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EAQUALS-DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

 

Eaquals schützt alle personenbezogenen Informationen, die Sie mit uns teilen, und verarbeitete sie 
nur gemäß dieser Datenschutzerklärung und zwar nicht für Zwecke, die Sie nicht billigerweise 
erwarten können.  

Personenbezogene Informationen sind Informationen, anhand deren Sie identifiziert werden 
können. Dazu gehören Ihr Name, Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Postanschrift, 
Telefonnummer sowie Ihre Kredit-/Debitkartendaten. Die von uns erfassten personenbezogenen 
Daten ermöglichen es uns, Dienstleistungen, Waren und Informationen bereitzustellen und besser 
zu verstehen und zu verbessern, wie wir mit Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern kommunizieren 
und interagieren, die sich für unsere Dienstleistungen interessieren. Unser Ziel besteht nicht darin, 
Daten, die wir nicht benötigen, zu erfassen oder zu speichern. 

 

Welche Informationen erfassen wir über Sie? 

Eaquals erfasst Informationen über Sie, sobald Sie zugestimmt haben, dass wir diese 
Informationen erheben dürfen, indem Sie Eaquals als akkreditiertes, assoziiertes oder 
Einzelmitglied beitreten, indem Sie die Schulungs- und Beratungsdienstleistungen von Eaquals 
nutzen, sich für eine Veranstaltung von Eaquals anmelden, sich um eine Förderung, eine 
Auszeichnung oder ein Stipendium von Eaquals bewerben, oder indem Sie ein Angebot für eine 
Rede anlässlich einer Veranstaltung oder einer Konferenz von Eaquals abgeben.  

 

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Informationen? 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie um:  

• Ihre Mitgliedschaft zu verwalten  

• Ihnen aktualisierte Informationen von Eaquals über unsere Entwicklungen zur Verfügung zu 
stellen 

• Sie in Bezug auf eine Veranstaltung, für die Sie sich angemeldet haben oder für die Sie einen 
Beitrag leisten, zu kontaktieren  

• unsere Mitglieder gelegentlich mit Einzelheiten zu Angeboten oder Werbeaktionen von Dritten zu 
kontaktieren, die speziell für Eaquals-Mitglieder gelten  

• Ihre Beziehung mit uns aufzuzeichnen  

• sicherzustellen, dass wir wissen, wie Sie bevorzugt kontaktiert werden möchten  

• gegebenenfalls erfassen und speichern wir Ihre personenbezogenen Informationen auch, wenn 
Sie uns Feedback zu unseren Dienstleistungen zusenden oder eine Beschwerde einreichen.  

Eaquals gibt Ihre Informationen nicht an Dritte weiter.  
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Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Informationen? 

Wir garantieren, dass angemessene technische Kontrollen im Einsatz sind, um Ihre Informationen 
zu schützen und unbefugte Zugriffe zu verhindern.  

• Eaquals bemüht sich darum, alle IT-Systeme mit den aktuellsten Sicherheitsmaßnahmen zu 

aktualisieren, um sichere Netzwerke einzurichten, damit Online-Daten vor Cyberattacken 

geschützt und angemessen gesichert sind. 

• Wir beschränken und überwachen den Zugriff auf sensible Daten. Personenbezogene Daten 
werden Mitarbeitenden ausschließlich nach dem Prinzip „Kenntnis nur wenn nötig“ zur Verfügung 
gestellt. 

• in Fällen, in denen wir externe Unternehmen nutzen, um Informationen (darunter 
personenbezogene Informationen) zu erfassen oder zu verarbeiten, prüfen wir diese Unternehmen 
vor jeder Zusammenarbeit gründlich und setzen einen Vertrag auf, der unsere Erwartungen und 
Anforderungen festlegt, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit personenbezogenen 
Informationen, die diese Unternehmen erfasst haben oder auf die sie Zugriff haben.  

• Ohne Ihre Zustimmung geben wir Ihre Angaben nur unter außergewöhnlichen Umständen wie 
einem medizinischen Notfall weiter, oder falls dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. 

•  Mitarbeiterschulungen zu Online-Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen  

Zugriff auf Ihre Informationen und Korrektur 

Sie haben das Recht, eine Kopie der von uns über Sie erhobenen Informationen anzufordern. 
Wenn Sie eine Kopie aller oder eines Teils Ihrer personenbezogenen Informationen wünschen, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: info@eaquals.org  

Wir möchten sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten korrekt und aktuell sind. Sie 
können uns auffordern, Informationen zu korrigieren oder zu entfernen, die Ihrer Meinung nach 
falsch sind.  

 

Andere Webseiten 

Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für 
diese Webseite; wenn Sie einem Link zu einer anderen Webseite folgen, sollten Sie die 
Datenschutzrichtlinien dieser Webseite lesen. 

 

Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie  

Unsere Datenschutzrichtlinie wird regelmäßig überprüft, und alle Aktualisierungen werden auf 
dieser Webseite veröffentlicht. Diese Datenschutzrichtlinie wurde am 10. Januar 2018 zum letzten 
Mal aktualisiert. 

 

mailto:info@eaquals.org


 

 

3 www.eaquals.org 

 

 

Kontakt 

Bitte kontaktieren Sie uns bei allen Fragen zu unserer Datenschutzlinie oder Informationen, die 
wir über Sie erfasst haben, indem Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse senden: 
info@eaquals.org  
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