DATA PROCESSING AGREEMENT / DATENVERARBEITUNGSVERTRAG

This Data Processing Agreement (the “Agreement”) was entered into on /Dieser Datenverarbeitungsvertrag
(der „Vertrag“) wurde am _____________
by and between/ von und zwischen den folgenden Parteien geschlossen:
ClickMeeting Sp. z o.o., address (Adresse): ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdansk, Poland,
National Court Register No - KRS (Landesgerichtsregisters KRS-Nr): 0000604194,
VAT ID No (USt-IdNr.) 5842747535, REGON (statistical) No (die statistischen REGON-Nr.): 363766502,
email: privacy@clickmeeting.com, represented by (vertreten durch): Dominika Paciorkowska – Managing
Director (Geschäftsführeri), (“ClickMeeting”)
and/und
_______________________, address (Adresse): ________________________________, Tax Id no. (Umsatzsteuer-ID):
___________________, Company no. ( Gesellschaft Nr.): _____________________, email: _____________________ represented by
(vertreten durch): ___________________________ (“Client/der Kunde”)
The Client and ClickMeeting are hereinafter also jointly referred to as “Parties” and each separately as a
“Party”. / Der Kunde und ClickMeeting werden im Folgenden auch gemeinsam als „Parteien“ und jeweils separat
als „Partei“ bezeichnet.
Whereas:
1. ClickMeeting provides to the Client the service
of access to the online conference organization
platform (“Service”) based on the ClickMeeting
Terms of Service (“Terms & Conditions”), with
this Agreement constituting an integral part
thereof.
2. the use of the Service may require ClickMeeting
to process Personal Data (as defined below), the
Parties wish to make sure that the Personal Data
processing is in conformity with the applicable
laws, in particular with Regulation 2016/679 of
the European Parliament and of the Council
(EU) of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such
data,
and
repealing
Directive 95/46/EC
(“GDPR”) and with other applicable personal
data protection laws;
3. the Client is the controller of the personal data
processed in the course of using the Service
(“Personal Data”) or acts based on an
authorization granted by the Personal Data
controller as a processor on behalf of the
controller. The detailed description of the type
of Personal Data and the categories of Personal
Data subjects can be found in Annex 1.

Hiermit schließen:
1. ClickMeeting bietet dem Kunden den Service beruhend
auf
dem
Zugriff
auf
die
OnlineKonferenzorganisationsplattform („Service“) auf der
Grundlage
der
ClickMeeting-Servicebedingungen
(„Geschäftsbedingungen“), wobei dieser Vertrag einen
festen Bestandteil dieses Vertrags darstellt.
2. Für die Nutzung des Dienstes kann es erforderlich sein,
dass ClickMeeting personenbezogene Daten (wie
nachstehend definiert) verarbeitet. Die Parteien möchten
sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener
Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen
und Vorschriften durchgeführt wird, insbesondere mit der
Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates (EU) vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG („DSGVO“) und mit anderen
anwendbaren personenbezogenen Datenschutzgesetzen;
3. Der Kunde ist der für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten („personenbezogene Daten“)
Verantwortliche oder handelt auf der Grundlage einer
Genehmigung, die der ein für personenbezogene Daten
Verantwortliche als Verarbeiter im Auftrag des
Verantwortlichen
erteilt
hat.
Eine
detaillierte
Beschreibung der Art der personenbezogenen Daten und
der Kategorien der betroffenen Personen finden Sie in
Anhang 1.

The Parties have decided as follows:

Die Vertragsparteien haben Folgendes beschlossen:
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§1 SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND

1. The Client entrusts the processing of the
Personal Data to ClickMeeting and ClickMeeting
accepts the task.
2. ClickMeeting shall process the Personal Data: (i)
in accordance with applicable laws and the
Agreement, (ii) exclusively for the purpose of
providing the Service to the Client and to the
persons authorized by the Client, including
participants of online conferences, (iii) to the
extent defined in Annex 1 and (iv) in the period
from the commencement of Service provision to
Agreement termination, subject to §7 hereof.
3. The role of ClickMeeting shall be limited to
providing the Client with the Service tools
(functionalities) to be used for the purpose of
Personal Data processing. ClickMeeting does not
influence the scope of the Personal Data
processed by the Client in the Service except for
specifying the minimum scope of the Personal
Data required for the proper use of the Service,
ClickMeeting does not establish the purposes
and methods of their processing, monitor the
scope of these data or the legitimacy of the basis
for their processing, nor does it check if the
Client processes them correctly.

1. Der Kunde überträgt die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten an ClickMeeting und
ClickMeeting nimmt die Aufgabe an.
2. ClickMeeting verarbeitet die personenbezogenen Daten:
(i) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
dem Vertrag, (ii) ausschließlich zum Zweck der
Bereitstellung des Services für den Kunden und die vom
Kunden autorisierten Personen, einschließlich der
Teilnehmer von Online-Konferenzen, (iii) in dem in
Anhang 1 und (iv) festgelegten Umfang, in der Zeit vom
Beginn
der
Leistungserbringung
bis
zur
Vertragsbeendigung, vorbehaltlich des § 7.
3. Die Rolle von ClickMeeting beschränkt sich darauf, dem
Kunden die Service-Tools (Funktionalitäten) zur
Verfügung zu stellen, die für die Verarbeitung
personenbezogener
Daten
verwendet
werden.
ClickMeeting hat keinen Einfluss auf den Umfang der vom
Kunden im Service verarbeiteten personenbezogenen
Daten. Mit Ausnahme der Angabe des Mindestumfangs der
personenbezogenen Daten, die für die ordnungsgemäße
Nutzung des Service erforderlich sind, legt ClickMeeting
die Zwecke und Methoden ihrer Verarbeitung nicht fest,
überwacht weder den Umfang dieser Daten oder die
Rechtmäßigkeit der Grundlage für ihre Verarbeitung, noch
prüft, ob der Kunde sie korrekt verarbeitet.

§2 REPRESENTATIONS OF THE CLIENT

§ 2 VERTRETUNGEN DES KUNDEN

1. The Client hereby represents that it has
obtained and processes Personal Data and nonpersonal data in accordance with applicable
laws, including the GDPR. The Client confirms in
particular that, where applicable, it has (i)
obtained and holds the legally required
marketing consent, (ii) informed the data
subjects about the processing of the data to the
extent and in the manner required under the
GDPR, and (iii) has the right to process Personal
Data and non-personal data and entrust them
for processing to ClickMeeting to the extent and
for the purpose defined in Annex 1 hereto.
Notwithstanding the foregoing, if the Client is
not the Personal Data controller, it confirms that
it has received the permission of the respective
controller as required under the GDPR to
entrust ClickMeeting with further Personal Data
processing for the purpose and to the extent in
question.
2. The Client hereby confirms that the technical
and organizational measures described in the
Knowledge Base available in GDPR section at:
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privac
y-security/ implemented by ClickMeeting are
suitable and sufficient for the protection of the

1. Der Kunde erklärt hiermit, dass er personenbezogene
Daten und nicht personenbezogene Daten in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen,
einschließlich der DSGVO, erhalten und verarbeitet hat.
Der Kunde bestätigt insbesondere, dass er gegebenenfalls
(i) die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung für das
Inverkehrbringen eingeholt hat und hält, (ii) die
betroffenen Personen über die Verarbeitung der Daten in
dem Umfang und in der nach der DSGVO erforderlichen
Weise informiert hat und (iii) das Recht hat,
personenbezogene und nicht personenbezogene Daten zu
verarbeiten und ClickMeeting mit deren Verarbeitung zu
beauftragen, soweit und zu dem Zweck, der in Anhang 1
festgelegt ist. Ungeachtet des Vorstehenden bestätigt der
Kunde, wenn er nicht der für die Verarbeitung
personenbezogener Daten Verantwortliche ist, dass er die
gemäß der DSGVO erforderliche Erlaubnis des jeweiligen
Verantwortlichen erhalten hat, ClickMeeting mit der
weiteren Verarbeitung personenbezogener Daten für den
Zweck und in dem entsprechenden Umfang zu
beauftragen.
2. Der Kunde bestätigt hiermit, dass die technischen und
organisatorischen Maßnahmen, die in der Wissensbasis
beschrieben sind, im GDPR-Bereich auf der folgenden
Website
verfügbar
sind
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privacy-security/
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rights of data subjects, and the Client considers
ClickMeeting to be providing sufficient
guarantees in this respect.
3. The Client acknowledges and accepts that they
are responsible for secure use of the Service,
which includes properly securing the Client
Account authentication data, ensuring the
security of the Personal Data while their being
provided for the purpose of the Service, and
their protection against unauthorized access.

und die von ClickMeeting implementierten Maßnahmen
für den Schutz der Rechte betroffener Personen geeignet
und ausreichend sind, und der Kunde bestätigt, dass
ClickMeeting diesbezüglich ausreichende Garantien bietet.
3. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass er für die
sichere Nutzung des Services
verantwortlich ist,
einschließlich der ordnungsgemäßen Sicherung der
Authentifizierungsdaten
des
Kundenkontos,
der
Gewährleistung der Sicherheit der personenbezogenen
Daten, während sie für den Zweck des Services
bereitgestellt werden, und des Schutzes vor unbefugtem
Zugriff .

§3 THE CLIENT’S INSTRUCTIONS

§ 3 ANWEISUNGEN DES KUNDEN

1. ClickMeeting shall process the Personal Data
exclusively in line with the instructions given by
the Client, unless the European Union or
Member State law requires otherwise. In the
latter case, §4(5)(b) hereof shall apply.
2. The Client’s instructions are given and followed
through the functionalities provided by
ClickMeeting in the Service in the period when
the Service is provided. The Client shall make
sure that any instructions given to ClickMeeting
are in conformity with applicable laws.
3. Any further instructions that go beyond the
instructions defined in §3(2) above must
pertain to the subject matter of this Agreement
or the subject matter of the Service provided in
accordance with the Terms & Conditions , as
well as be within the technical and
organizations capabilities of ClickMeeting. If
following further instructions generates costs
for ClickMeeting, ClickMeeting shall inform the
Client about such costs, explaining the amounts
of the costs, before following the instruction.
Only after the Client confirms the costs and
covers them is ClickMeeting obligated to follow
such a further instruction. The Client shall give
further instructions in writing or via email,
unless urgency or other special circumstances
justify giving instructions through electronic
means of communication. Instructions in any
other form other should be subsequently
properly documented without undue delay.
4. ClickMeeting shall promptly inform the Client if
ClickMeeting believes that an instruction
violates the GDPR or any other generally
applicable European Union or Member State
law, and shall request the Client to withdraw,
change or confirm and explain the challenged
instruction. Waiting for the Client’s decision,
ClickMeeting has the right to suspend the
performance of the challenged instruction.
Where following the Client’s instruction, despite
explanations having been given, would lead to

1. ClickMeeting verarbeitet die personenbezogenen Daten
ausschließlich gemäß den Anweisungen des Kunden,
sofern das Recht der Europäischen Union oder der
Mitgliedstaaten nichts anderes vorschreibt. Im letzteren
Fall gilt § 4 Abs. 5 Buchst. B.
2. Die Anweisungen des Kunden werden in dem Zeitraum,
in dem der Service bereitgestellt wird, durch die von
ClickMeeting im Service bereitgestellten Funktionen
angegeben und befolgt. Der Kunde muss sicherstellen, dass
alle Anweisungen, die an ClickMeeting übermittelt werden,
den geltenden Gesetzen entsprechen.
3. Alle weiteren Anweisungen, die über die in § 3 (2) oben
definierten Anweisungen hinausgehen, müssen sich auf
den Gegenstand dieses Vertrags oder den Gegenstand des
gemäß den Geschäftsbedingungen erbrachten Service
sowie auf die technischen und organisatorischen
Fähigkeiten von ClickMeeting beziehen. Wenn durch das
Befolgen weiterer Anweisungen Kosten für ClickMeeting
entstehen, informiert ClickMeeting den Kunden über diese
Kosten und erläutert die Höhe der Kosten, bevor die
Anweisungen befolgt werden. Erst nachdem der Kunde die
Kosten bestätigt und gedeckt hat, ist ClickMeeting
verpflichtet, eine solchen weitere Anweisung zu befolgen.
Der Kunde hat weitere Anweisungen schriftlich oder per EMail zu erteilen, es sei denn, die Dringlichkeit oder andere
besondere Umstände rechtfertigen die Erteilung von
Anweisungen auf elektronischem Wege. Anweisungen in
jeder anderen Form sollten anschließend unverzüglich
ordnungsgemäß dokumentiert werden.
4. ClickMeeting informiert den Kunden unverzüglich, wenn
ClickMeeting der Ansicht ist, dass eine Anweisung gegen
die DSGVO oder ein anderes allgemein geltendes Recht der
Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verstößt,
und fordert den Kunden auf, die beanstandete Anweisung
zurückzuziehen, zu ändern oder zu bestätigen und zu
erläutern. In Erwartung der Entscheidung des Kunden hat
ClickMeeting das Recht, die Ausführung der beanstandeten
Anweisung auszusetzen. Wenn das Befolgen der
Anweisungen des Kunden trotz gegebener Erklärungen zu
einem Verstoß gegen das allgemein gültige Recht der
Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten führen
würde, hat ClickMeeting das Recht, die Anweisungen nicht
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violation of generally applicable European
Union or Member State law, ClickMeeting has
the right to refrain from following the
instruction.

zu befolgen.

§4 REPRESENTATIONS AND OBLIGATIONS OF
CLICKMEETING

§ 4 VERTRETUNGEN UND VERPFLICHTUNGEN VON
CLICKMEETING

1. Considering the risk of violating the rights and
freedoms of natural persons, and considering
the state of the art, the implementation costs, as
well as the scope, nature and context of Personal
Data
processing,
ClickMeeting
hereby
represents that as per Article 32 of the GDPR,
ClickMeeting
has
implemented
suitable
technical and organizational measures to secure
the processing of Personal Data. The
information about the current technical and
organizational measures along with the
information about any changes to the scope of
the implemented measures can be found in the
Knowledge
Base
available
at:
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privac
y-security/ or elsewhere as specified by
ClickMeeting. At a justified request of the Client,
ClickMeeting shall give the Client any further
information the Client needs to demonstrate its
compliance with the obligations defined in
Article 28 of the GDPR.
2. ClickMeeting shall secure the Personal Data
against unauthorized access and unauthorized
seizure, as well as against damage, destruction
or loss, and shall take any necessary steps as
required by applicable law to keep the Personal
Data and how they are secured confidential.
ClickMeeting hereby represents that all the
persons authorized to process the Personal data
have committed themselves to confidentiality or
are under an appropriate statutory obligation of
confidentiality as per Article 28(3)(b) of the
GDPR, and ClickMeeting shall be liable for their
acts or omissions as for their own acts or
omissions.
3. It is the responsibility of the Client to satisfy the
requests of Personal Data subjects and to
prepare replies to such requests. ClickMeeting
shall reasonably support the Client to the best of
its abilities in the discharge of that obligation, in
particular through the application of suitable
and possible technical and organizational
measures necessary for the Client to enable
individuals to exercise the rights they have been
granted under Chapter III of the GDPR.
ClickMeeting shall not communicate with data
subjects directly on behalf of the Client.
4. ClickMeeting shall support the Client in the
performance of the tasks provided for in Articles

1. In Anbetracht des Risikos der Verletzung der Rechte und
Freiheiten
natürlicher
Personen
und
unter
Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten sowie des Umfangs, der Art und
des Kontextes der Verarbeitung personenbezogener Daten,
erklärt ClickMeeting hiermit, dass es gemäß Artikel 32 der
DSGVO geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen hat, um die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu sichern. Informationen zu
den aktuellen technischen und organisatorischen
Maßnahmen sowie Informationen zu Änderungen des
Umfangs der durchgeführten Maßnahmen finden Sie in
der
Wissensbasis
unter:
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privacy-security/
oder anderswo, wie von ClickMeeting angegeben. Auf
begründeten Wunsch des Kunden gibt ClickMeeting dem
Kunden alle weiteren Informationen, die der Kunde
benötigt, um die Einhaltung der in Artikel 28 der DSGVO
festgelegten Verpflichtungen nachzuweisen.
2. ClickMeeting sichert die personenbezogenen Daten vor
unbefugtem Zugriff und unbefugter Beschlagnahme sowie
vor Beschädigung, Zerstörung oder Verlust und ergreift
alle
erforderlichen
Maßnahmen,
um
die
personenbezogenen Daten und ihre Vertraulichkeit zu
gewährleisten. ClickMeeting versichert hiermit, dass sich
alle
Personen,
die
zur
Verarbeitung
der
personenbezogenen Daten berechtigt
sind,
zur
Vertraulichkeit
verpflichtet
haben
oder
einer
angemessenen gesetzlichen Vertraulichkeitspflicht gemäß
Artikel 28 (3) (b) der DSGVO unterliegen, und
ClickMeeting haftet für ihre Handlungen oder
Unterlassungen wie für seine eigenen Handlungen oder
Unterlassungen.
3. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die
Anforderungen der betroffenen Personen zu erfüllen und
die Antworten auf diese Anforderungen vorzubereiten.
ClickMeeting unterstützt den Kunden nach besten Kräften
bei der Erfüllung dieser Verpflichtung, insbesondere durch
die Anwendung geeigneter und möglicher technischer und
organisatorischer Maßnahmen, die erforderlich sind,
damit der Kunde die ihm nach Kapitel III der DSGVO
eingeräumten Rechte ausüben kann. ClickMeeting
kommuniziert nicht direkt im Namen des Kunden mit
betroffenen Personen.
4. ClickMeeting unterstützt den Kunden bei der Erfüllung
der in den Artikeln 32 bis 36 der DSGVO vorgesehenen
Aufgaben in Bezug auf den Service, indem es dem Kunden
die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt. In
Bezug auf die Unterstützung des Kunden bei der
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32-36 of the GDPR in respect of the Service by
providing the Client with the necessary
information. In respect of supporting the Client
in data protection impact assessment (Article 35
of the GDPR) and in prior consultation of the
supervisory authority (Article 36 of the GDPR),
ClickMeeting shall assist only insofar as the
Client is unable to discharge their obligations
using other means. ClickMeeting shall inform
the Client about the costs of such assistance.
Once the Client confirms that it will cover such
costs, ClickMeeting shall provide the assistance.
5. ClickMeeting shall inform the Client without
undue delay upon receiving any credible and
confirmed information:
a. that ClickMeeting or its subcontractors have
been required, under the European Union
law or the law of a country to which
ClickMeeting or subcontractor is subject, to
process the Personal Data in a manner going
beyond the Client’s instructions; in such a
case, ClickMeeting shall inform the Client of
that legal requirement before processing,
unless that law prohibits providing such
information on important grounds of public
interest; in such an event, the notice to the
Client shall specify the legal requirement
arising from the European Union or the law
of the relevant country;
b. about any identified Personal Data breach
committed
by
ClickMeeting
or
its
subcontractor that affects the Client’s
Personal Data hereunder. In such a case,
ClickMeeting shall support the Client in the
Client’s discharge, where applicable, of the
obligation to inform the supervisory
authority or the data subject by providing
the information available to ClickMeeting in
accordance with Article 33(3) of the GDPR.

Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35 der DSGVO)
und in Absprache mit der Aufsichtsbehörde (Artikel 36 der
DSGVO) unterstützt ClickMeeting nur insoweit, als der
Kunde seinen Verpflichtungen nicht mit anderen Mitteln
nachkommen kann. ClickMeeting informiert den Kunden
über die Kosten einer solchen Unterstützung. Sobald der
Kunde bestätigt, dass er diese Kosten übernimmt, leistet
ClickMeeting die Unterstützung.
5. ClickMeeting informiert den Kunden unverzüglich,
sobald glaubwürdige und bestätigte Informationen
vorliegen:
a. dass ClickMeeting oder seine Subunternehmer nach
dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht
eines Landes, dem ClickMeeting oder Subunternehmer
unterliegen, verpflichtet sind, die personenbezogenen
Daten in einer Weise zu verarbeiten, die über die
Anweisungen des Kunden hinausgeht; in einem solchen
Fall wird ClickMeeting den Kunden vor der
Verarbeitung über diese rechtliche Anforderung
informieren, es sei denn, dieses Gesetz verbietet die
Bereitstellung solcher Informationen aus wichtigen
Gründen des öffentlichen Interesses. In diesem Fall
muss in der Mitteilung an den Kunden die gesetzliche
Anforderung angegeben werden, die sich aus der
Europäischen Union oder dem Recht des jeweiligen
Landes ergibt;
b. über
alle
festgestellten
Verstöße
gegen
personenbezogene Daten, die von ClickMeeting oder
seinem Subunternehmer begangen wurden und die
sich auf die nachstehenden personenbezogenen Daten
des Kunden auswirken. In einem solchen Fall
unterstützt ClickMeeting den Kunden bei der
Entlastung des Kunden von der Verpflichtung, die
Aufsichtsbehörde oder die betroffene Person zu
informieren, indem es die ClickMeeting zur Verfügung
gestellten Informationen gemäß Artikel 33 Absatz 3
der DSGVO zur Verfügung stellt.

§5 USE OF SUBCONTRACTORS (FURTHER
ENTRUSTING)

§ 5 NUTZUNG VON UNTERAUFTRAGNEHMERN
(WEITERE BEAUFTRAGUNG)

1. To ensure proper provision of the Service, the
Client agrees that ClickMeeting may use
subcontractors and that it may further entrust
Personal Data processing to them.
2. The
current
list
of
ClickMeeting’s
subcontractors is available in the Knowledge
Base
at:
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privac
y-security/ or elsewhere as specified by
ClickMeeting. ClickMeeting shall inform the
Client about any planned change in relation to
the subcontractors to whom it will further
entrust the Personal Data processing. The Client
shall be informed about this through a notice

1. Um die ordnungsgemäße Bereitstellung des Services
sicherzustellen, stimmt der Kunde zu, dass ClickMeeting
Subunternehmer einsetzen und diese mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten beauftragen kann.
2. Die aktuelle Liste der Subunternehmer von ClickMeeting
finden
Sie
auf
der
Wissensbasis
unter:
https://knowledge.clickmeeting.com/de/privacy-security/
oder anderswo, wie von ClickMeeting angegeben.
ClickMeeting informiert den Kunden über geplante
Änderungen in Bezug auf die Subunternehmer, denen es
die Verarbeitung personenbezogener Daten weiter
anvertraut. Der Kunde wird darüber in einer Mitteilung
informiert, die über das Kundenpanel ordnungsgemäß im
Voraus übermittelt wird. Der Kunde hat das Recht, der
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transmitted through the Client Panel and
properly in advance. The Client shall have the
right to object to ClickMeeting’s use of a specific
subcontractor within 14 days of receiving
a notice on the planned change. If the Client
does not object within 14 days of receiving the
information about the planned change, the
Client is deemed to have agreed to the change.
Having received an objection, ClickMeeting has
30 days to determine how to proceed in relation
to the objection. On the expiry of that period,
each Party may terminate the Agreement in line
with the provisions of the Terms & Conditions.
Notwithstanding the foregoing, ClickMeeting
stipulates that the Client’s objection to a chosen
subcontractor may render the Client unable to
use all the functionalities of the Service.
3. Further Personal Data processing may only take
place within the limits of and for the purpose of
performing the Service. ClickMeeting hereby
represents that (i) the subcontractors it has
chosen meet all the requirements arising from
the GDPR and from applicable data protection
legislation, (ii) it has entered into Personal Data
processing agreements with the subcontractors
as required under Article 28(4) of the GDPR and
that such agreements include provisions
imposing obligations analogical to those defined
in the Agreement in respect of ClickMeeting on
the subcontractors, and that (iii) the personal
data protection standard followed by its
subcontractors is at least equal to the personal
data protection standard followed by
ClickMeeting. If the subcontractor chosen by
ClickMeeting is in a third country within the
meaning of the GDPR, ClickMeeting shall make
sure that the conditions specified in Chapter V of
the GDPR are fulfilled.

Verwendung eines bestimmten Subunternehmers durch
ClickMeeting innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer
Mitteilung über die geplante Änderung zu widersprechen.
Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Information über die geplante Änderung,
so wird davon ausgegangen, dass er der Änderung
zugestimmt hat. Nach Eingang eines Widerspruchs hat
ClickMeeting 30 Tage Zeit, um zu bestimmen, wie mit dem
Widerspruch verfahren werden soll. Nach Ablauf dieser
Frist kann jede Vertragspartei den Vertrag gemäß den
Geschäftsbedingungen
kündigen.
Ungeachtet
des
Vorstehenden sieht ClickMeeting vor, dass der
Widerspruch des Kunden gegen einen ausgewählten
Subunternehmer dazu führen kann, dass der Kunde nicht
alle Funktionen des Service nutzen kann.
3. Eine weitere Verarbeitung personenbezogener Daten
darf nur im Rahmen und zum Zwecke der ServiceErbringung erfolgen. ClickMeeting versichert hiermit, dass
(i) die von ihm ausgewählten Subunternehmer alle
Anforderungen der DSGVO und der geltenden
Datenschutzgesetze
erfüllen,
(ii)
mit
den
Subunternehmern Vereinbarungen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß Artikel 28 Absatz 4 der
DSGVO geschlossen haben und dass diese Vereinbarungen
Bestimmungen enthalten, die den Subunternehmern
Verpflichtungen auferlegen, die denen in der Vereinbarung
in Bezug auf ClickMeeting entsprechen, und dass (iii) der
Schutzstandard für personenbezogene Daten, den die
Subunternehmer
befolgen,
mindestens
dem
Schutzstandard für personenbezogene Daten entspricht,
der von ClickMeeting befolgt wird. Wenn sich der von
ClickMeeting ausgewählte Subunternehmer in einem
Drittland im Sinne der DSGVO befindet, muss ClickMeeting
sicherstellen, dass die in Kapitel V der DSGVO genannten
Bedingungen erfüllt sind.

§6 AUDITING RIGHTS OF THE CLIENT

§ 6 PRÜFRECHTE DES KUNDEN

1. The Client shall have the right to audit
ClickMeeting’s compliance with the Agreement
in terms of Personal Data processing (“Audit”).
An Audit may also be conducted by an
independent auditor authorized by the Client,
provided that ClickMeeting first signs a nondisclosure agreement with the auditor.
2. The Client shall not appoint as an auditor any
entity directly or indirectly competing with
ClickMeeting’s business. Competing shall mean
any business, whether or not fee-based, in the
country and abroad, of whatever legal form,
engaged in the same or identical subject
activities and addressed to the same group of
recipients, overlapping – even partially – with
the scope of the main or the side activity of

1. Der Kunde hat das Recht, die Einhaltung der VertragsKonformität durch ClickMeeting in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten („Audit“) zu
prüfen. Ein Audit kann auch von einem vom Kunden
autorisierten unabhängigen Prüfer durchgeführt werden,
sofern ClickMeeting zuerst einen Geheimhaltungsvertrag
mit dem Prüfer unterzeichnet.
2. Der Kunde darf kein Unternehmen zum Abschlussaudit
ernennen, das in direktem oder indirektem Wettbewerb
mit dem Geschäft von ClickMeeting steht. Unter
Wettbewerb ist jedes Geschäft zu verstehen, das im In- und
Ausland,
unabhängig
von
seiner
Rechtsform,
gebührenpflichtig ist, dieselben oder identische fachliche
Tätigkeiten umfasst und an dieselbe Gruppe von
Empfängern gerichtet ist und sich – auch teilweise – mit
dem Geltungsbereich der Richtlinie überschneidet, die
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ClickMeeting or of entities from the
ClickMeeting group worldwide. Assessment of
whether an entity is a competitor will include
not only the objects of business of such an entity
listed in its articles of association but also any
activities actually pursued by that entity. If an
Audit is ordered to ClickMeeting’s competitors,
ClickMeeting shall have the right to refuse to
allow the Audit until another entity is appointed
to carry out the Audit on behalf of the Client or
until the Parties agree on how to proceed.
3. An Audit shall be subject to the following
conditions: (i) it may only apply to the Personal
Data entrusted to ClickMeeting for processing
under the Agreement and it shall be limited to
ClickMeeting’s registered office and to the
devices used to process the Personal Data and to
the staff involved in the processing hereunder;
(ii) it shall be carried out efficiently and as
quickly as possible, taking no more than
2 working days, (iii) it shall not take place more
than once a year, unless it is required under
applicable laws or by a competent supervisory
authority or takes place promptly after
a material breach of the Personal Data
processed hereunder is identified, (iv) it may
take place during regular working hours of
ClickMeeting, in a manner that does not disrupt
ClickMeeting’s business and is in conformity
with ClickMeeting’s security policies; (v) the
Client shall inform ClickMeeting about the
intention to carry out the Audit via electronic
means of communication or by post at least
14 working days before the scheduled Audit
date. If an Audit cannot be carried out as
scheduled for reasons beyond ClickMeeting’s
control or if other unexpected obstacles arise,
ClickMeeting shall inform the Client about such
circumstances and shall suggest a new Audit
date, which shall not be later than 7 working
days after the date specified by the Client; (vi)
the Client shall bear all the Audit costs arising
from or connected with the Audit, except where
an Audit reveals a serious breach of Personal
Data security rules that pertains or is a threat to
the Client’s Personal Data; (vii) an Audit cannot
be intended or lead to the disclosure of legally
protected secrets (including ClickMeeting’s
trade secrets). The Client shall create an Audit
report that summarizes the Audit findings. The
report shall be submitted to ClickMeeting and
shall represent ClickMeeting’s confidential
information which cannot be disclosed to any
third parties without ClickMeeting’s permission
unless this is required by the applicable laws.
4. If ClickMeeting holds the certification referred
to in Article 42 of the GDPR or follows the code

Haupt- oder Nebentätigkeit von ClickMeeting oder von
Unternehmen der ClickMeeting-Gruppe weltweit umfasst.
Die Beurteilung, ob ein Unternehmen ein Wettbewerber
ist, umfasst nicht nur die in seiner Satzung aufgeführten
Geschäftsgegenstände eines solchen Unternehmens,
sondern auch alle von diesem Unternehmen tatsächlich
ausgeübten Tätigkeiten. Wird ein Audit an die
Wettbewerber
von
ClickMeeting
vergeben,
hat
ClickMeeting das Recht, das Audit zu verweigern, bis ein
anderes Unternehmen ernannt wurde, das das Audit im
Auftrag des Kunden durchführt, oder bis die Parteien die
Vorgehensweise vereinbaren.
3. Ein Audit unterliegt folgenden Bedingungen: (i) Das
Audit gilt möglicherweise nur für die personenbezogenen
Daten, die ClickMeeting zur Verarbeitung im Rahmen des
Vertrags anvertraut wurden, und ist auf den Sitz von
ClickMeeting und die Geräte beschränkt, die zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verwendet
werden, sowie auf die an der Verarbeitung beteiligten
Mitarbeiter; (ii) es muss effizient und so schnell wie
möglich durchgeführt werden und darf nicht länger als 2
Arbeitstage dauern; (iii) es darf nicht mehr als einmal im
Jahr stattfinden, es sei denn, dies entspricht dem
geltendem Recht oder wurde von einer zuständigen
Aufsichtsbehörde vorgeschrieben oder sofort nach
Feststellung eines wesentlichen Verstoßes gegen die
hierunter verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgt;
(iv) es kann nur während der regulären Arbeitszeit von
ClickMeeting in einer Weise erfolgen, die das Geschäft von
ClickMeeting nicht stört und den Sicherheitsrichtlinien von
ClickMeeting entspricht; (v) der Kunde informiert
ClickMeeting über die Absicht, das Audit durchzuführen,
auf elektronischem Wege oder per Post, mindestens 14
Werktage vor dem geplanten Audit-Termin. Wenn ein
Audit aus Gründen, die nicht von ClickMeeting zu vertreten
sind, nicht planmäßig durchgeführt werden kann oder
wenn andere unerwartete Hindernisse auftreten,
informiert ClickMeeting den Kunden über solche Umstände
und schlägt einen neuen Audit-Termin vor, der nicht
später als 7 Werktage nach dem von dem Kunden
angegebenen Termin liegen darf; (vi) der Kunde trägt alle
Kosten, die sich aus dem Audit ergeben oder mit diesem
verbunden sind, es sei denn, bei einem Audit wird ein
schwerwiegender Verstoß gegen die Sicherheitsregeln für
personenbezogene
Daten
festgestellt,
der
die
personenbezogenen Daten des Kunden betrifft oder diese
bedroht; (vii) ein Audit kann nicht in der Absicht
durchgeführt werden oder zur Preisgabe von gesetzlich
geschützten
Geheimnissen
(einschließlich
der
Geschäftsgeheimnisse von ClickMeeting) führen. Der
Kunde erstellt einen Bericht, in dem die Audit-Ergebnisse
zusammenfasst werden. Der Bericht ist an ClickMeeting zu
senden und er enthält die vertraulichen Informationen von
ClickMeeting, die ohne die Zustimmung von ClickMeeting
nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen, es sei denn,
dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
4. Wenn ClickMeeting über die in Artikel 42 der DSGVO
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of conduct referred to in Article 40 of the GDPR,
the Client’s auditing rights may also be
exercised through ClickMeeting’s reference to
the results of the monitoring of the certification
rules or of the code of conduct. If this is the case,
the Audit shall only involve the issues that
cannot be sufficiently clarified through the
submission of such results by ClickMeeting.
§7 RETURN OR DELETION OF PERSONAL DATA
1. If the Agreement is terminated, ClickMeeting
shall, according to the Client’s statement, delete
the Personal Data (by deleting any existing
copies of Personal Data) or return them to the
Client (if possible along with any media where
they are stored), unless ClickMeeting has the
right to further process the Personal Data for a
longer period based on independent legal
grounds. If ClickMeeting does not receive the
statement referred to in the preceding sentence,
whether in writing or by e-mail, within 5 days of
Agreement termination, the Client is deemed to
require that the entrusted Personal Data be
deleted. If the Client chooses the return of the
Personal Data, ClickMeeting shall provide the
same to the Client in a commonly used and
machine-readable format.
2. The Client may obtain a copy of the processed
Personal Data while using the Service provided
in accordance with the Terms & Conditions, but
no later than 30 days after the termination or
expiration of the legal relationship between the
Parties related to Service provision. In the said
period of 30 days after the termination or
expiration of the legal relationship between the
Parties, the Personal Data shall only be
processed by ClickMeeting for the purpose of
the Client reactivating the Service Account,
where applicable, and may only involve
Personal Data storage for the Client without any
other operations on such Data, subject to
ClickMeeting’s other obligations or rights
arising from applicable laws or imposed on
ClickMeeting by authorized bodies.
If
ClickMeeting has suspended the Service because
the agreement term expired and the Customer
failed to pay the fee to renew the agreement, the
storage period is extended to 90 days from the
date of Service suspension to allow the Client to
renew the Service subscription smoothly
without loss of data, the necessity to reconfigure
the account or placing the content collected so
far. After the expiry of those periods (30 or 90
days), Personal Data shall be deleted from the
main base without possibility of recovery. In the
period of next 120 days Personal Data shall be

genannte Zertifizierung verfügt oder den in Artikel 40 der
DSGVO genannten Verhaltenskodex befolgt, können die
Audit-Rechte des Kunden auch durch Bezugnahme von
ClickMeeting auf die Ergebnisse der Überwachung der
Zertifizierungsregeln oder des Verhaltenskodex ausgeübt
werden. In diesem Fall umfasst das Audit nur die Fragen,
die durch die Übermittlung solcher Ergebnisse durch
ClickMeeting nicht ausreichend geklärt werden können.
§ 7 RÜCKGABE ODER LÖSCHUNG PERSÖNLICHER
DATEN
1. Wenn der Vertrag gekündigt wird, löscht ClickMeeting
gemäß der Erklärung des Kunden die personenbezogenen
Daten (indem vorhandene Kopien der personenbezogenen
Daten gelöscht werden) oder sendet sie an den Kunden
zurück (wenn möglich zusammen mit den Datenträgern,
auf denen sie gespeichert sind), es sei denn, ClickMeeting
hat das Recht, die personenbezogenen Daten aus
unabhängigen rechtlichen Gründen für einen längeren
Zeitraum weiter zu verarbeiten. Erhält ClickMeeting nicht
innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsbeendigung
schriftlich oder per E-Mail die im vorstehenden Satz
genannte Erklärung, so verlangt der Kunde die Löschung
der ihm anvertrauten personenbezogenen Daten. Wenn
der Kunde die Rückgabe der persönlichen Daten wählt,
stellt ClickMeeting diese dem Kunden in einem allgemein
verwendeten und maschinenlesbaren Format zur
Verfügung.
2. Der Kunde kann während der Service-Inanspruchnahme
gemäß den Geschäftsbedingungeneine Kopie der
verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten,
spätestens jedoch 30 Tage nach Beendigung oder Ablauf
des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien im
Zusammenhang mit der Servicebereitstellung. In der
genannten Frist von 30 Tagen nach Beendigung oder
Ablauf des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien
werden die personenbezogenen Daten von ClickMeeting
nur zum Zweck der Reaktivierung des Servicekontos durch
den Kunden verarbeitet, sofern zutreffend, und die
Verarbeitung
darf
nur
die
Speicherung
personenbezogener Daten für den Kunden ohne weitere
Vorgänge mit diesen Daten umfassen, vorbehaltlich der
sonstigen Verpflichtungen oder Rechte von ClickMeeting,
die sich aus den geltenden Gesetzen ergeben oder die
ClickMeeting von autorisierten Stellen auferlegt wurden.
Wenn CLICKMEETING den Service ausgesetzt hat, weil die
Vertragslaufzeit abgelaufen ist und der Kunde die Gebühr
für die Verlängerung des Vertrags nicht entrichtet hat,
wird die Speicherdauer auf 90 Tage ab dem Datum der
Service-Aussetzung verlängert, damit der Kunde den
Abonnementservice reibungslos ohne Datenverlust, sowie
ohne das Konto neu konfigurieren oder die bisher
gesammelten Inhalte platzieren zu müssen, verlängern
kann. Nach Ablauf dieser Frist werden personenbezogene
Daten von der Hauptdatenbank gelöscht, ohne dass eine
Wiederherstellung möglich ist. In den nächsten 120 Tagen
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subject to encryption and stored in backup
copies only. The said 120- day period is
required to delete the Personal Data completely
due to specifics of the backup copies operations.
§8 LIABILITY
1. ClickMeeting’s liability in contract and in tort
shall be limited to direct actual losses incurred
by the Client. ClickMeeting shall not be liable for
lost profit, notwithstanding the source, except
where this is caused by willful misconduct or
gross negligence.
2. ClickMeeting’s total liability, notwithstanding
the number of and grounds for the Client’s
claims, shall be limited to three times the fixed
monthly fee paid by the Client for the Service in
the settlement period immediately preceding
the date when the event causing the damage
occurred, with the exclusion of any amounts
representing setup fees or any extra charges.
The Client hereby releases ClickMeeting from
any liability above that limit.
3. ClickMeeting shall not be liable for not
performing or improperly performing the
Agreement if this results from Force Majeure.
4. The Parties agree that the Client shall be liable
for satisfying any claims of Personal Data
subjects in connection with any damage arising
from improper processing of Personal Data
hereunder, unless the Client demonstrates that
the damage arose solely through the fault of
ClickMeeting or ClickMeeting’s subcontractors.
If the Client fails to demonstrate this, the Client
shall unconditionally indemnify ClickMeeting
and hold it harmless in respect of any claims
filed by the individuals whose Personal Data
ClickMeeting is processed based on the
Agreement in connection with the processing of
such data hereunder. If action is brought against
ClickMeeting, the Client shall, if so required by
ClickMeeting, join the proceedings as a party
and assume liability for the claim.
§9 MISCELLANEOUS
1. The Parties jointly agree that save as otherwise
provided in the Agreement, ClickMeeting’s
remuneration for the activities hereunder is
included in the remuneration due for the
provision of the Service to the Client.
2. The Agreement enters into force upon
conclusion of the Service Agreement and is
open-ended but it shall be terminated no later
than on the day the the use of the Service under
the Terms & Conditions ends.

werden personenbezogene Daten verschlüsselt und nur in
Sicherungskopien gespeichert. Die genannte Frist von 120
Tagen ist erforderlich, um die personenbezogenen Daten
aufgrund der Besonderheiten der Sicherungskopien
vollständig zu löschen.
§ 8 HAFTUNG
1. Die vertragliche und deliktische Haftung von
ClickMeeting ist auf den unmittelbaren tatsächlichen
Schaden des Kunden beschränkt. ClickMeeting haftet
unabhängig von dem Grund nicht für entgangenen
Gewinn, es sei denn, dies ist auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zurückzuführen.
2. Die gesamte Haftung von ClickMeeting, ungeachtet der
Anzahl und der Gründe für die Ansprüche des Kunden, ist
auf das Dreifache der festen monatlichen Gebühr begrenzt,
die der Kunde für die Dienstleistung in dem unmittelbar
vor dem Datum liegenden Abrechnungszeitraum gezahlt
hat, wenn das Ereignis, das den Schaden verursacht hat,
eingetreten ist, mit Ausnahme von Beträgen, die
Einrichtungsgebühren oder zusätzliche Gebühren
darstellen. Der Kunde entbindet ClickMeeting hiermit von
jeglicher Haftung, die über dieser Grenze liegt.
3. ClickMeeting haftet nicht für die Nichterfüllung oder
nicht ordnungsgemäße Ausführung des Vertrags, wenn
dies aus der Einwirkung von höherer Gewalt resultiert.
4. Die Parteien vereinbaren, dass der Kunde für die
Befriedigung von Ansprüchen personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit Schäden haftet, die sich aus der
unsachgemäßen Verarbeitung personenbezogener Daten
ergeben, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der
Schaden ausschließlich auf ein Verschulden von
ClickMeeting oder von ClickMeeting-Subunternehmern
zurückzuführen ist. Wenn der Kunde dies nicht nachweist,
stellt er ClickMeeting vorbehaltlos von allen Ansprüchen
frei, die von den Personen geltend gemacht werden, deren
personenbezogene Daten ClickMeeting aufgrund der
Vereinbarung im Zusammenhang mit der Verarbeitung
dieser Daten verarbeitet. Wenn gegen ClickMeeting Klage
erhoben wird, wird der Kunde, falls dies von ClickMeeting
verlangt wird, als Partei am Verfahren teilnehmen und die
Haftung für den Anspruch übernehmen.
§ 9 VERSCHIEDENES
1. Die Vertragsparteien vereinbaren gemeinsam, dass die
Vergütung von ClickMeeting für die hierunter
aufgeführten Aktivitäten in der Vergütung für die
Erbringung des Dienstes für den Kunden enthalten ist,
sofern im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist.
2. Der Vertrag tritt mit Abschluss des Servicevertrags in
Kraft und wird auf unbefristete Zeit geschlossen. Er endet
jedoch spätestens an dem Tag, , an dem die ServiceInanspruchnahme gemäß den Geschäftsbedingungen
endet.
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3. The
Agreement
shall
supersede
any
arrangements between the Parties in respect of
entrusting Personal Data which the Parties may
have made before in connection with the
Service, notwithstanding the form of such
arrangements.
4. Any amendments to the Agreement shall be
made in writing, including electronic means of
communication.
5. Any communications between the Parties shall
be sent to the email addresses provided in the
Agreement header. Each Party may change the
contact details by sending a relevant notification
to the other Party; the change will be effective
upon receipt of the notification by the other
Party. The change of contact details is not
regarded as an amendment to this Agreement.
6. The Agreement shall be governed by Polish law.
To any matters not regulated herein, the
provisions of the GDPR, other applicable Polish
laws, the Privacy Policy and Terms & Conditions
(both
available
at:
https://clickmeeting.com/de/legal) shall apply.
In the event of any discrepancies between the
Terms & Conditions and this Agreement, the
provisions of this Agreement in relation to
personal data protection shall prevail.
7. This Agreement may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an
original, but all of which together shall
constitute one and the same instrument.
8. This Agreement has been drafted in English and
German. In case of any discrepancies between
language versions, English language version
shall have priority.

3. Der Vertrag ersetzt alle Vereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien in Bezug auf die Beauftragung von
personenbezogenen Daten, die die Vertragsparteien
möglicherweise zuvor im Zusammenhang mit dem Dienst
getroffen haben, ungeachtet der Form solcher
Vereinbarungen.
4. Änderungen des Vertrags, einschließlich elektronischer
Kommunikationsmittel, bedürfen der Schriftform.
5. Mitteilungen zwischen den Vertragsparteien werden an
die in der Kopfzeile der Vereinbarung angegebenen EMail-Adressen gesendet. Jede Vertragspartei kann die
Kontaktdaten ändern, indem sie eine entsprechende
Mitteilung an die andere Vertragspartei sendet. Die
Änderung wird wirksam, sobald die andere Vertragspartei
die Notifikation erhalten hat. Die Änderung der
Kontaktdaten gilt nicht als Änderung dieser Vereinbarung.
6. Der Vertrag unterliegt polnischem Recht. Für alle hierin
nicht
geregelten
Angelegenheiten
gelten
die
Bestimmungen der DSGVO, andere geltende polnische
Gesetze sowie die Datenschutzbestimmungen und
Geschäftsbedingungen
(beides
unter
https://clickmeeting.com/de/legal)
Im
Falle
von
Unstimmigkeiten zwischen den Geschäftsbedingungen und
diesem Vertrag haben die Bestimmungen dieses Vertrages
in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten
Vorrang.
7. Dieser Vertrag kann in Kopien abgeschlossen werden,
von denen jedes als Original anzusehen ist, die jedoch alle
zusammen ein und dasselbe Instrument bilden.
8. Dieser Vertrag wurde in englischer und deutscher
Sprache verfasst. Bei Unstimmigkeiten zwischen den
Sprachversionen hat die englische Sprachversion Vorrang.

ClickMeeting
______________________________

Client / Kunde
___________________________
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Annex 1 – Description of Personal Data processing

Anhang 1 - Beschreibung der Verarbeitung personenbezogener Daten
1. Nature of the processing and the
processing activities

1. Art der Verarbeitung und der
Verarbeitungstätigkeiten

ClickMeeting’s processing is fully or partially
automated and takes place using the IT systems
provided within the Service. Processing activities:
collection,
recording,
storage,
adaptation,
alteration, disclosure, combination, backuping
Personal Data, as well as other operations as
required to provide the Service.

Die Verarbeitung von ClickMeeting erfolgt ganz oder
teilweise automatisiert über die im Service bereitgestellten
IT-Systeme.
Verarbeitungsaktivitäten:
Erfassung,
Aufzeichnung, Speicherung, Anpassung, Änderung,
Offenlegung, Kombination, Sicherung personenbezogener
Daten sowie andere Vorgänge, die zur Bereitstellung des
Dienstes erforderlich sind.

2.

2. Kategorien der betroffenen Daten

Categories of data subjects

a. Contacts – people whose data are on the Contact
List or whose Personal Data are collected and
stored using the Service, and in particular
contractors, customers, prospects, employees,
contacts of the Client’s business partners, the
Client’s newsletter subscribers, registered
Conference Participants;
b. Participants – people participating in
a Conference;
c. Presenters – Conference organizers;
d. Account (Subaccount) Users: people authorized
by the Client to use the Account, and in
particular the Main Account Users, multi-users,
Subaccount Users.

a. Kontakte - Personen, deren Daten in der Kontaktliste
aufgeführt sind oder deren personenbezogene Daten über
den Service erfasst und gespeichert werden, und
insbesondere Auftragnehmer, Kunden, Interessenten,
Mitarbeiter, Kontakte der Geschäftspartner des Kunden,
Newsletter-Abonnenten
des
Kunden,
registrierte
Konferenzteilnehmer;
b. Teilnehmer - Teilnehmer an einer Konferenz;
c. Präsentatoren - Konferenzorganisatoren;
d. Benutzer des Kontos (Unterkontos): Personen, die vom
Kunden zur Verwendung des Kontos autorisiert wurden,
insbesondere Benutzer des Hauptkontos, mehrere
Benutzer und Benutzer des Unterkontos.

3.

3. Art der personenbezogenen Daten

Type of Personal Data

Personal Data necessary to render the Service:
a. name;
b. email;
c. data processed automatically while the Service
is being used (data about the Service use, data
processed using cookies, data collected using
website navigation files, location data, data
about the web browser, device IP data).

Personenbezogene Daten, die zur Erbringung der
Dienstleistung erforderlich sind:
a. Name;
b. E-Mail;
c. Daten, die während der Nutzung des Dienstes
automatisch verarbeitet werden (Daten zur Nutzung des
Dienstes, Daten, die mithilfe von Cookies verarbeitet
wurden,
Daten,
die
mithilfe
von
WebsiteNavigationsdateien erfasst wurden, Standortdaten, Daten
zum Webbrowser, IP-Daten des Geräts).

The Service also allows for the processing of other
information, in particular:
• last name;
• nickname;
• image of the person recorded in the profile
picture;
• the Client’s address details;
• company phone number, private phone number;
• URL address of the website through which
Contact provided its data to the Client

Der Dienst ermöglicht auch die Verarbeitung anderer
Informationen, insbesondere:
• Familienname;
• Spitzname;
• Profilbild der Person;
• Adressdaten des Kunden;
• Firmentelefonnummer, private Telefonnummer;
• URL-Adresse der Website, über die der Kontakt dem
Kunden seine Daten zur Verfügung gestellt hat
• Adresse der Website, aus der der Kontakt

ClickMeeting Sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk, Polen
KRS: 0000604194 | NIP: 5842747535 | Stammkapital: PLN 1,187,500.00

11

• address of the website from which the Contact
was redirected [http_referer];
• gender, age, date of birth;
• workplace;
• additional information about the Contact,
Presenter and other information based on the
fields defined by the Client;
• additional information collected by the Client
during webinars (first and last name, nickname,
e-mail address, IP of webinar participants, data
about participation in webinars, information
provided by webinar participants)
If the above data are collected through the Service,
the Client entrusts them to ClickMeeting in this
respect as well.

•
•
•
•

weitergeleitet wurde [http_referer];
Geschlecht, Alter, Geburtsdatum;
Arbeitsplatz;
zusätzliche Informationen über den Kontakt, den
Präsentator und andere Informationen, die auf den
vom Kunden definierten Feldern basieren;
zusätzliche Informationen, die vom Kunden während
der Webinare gesammelt wurden (Vor- und
Nachname, Spitzname, E-Mail-Adresse, IP der
Webinarteilnehmer, Daten zur Teilnahme an
Webinaren, Informationen der Webinarteilnehmer)

Wenn die oben genannten Daten über den Service erfasst
werden, überträgt der Kunde sie auch diesbezüglich an
ClickMeeting.
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