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Hinweise zur Datenverarbeitung bei der Teilnahme an Veranstaltungen des Club des Affaires de la 
Hesse e.V. 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher: Club des Affaires de la Hesse e.V.  Feldbergstraße 5  65830 Kriftel Tel. : +49 (0) 6192 200 70 90 
Fax : +49 (0) 6192 200 70 91 E-mail: info@ca-hesse.de 

(nachfolgend als „Club des Affaires“ bezeichnet). 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

Wenn Sie der Einladung des Club des Affaires folgen und sich für die genannte Veranstaltung anmelden, erheben 
wir folgende Informationen: 

• Vorname 

• Nachname 

• Angaben zum Arbeitgeber oder Ihrer beruflichen Tätigkeit 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

• Bankverbindung (erhoben anlässlich Ihrer Beitragsüberweisung) 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

• um Sie als Vereins- oder Nichtvereinsmitglied identifizieren zu können; 

• zur Erstellung einer Teilnehmerliste, die in gedruckter Form zur Mitnahme durch die anderen Teilnehmer 
bei der Veranstaltung ausliegt; 

• zur allgemeinen Korrespondenz mit Ihnen z. B. in Bezug auf Angelegenheiten die Einladung betreffend; 

• zur Rechnungsstellung; 

• zu vereinsinternen statistischen Zwecken 

• zur Information der Vereinsmitglieder und Dritter durch die Website des Club des Affaires, auf welcher 
Informationen über die Veranstaltung im Rahmen eines Berichts („Compte rendu“), bei dem auch Fotos 
veröffentlicht werden können, eingestellt werden. 

Die Erhebung der Daten erfolgt auf Ihre Anmeldung an der Veranstaltung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
und f DSGVO zu den genannten Zwecken sowie für einen angemessenen Umgang mit Ihrer Teilnahme an der 
Veranstaltung erforderlich. Die Erhebung und Verarbeitung der Daten steht ferner im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck gemäß Art. 2 der Satzung des Club des Affaires. Die Satzung finden Sie unter folgender Webadresse: 

https://www.clubaffaires-hesse.de/mitgliedschaft/#mitglied 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einem Jahr nach Austritt aus dem Club 
des Affaires gelöscht, es sei denn, dass der Club des Affaires nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer 
längeren Speicherung verpflichtet ist oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a DSGVO eingewilligt haben. In der Regel werden die im Rahmen der Teilnahme an einer Veranstaltung 
erhobenen Daten spätestens nach Ablauf von drei Jahren seit der Teilnahme gelöscht. 
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3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet, mit Ausnahme der Fälle in die Sie ausdrücklich 
eingewilligt haben – zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken nicht statt. 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung 
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu kann insbesondere die 
Weitergabe an den Inhaber der Räumlichkeiten, in welchen die Veranstaltung stattfindet, gehören, sowie die 
Weitergabe an externe Dienstleister, auf welche der Club des Affaires zur technischen Umsetzung seiner Tätigkeiten 
zurückgreifen muss, z. B. der zur Pflege der Website eingesetzte Dienstleister. Die weitergegebenen Daten dürfen 
von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

4. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies 
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, 
sowie die geplante Speicherdauer verlangen. Ferner steht Ihnen nach Maßgabe der anwendbaren 
Datenschutzgesetze ein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu. Ihnen steht nach Maßgabe der anwendbaren 
Datenschutzgesetze zudem ein Auskunftsrecht über die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten zu; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber 
deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür 
an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes 
wenden. 

5. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@ca-hesse.de  

Im Falle eines Widerspruchs verarbeitet der Club des Affaires die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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6. Datenschutzhinweise für Online-Meetings, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen via „Zoom“ 

(nachfolgend „Online-Meetings“ benannt). 

Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung 

von „Zoom“ informieren. Die Videokonferenzplattform „Zoom“ wird von dem Club des Affaires de la Hesse e.V. für 

die Durchführung von Online-Meetings, und/oder Webinare verwendet.  „Zoom“ ist ein Service der Zoom Video 

Communications, Inc., mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Verantwortlicher: 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung von 

„Online-Meetings“ stehen ist der Club des Affaires de la Hesse e.V. 

Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Datenverarbeitung 

verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Zoom“ jedoch nur erforderlich, wenn Sie sich 

die Software für Ihr jeweiliges Endgerät zur Nutzung von „Zoom“ herunterladen. Wenn sie die „Zoom“ Software 

Applikationen nicht nutzen wollen oder können, sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version verfügbar. 

Welche Daten werden verarbeitet? 

Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten hängt dabei auch 

davon ab, welche Angaben Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „Online-Meeting“ machen. 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

- Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), Profilbild (optional), Abteilung (optional). 

- Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-

Informationen 

- Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- 

und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert 

werden. 

- Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, 

Fragen-, oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben 

verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von 

Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des 

Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts 

verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom-„-Applikationen 

abschalten bzw. stummstellen. 

- Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie 

zumindest Angaben zu Ihren Namen machen. 

 

Aufzeichnungen: 

Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und Online-Meetings via „Zoom“ werden zu keinem Zeitpunkt aufgezeichnet, 

auch ist Ihnen als Teilnehmer eine Aufzeichnung in jeglicher Art untersagt. 

Unsere Ausführlichen Informationen zum Datenschutz nach DSGVO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf 
der Webseite des Club des Affaires de la Hesse e.V. www.ca-hesse.de 


