
Digitalplus GmbH Datenschutzerklärung 

Digitalplus GmbH ("Digital+") sammelt Personendaten von Investoren, Beteiligungsgesellschaften, 
Vertragspartnern, Geschäfts- und Netzwerkkontakte (gemeinsam «Kontakte»). Digital+ bearbeitet 
Personendaten im Einklang mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (“BDSG”) und der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO"), gemäß dem jeweils aktuellen Stand (gemeinsam 
"Regelung"). Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir die Personendaten unserer Kontakte 
bearbeiten. 

 

1. Welche Personendaten sammeln wir? 

"Personendaten" sind Information, die sich auf unsere Kontakte beziehen oder welche wir auf andere Weise 
mit diesen in Verbindung bringen können. Die Personendaten, die wir speichern, beinhalten die folgenden 
Angaben: Namen, Postanschrift, E-Mailadresse, Telefon- und Faxnummer, Firma, Position und Funktion, 
Informationen zur Geschäftsverbindung. Im Fall von vertraglichen Vereinbarungen kann die Liste der 
Angaben individuell erweitert werden. 

 

2. Wie erhalten wir Personendaten? 

Wir speichern Personendaten, die unsere Kontakte uns freiwillig übermittelt haben, wenn sie beispielsweise  
(i) mit uns ein Vertragsverhältnis eingehen 
(ii) mit uns über E-Mail oder per Post kommunizieren  
(iii) uns über unsere Webseite kontaktieren  
(iv) uns ihre Visitenkarte überreichen  
(v) uns Ihre Daten von Mitgliedern unseres Netzwerks zugetragen werden oder  
(vi) auf andere Art mit uns kommunizieren.  

In gewissen Fällen ergänzen/bestätigen wir die Personendaten mittels Informationen, die wir über andere 
Quellen ausfindig gemacht haben, wie z.B. öffentlich verfügbare Informationen im Internet (Webseiten, 
Social Media Plattformen) oder sektorspezifische Newsletter. 

 

3. Für welchen Zweck bearbeiten wir Personendaten? 

Wir benötigen Personendaten um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, zu 
Kommunikationszwecken und zur Pflege unseres Netzwerkes, um unseren Kontakten beispielsweise:  

(i) Informationen über Aktivitäten von Digital+ zu schicken  
(ii) Einladungen zu Anlässen, Telefonaten und Treffen zu schicken und  
(iii) um unsere Kontaktdatenbank zu verwalten. 

 
Personendaten stellen wir Dritten nicht zur Verfügung mit der Ausnahme von Dienstleistern, die  
ausgelagerte Tätigkeiten im Namen von Digital+ tätigen, sowie in Fällen in welchen wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind.  

 

4. Warum bearbeiten wir Personendaten und gestützt auf welchen Rechtsfertigungsgrund? 

Wie oben dargelegt bearbeiten wir Ihre Personendaten zur Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen oder 
gesetzlicher Vorschriften sowie zu Kommunikationszwecken. Wir stützen uns hierbei auf unsere 
berechtigten Interessen mit unseren Kontakten als Geschäftspartner in Verbindung zu bleiben, mit ihnen 
zu kommunizieren und um sie über die Digital+ Aktivitäten und Anlässe informiert zu halten. Wir gehen 
davon aus, dass unsere berechtigten Interessen im Einklang mit der Regelung und den Rechten unserer 
Kontakte sind. 
 



 

 

5. Wo werden Personendaten gespeichert? 

Digital+ ist ein deutsches Unternehmen und die meisten Personendaten werden in Deutschland 

gespeichert und bearbeitet. Ein Teil der Daten kann auf Servern in anderen EU-Mitgliedsstaaten, der 

Schweiz oder der USA gespeichert sein. Bei der Speicherung von Daten außerhalb der EU stellen wir 

sicher, dass dies nur in Ländern geschieht, die gemäß Beschluss der EU Kommission über ein 

angemessenes Datenschutzniveau verfügen.  

 

6. Wie lange bewahren wir Personendaten auf? 

Personendaten werden für die hierin spezifizierten Zwecke solange aufbewahrt, wie der Kontakt ein 

Geschäftspartner von Digital+ ist bzw. gesetzliche Aufbewahrungsfristen dies verlangen. Der Kontakt kann 

sich jederzeit von unserer Datenbank austragen lassen, falls er nicht mehr wünscht, von uns Informationen 

zu erhalten oder falls er eine Löschung seiner Daten wünscht und dies nicht gegen gesetzliche Vorgaben 

verstößt. Sollte dies gewünscht werden, bitten wir um eine entsprechende Information an: 

dataprivacy@dplus.partners . 

 

7. Datensicherheit 

Digital+ hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Personendaten 

gegen Verlust und unbefugten Zugriff zu schützen. 

 

8. Rechte 

Jeder Kontakt hat das Recht zu wissen, welche Personendaten wir über ihn bearbeiten, und kann eine 

Kopie „seines Datensatzes“ verlangen. Er hat auch das Recht zu verlangen, dass falsche Personendaten 

über ihn korrigiert werden und in gewissen Fällen kann er uns bitten, seine Personendaten zu löschen. Er 

kann sich auch gegen die Bearbeitung von gewissen Personendaten wehren und kann verlangen, dass die 

Datenbearbeitung eingeschränkt wird. Jeder unserer Kontakte muss bitte zur Kenntnis nehmen, dass die 

Beschränkung oder Löschung von Personendaten gegebenenfalls nicht möglich ist, soweit dadurch 

vertragliche bzw. gesetzliche Vorgaben unsererseits verletzt würden. Die Beschränkung oder Löschung 

von Personendaten kann dazu führen, dass wir keine Kommunikationen, wie oben beschrieben, mehr 

zusenden können. Jeder Kontakt hat außerdem das Recht, seine Personendaten auf einem computer-

lesbaren Datenträger zu erhalten und diese an eine Drittpartei zu übermitteln. Falls einer unserer Kontakte 

nicht mit unserer Datenbearbeitung einverstanden sind, kann er dies dem Bayerischen Landesamt für 

Datenschutzaufsicht (BayLDA) und/oder den zuständigen Aufsichtsbehörden in der EU melden. 

 

9. Wie kann man uns kontaktieren? 

Sollten Sie weitergehende Fragen dazu haben, wie wir Personendaten bearbeiten, dann kontaktieren Sie 

uns bitte unter folgender e-mail Adresse: dataprivacy@dplus.partners .  
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