

Art. 6 para.1 (b) GDPR: necessary to fulfill
contracts

Art. 6 para.1 (f) GDPR:  legitimate interest.

Reason
We process the personal data in order to defend
ourselves if users make legal claims against us.

We have established that we have a commercial
legitimate interest in processing your personal
data for this purpose. We believe that our
interest in being able to defend ourselves in
legal proceedings outweighs the risks to your
privacy, especially given that we must be able to
protect our interests in any litigation and that
the personal data processed is not of a sensitive
nature.
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● Name
● Sozialversicherungsnu

mmer

Die Verarbeitung ist
notwendig, um Verträge
abzuschließen und die
Dienstleistung für den Nutzer
zu erbringen. Die
personenbezogenen Daten
werden zur Identifizierung des
Nutzers verwendet.

Die personenbezogenen
Daten werden auch
verarbeitet, damit wir uns
verteidigen können, wenn von
Nutzern rechtliche Ansprüche
gegen uns geltend gemacht
werden.

Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO: notwendig zur
Vertragserfüllung

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO: berechtigtes Interesse

Grund
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten,
um uns zu verteidigen, wenn Nutzer rechtliche
Ansprüche gegen uns geltend machen.

Aus unserer Sicht liegt ein wirtschaftliches,
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck
vor. Wir finden, dass unser Interesse, uns in
einem Gerichtsverfahren verteidigen zu können,
die Risiken für Ihre Privatsphäre überwiegt,
insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir
in der Lage sein müssen, unsere Interessen in
einem etwaigen Rechtsstreit zu schützen, und
dass die verarbeiteten personenbezogenen
Daten keinen sensiblen Charakter haben.

● E-mail address

Used for the user to be able to
register for the service and e.g.
send receipts via e-mail and
for us to be able to
communicate with the user.

Email address is also used to
enable us to send marketing
material about our current
and future services.

Art. 6 para.1 (b) GDPR necessary to fulfill
contracts

Art. 6 para. 1 (f) GDPR legitimate interest of the
controller.

Reason
We process your personal data to provide you
with marketing materials about our current and
future services.

We have established that we have a commercial
legitimate interest in processing your personal
data for this purpose. We do not believe that our
interest in being able to market our products
poses a risk to your privacy as no sensitive
personal data is processed. You may also choose
to opt out of receiving our marketing mailings
by following the instructions we send or by
contacting us.
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● E-Mail Adresse

Wird verwendet, damit der
Nutzer sich für den Dienst
registrieren und z. B.
Quittungen per E-Mail
versenden kann und damit wir
mit dem Nutzer
kommunizieren können.

Die E-Mail-Adresse wird
verwendet, damit wir
Marketingmaterial über
unsere aktuellen und
zukünftigen Dienste
versenden können.

Art. 6 Abs.1 (b) DSGVO zur Erfüllung von
Verträgen

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO berechtigtes Interesse
des für die Verarbeitung

Grund
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten,
um Ihnen Marketingmaterial über unsere
aktuellen und zukünftigen Dienstleistungen
zukommen zu lassen.

Aus unserer Sicht haben wir ein kommerzielles
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck.
Wir finden nicht, dass unser Interesse, unsere
Produkte zu vermarkten, ein Risiko für Ihre
Privatsphäre darstellt, da keine sensiblen
personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Sie haben auch die Möglichkeit, den Erhalt
unserer Marketing-Mailings abzulehnen, indem
Sie den Anweisungen folgen, die wir Ihnen
zusenden, oder indem Sie sich mit uns in
Verbindung setzen.

● Address

To be able to invoice the user
using physical postal services
when the service is charged if
the customer has chosen to
receive invoices by post.

Art. 6 para. 1 (b) GDPR necessary to fulfill
contracts

● Adresse

Die Möglichkeit, dem Nutzer
Rechnungen über die
Erbringung physischer
Postdienste zu stellen, wenn
der Kunde sich für den Erhalt
von Rechnungen per Post
entschieden hat.

Art. 6 Abs.. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung von
Verträgen erforderlich
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● Affiliation
● Employee ID number

Processed in order for the
employer to be able to record
expenses that an employee
registers in the service as a
user.

Art. 6 para. 1  (f) GDPR of legitimate interest

Reason
The data subject’s employer has a commercial
and legally legitimate interest in processing
personal data for this purpose. The personal
data processed is not of a sensitive nature and is
necessary for the employer to fulfill its
obligations from an accounting perspective and
in relation to the employee.

● Betriebszugehörigkeit
● Mitarbeiter-ID-Numm

er

Wird verarbeitet, damit der
Arbeitgeber die Ausgaben
erfassen kann, die ein
Arbeitnehmer als Nutzer des
Dienstes registriert.

Art. 6 Abs.. 1 (f) DSGVO des berechtigten
Interesses

Grund
Der Arbeitgeber der betroffenen Person hat ein
wirtschaftliches und rechtlich legitimes
Interesse an der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck.
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten
sind nicht sensibel und für den Arbeitgeber
notwendig, um seine Verpflichtungen aus
buchhalterischer Sicht und in Bezug auf den
Arbeitnehmer zu erfüllen.

● Profile picture

The profile picture makes the
user visible in the service. The
user can choose to upload a
profile picture and delete it if
desired.

Art. 6 para. 1 (f) GDPR legitimate interest.

Reason
We have a legitimate interest in processing a
user’s profile picture if the user chooses to
upload a profile picture. The user can also
choose to delete the profile picture whenever
he or she wants. Therefore, we believe that our
legitimate interest outweighs the risk of the
data subject’s privacy being violated.

● Profilbild

Das Profilbild macht den
Nutzer im Dienst sichtbar. Der
Benutzer kann ein Profilbild
hochladen und auf Wunsch
löschen.

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO berechtigtes Interesse.

Grund
Wir haben ein berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung des Profilbildes eines Nutzers,
wenn der Nutzer ein Profilbild hochlädt. Der
Nutzer hat auch die Möglichkeit, das Profilbild
zu jede Zeitpunkt zu löschen. Daher glauben
wir, dass unser berechtigtes Interesse das Risiko
einer Verletzung der Privatsphäre der
betroffenen Person überwiegt.
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● Bank account data

Processing is necessary for us
to be able to compare an
expense from a company card
with a receipt in the service.

Art. 6 para. 1 (b) necessary to fulfill contracts.

● Bankkontodaten

Die Verarbeitung ist
notwendig, damit wir eine
Ausgabe von einer
Firmenkarte mit einem Beleg
im Dienst vergleichen können.

Art. 6 Abs.1 (b) zur Erfüllung von Verträgen
erforderlich.

● Receipt information

The information displayed on
receipts is processed so that
we can match a receipt with
an expense that a user has
paid with their business card.
The information is necessary
for the service to be used.

The personal data is also
processed in order for us to be
able to defend ourselves if
users make legal claims
against us.

Art. 6 para 1 (b) GDPR necessary to fulfill
contracts.

Art. 6 para 1 (f) GDPR in the legitimate interest of
the controller

Reasons
We process the personal data in order to defend
ourselves in the event of legal claims against us
from users.

We have established that we have a commercial
legitimate interest in processing your personal
data for this purpose. We believe that our
interest in being able to defend ourselves in
legal proceedings outweighs the risks to your
privacy, especially given that we must be able to
protect our interests in any litigation and that
the personal data processed is not of a sensitive
nature.
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● Informationen zur
Quittung

Die auf den Quittungen
angezeigten Informationen
werden verarbeitet, damit wir
eine Quittung mit einer
Ausgabe abgleichen können,
die ein Nutzer mit seiner
Visitenkarte bezahlt hat. Diese
Informationen sind für die
Nutzung des Dienstes
erforderlich.

Die personenbezogenen
Daten werden auch
verarbeitet, damit wir uns
verteidigen können, wenn
Nutzer rechtliche Ansprüche
gegen uns geltend machen.

Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung von
Verträgen erforderlich.

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO im berechtigten Interesse
des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Wir haben festgestellt, dass wir ein
geschäftliches, berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu diesem Zweck haben. Wir sind der Ansicht,
dass unser Interesse, uns in einem
Gerichtsverfahren verteidigen zu können, die
Risiken für Ihre Privatsphäre überwiegt, zumal
wir in der Lage sein müssen, unsere Interessen
in einem etwaigen Rechtsstreit zu schützen,
und die verarbeiteten personenbezogenen
Daten keinen sensiblen Charakter haben.

● Participating in
entertainment and
hosting, participants’
names and email
addresses.

Processed so that the
registered user can report
entertainment/hospitality
income in the service.

Art. 6 para1 (f) GDPR legitimate interest

Reasons
The employer has a legally and commercially
justified interest in processing personal data
about participants in entertainment/hospitality
events. The personal data processed must be
processed in accordance with the law, the data
is not of a sensitive nature and, taking into
account the safeguards we apply, we believe
that this legitimate interest outweighs the risks
associated with the privacy of the individual.
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● Teilnahme an
Unterhaltung und
Moderation, Namen
und E-Mail-Adressen
der Teilnehmer

Diese Daten werden
verarbeitet, damit der
registrierte Nutzer die
Einkünfte aus
Bewirtung/Gastgewerbe im
Dienst melden kann.

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO berechtigtes Interesse

Gründe
Der Arbeitgeber hat ein rechtlich und
wirtschaftlich begründetes Interesse an der
Verarbeitung personenbezogener Daten über
Teilnehmer an
Unterhaltungs-/Bewirtungsveranstaltungen.
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten
müssen im Einklang mit dem Gesetz verarbeitet
werden, die Daten haben keinen sensiblen
Charakter, und unter Berücksichtigung der von
uns angewandten Schutzmaßnahmen sind wir
der Ansicht, dass dieses berechtigte Interesse
die mit der Privatsphäre des Einzelnen
verbundene Risiken überwiegt.

Findity

Personal data Purpose of the processing Legal basis

Personenbezogene Daten Verarbeitungszweck Rechtsgrundlage

● Name
● E-mail address
● Phone number

The personal data relates to
the customer’s or partner’s
contact person and is
processed in order to be able
to conduct a dialogue about
the contractual relationship.

Information about a
customer’s or partner’s
contact person who contacts
us in connection with
support matters can be
processed.

Art. 6 para. 1 (f) GDPR Legitimate interest
Reasons
We have a commercially legitimate interest in processing
this personal data for this purpose in order to maintain a
good customer relationship with our partners and
customers and to be able to work with support issues
reported to us.

The personal data processed is not of a sensitive nature
and is generally subject to our technical and
organizational security measures. Therefore, our
assessment is that the processing of it does not interfere
with the privacy associated with the personal data that we
process.
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● Name
● E-Mail-Adresse
● Telefonnummer

Die personenbezogenen
Daten beziehen sich auf die
Kontaktperson des Kunden
oder des Partners und
werden verarbeitet, um einen
Dialog über das
Vertragsverhältnis führen zu
können.

Informationen über die
Kontaktperson eines Kunden
oder des Partners, der uns in
Zusammenhang mit
Support-Angelegenheiten
kontaktiert, können
verarbeitet werden.

Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO Berechtigtes Interesse

Gründe
Wir haben ein geschäftlich berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem
Zweck, um eine gute Kundenbeziehung zu unseren
Partnern und Kunden zu pflegen und um an uns
gemeldete Supportprobleme bearbeiten können.

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten haben
keinen sensiblen Charakter und unterliegen im
Allgemeinen unseren technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen. Daher sind wir der Ansicht, dass
die Verarbeitung dieser Daten den Schutz der
Privatsphäre im Zusammenhang mit den von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht
beeinträchtigt.

Annex 2

Sub-processor Product Region Functionality Data

Infobip Ltd. Infobip

Within the
EU/EEA/
United
Kingdom*

Product
messages

● Text
Name, phone number

* UK received the European Commission’s adequacy decision on 28 June 2021.

Anhang 2

Unterauftragsverarbeiter Produkt Region Funktion Daten

Infobip Ltd. Infobip

Innerhalb der
EU/EWR/ und
des
Vereinigten
Königreichs*

Produktmeldungen

● Text
Name, Telefonnummer

*Das Vereinigte Königreich erhielt die Angemessenheitsentscheidung der Europäischen
Kommission am 28. Juni 2021.
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