Datenschutzhinweise DOO.net
(Doo Veranstaltungsplattform des BVMW, Stand 03. November 2020)
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes:
Für Kontakte im Rahmen der Repräsentanten-Tätigkeit für den BVMW, insbesondere
Interessenten und weitere Ansprechpartner ohne konkreten Vertragsbezug zum BVMW:
Edgar Jehnes
Schopenhauerstr. 21
D-90409 Nürnberg
Tel. +49 911 287 90 46
edgar.jehnes@bvmw.de
Zweck der Verarbeitung (Details siehe „Verarbeitungen“)
Als Repräsentant des BVMW in der Region ist es unsere Aufgabe, Unternehmen für eine
aktive Mitgliedschaft zu interessieren, als Mitglied zu gewinnen und zu betreuen. Hierzu gehört
auch die Organisation von regionalen Veranstaltungen.
Zur Organisation dieser BVMW Veranstaltungen stellt der BVMW e.V. seinen Repräsentanten
den Zugang zur Event-Plattform Doo.net zur Verfügung. Um Veranstaltungsanmeldungen
digital verwalten und die Anmeldung zu Events entsprechend organisieren zu können,
benötigen wir von Ihnen verschiedene Daten.
Welche Daten verarbeitet werden:
Je nach Art der Anmeldung werden unterschiedliche Daten erhoben, verarbeitet und
gespeichert, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind.
Welche Daten genau wofür genutzt werden, erfahren Sie bei den Angaben zur jeweiligen
Verarbeitung in diesen Datenschutzhinweisen.
Quelle der Daten:
In den meisten Fällen haben Sie uns Ihre Daten direkt selbst gegeben.
Ihre Daten kommen jedoch nicht immer wissentlich direkt von Ihnen selbst. Dann informieren
wir Sie aber innerhalb der vorgeschriebenen Fristen und natürlich bei der ersten
Kommunikation transparent darüber, woher wir Ihre Daten haben.
Weitergabe an Dritte:
Zunächst gilt – wenn Sie uns Ihre Daten gegeben haben, bleiben diese auch bei uns.
Manchmal ist es aber erforderlich, diese Daten an andere weiterzugeben oder offen zu legen.
Zum einen gibt es gesetzliche Vorgaben zu erfüllen (z.B. gegenüber Steuer-/Finanz- oder
anderen Behörden).
Zum anderen können wir nicht alles selbst erledigen. Wir benötigen die Leistungen anderer
Firmen (z.B. Logistiker, technische Dienstleister, etc.) um Verträge zu erfüllen oder aber
unsere sogenannten „berechtigten Interessen“ als Unternehmen wahrzunehmen.
Und – wir sind selbst auch Vertragspartner von Organisationen (in diesem Fall der
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft), für die wir Aufgaben erledigen. Im Rahmen dieser
Verträge verarbeiten wir Daten und geben diese entsprechend an unsere Partner

weiter.
In welchen Fällen wir Ihre Daten weitergeben (müssen), erfahren Sie jeweils bei der einzelnen
Verarbeitung.
Aber zunächst einige übergreifende Angaben und welche Rechte Sie als „betroffene Person“
im Sinne des Datenschutzes haben.
Datenminimierung/Speicherung/Aufbewahrung:
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Deshalb
erheben wir nur Daten, die wir für den jeweiligen Zweck wirklich von Ihnen benötigen. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung des
jeweiligen Zweckes erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen
Speicherfristen vorschreiben.
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die Daten
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Profiling/Automatisierte Entscheidungsfindung:
Wir nutzen bei unseren Verarbeitungen keine Technologien für Profiling oder für automatisierte
Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO.
Ihre Rechte als betroffene Person:
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten.
Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder,
abgesehen von der gesetzlich vorgeschriebenen Datenspeicherung (z.B.
Aufbewahrungsfristen), Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht auf
Herausgabe Ihrer Daten auf Antrag.
Bitte wenden Sie sich zu allen Punkten an uns unter edgar.jehnes[at]bvmw.de.
Wir weisen darauf hin, dass wir Anfragen und Auskünfte zu den Betroffenenrechten im
Rahmen der Nachweispflicht der DSGVO dokumentieren müssen. Bei Erhalt einer Anfrage
werden uns also ggf. vorher nicht bekannte personenbezogene Daten übermittelt, die wir
jedoch für 3 Jahre ab Auskunftserteilung speichern müssen (Zweck: Abwehr von
Rechtsansprüchen nach Art. 83 DSGVO i.V.m. § 31 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)).
Ihr Recht auf Widerruf/Widerspruch:
Sie können eine ggf. erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung durch entsprechende
Mitteilung an uns z.B. per Mail an edgar.jehnes[at]bvmw.de mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Ebenso können Sie aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben
Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung einlegen, die auf Basis einer
Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) erfolgt.

Einer Datenverarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings können Sie jederzeit
widersprechen und Ihre Daten werden dann nur noch auf einer Sperrliste vorgehalten.
Ihr Recht auf Beschwerde:
Sollten Sie eine Datenschutzverletzung als Betroffener feststellen oder aus anderweitigen
berechtigten Gründen eine Beschwerde einlegen wollen, so können Sie sich an jede
Aufsichtsbehörde für Datenschutz wenden.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen:
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzhinweise gelegentlich anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen oder um technische Änderungen oder
Änderungen unserer Leistungen in den Datenschutzhinweisen umzusetzen. Es gilt dann die
jeweils aktuellste Fassung der Datenschutzhinweise.
Fragen zum Datenschutz:
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
an edgar.jehnes[at]bvmw.de
Aber nun zu den einzelnen, möglicherweise unsere aktuelle Kommunikation betreffenden
Verarbeitungen im Detail.
Verarbeitungen:
E-Mail Kommunikation @bvmw.de
Zweck:
Technische Auslieferung und Verwaltung von E-Mails im Rahmen der vertraglich vereinbarten
Aufgaben als Repräsentant des BVMW e.V. zur Kommunikation mit Mitgliedern, Interessenten und
anderen Kontakten.
Daten die verarbeitet werden (Kategorien):
Name, E-Mail-Adresse, Nutzungsdaten, Verkehrsdaten, Kommunikations-Inhalte.
Rechtsgrundlage(n):
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO - berechtigtes Interesse des Verantwortlichen.
Begründung bei berechtigtem Interesse:
Die digitale Kommunikation per E-Mail ist unabdingbar für die Durchführung der Aufgabe als
Repräsentant des BVMW e.V. inkl. Außendarstellung über das CI und die Kommunikationskanäle
des BVMW. Es wird davon ausgegangen, dass Betroffene ein ebenso großes Interesse an einer
solchen Kommunikation haben.
Weitergabe/Offenlegung:
☒Ja ☐ Nein - falls ja: Empfänger- Kategorien:
E-Mail-Konten werden im Rahmen der durch den BVMW e.V. in Berlin verwalteten Domain
bvmw.de über einen externen Dienstleister gehostet und dabei werden personenbezogene Daten
an diesen Email Hoster weitergegeben.

Weitergabe außerhalb EU
☐ Ja ☒Nein - falls ja: Garantien:
Nicht zutreffend
Speicherdauer für die Daten:
E-Mails und die entsprechenden Daten werden so lange gespeichert, bis der Zweck der
Kommunikation erfüllt ist bzw. sofern gesetzliche Vorschriften dies erfordern (Geschäftsbrief/HGB:
E-Mails 6 Jahre).Wenn keine Erforderlichkeit mehr gegeben ist, erfolgt Löschung. Ausgenommen
hiervon sind buchhaltungsrelevante Daten. Hier gelten die jeweiligen steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten.
Bereitstellung gesetzlich oder vertraglich/für Vertragsschluss erforderlich?
☐ Ja ☒Nein
Betroffene Person verpflichtet, die Daten bereitzustellen?
☐ Ja ☒Nein
Quelle der Daten (sofern nicht direkt bei Betroffenen erhoben):
Übersendung durch Kooperationspartner und Kunden (z.B. Kontaktempfehlung per Mail); ggf.
Weiterleitung von Anfragen durch BVMW e.V.
Doo.net Veranstaltungsverwaltung BVMW
Zweck:
Einträge von Veranstaltungen in den BVMW Veranstaltungskalender, Anmeldung von Teilnehmern
über Online-Plattform
Daten die verarbeitet werden (Kategorien):
Name, Adresse, E-Mail-Adresse(n), Bewegungsdaten auf Events („Session Tracking“),
Zahlungsdaten (bei kostenpflichtigen Events), Reaktionsverhalten bei Invitee Data, Sonstige
Daten, die vom Auftraggeber bzw. Datenexporteur in die Event-Management-Plattform transferiert
bzw. im Rahmen einer Anmeldung zu einem Event abgefragt werden
Rechtsgrundlage(n):
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – berechtigtes Interesse
Begründung bei berechtigtem Interesse:
Für Veranstaltungen im Rahmen der Repräsentanten-Tätigkeit BVMW ist es wichtig, über das
BVMW CI und damit die vom Bundesverband zur Verfügung gestellte Plattform doo.net
entsprechende Sichtbarkeit und Listung im bundesweiten BVMW Veranstaltungskalender zu
erreichen. Auch auf Seite der und Mitveranstalter sollte das Interesse ebenso hoch sein, von
möglichst vielen mittelständischen Unternehmen und BVMW Mitgliedern gefunden zu werden.
Teilnehmer dürften ein Interesse daran haben, schnell relevante Veranstaltungen über den BVMW
Kalender zu finden und sich dort online und unkompliziert anmelden zu können, inklusive direkter
Übersendung von Tickets und Anmeldebestätigungen.
Weitergabe/Offenlegung:
☒Ja ☐ Nein - falls ja: Empfänger- Kategorien:
Plattformbetreiber doo.net (AV-Vertrag mit BVMW e.V.; Datenschutz-Hinweise dazu unter
https://doo.net/de/about/datenschutzerklaerung.html); BVMW e.V. über Schnittstelle zur
Übermittlung der Anmeldedaten ins BVMW CRM „Sugar“; bei kostenpflichtigen Veranstaltungen
ggf. Zahlungsdienstleister
Weitergabe außerhalb EU:
☐ Ja ☒Nein

Speicherdauer für die Daten:
Doo.net und BVMW e.V. halten sich an die Grundsätze der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit. Ihre personenbezogenen Daten werden daher nur so lange gespeichert, wie
dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber
vorgesehenen Speicherfristen vorsehen. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom
Gesetzgeber vorgesehene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig
und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Bereitstellung gesetzlich oder vertraglich/für Vertragsschluss erforderlich?
☐ Ja ☒Nein
Betroffene Person verpflichtet, die Daten bereitzustellen?
☐ Ja ☒Nein
Falls ja: Folgen einer Nichtbereitstellung
5
Ohne Registrierung für ein Event über doo.net besteht für Teilnehmer die alternative Möglichkeit,
sich manuell, z.B. per E-Mail für das Event anzumelden.
Quelle der Daten (sofern nicht direkt bei Betroffenen erhoben):
Nicht zutreffend

BVMW CRM (Sugar)
Zweck:
Im Rahmen der Repräsentanten-Tätigkeit besteht die vertragliche Verpflichtung, die
Mitgliederverwaltung der für den BVMW e.V. geworbenen und betreuten Unternehmer im „SugarCRM“ durchzuführen. Hierzu gehört u.a. die Pflege der Kontaktdaten der Ansprechpartner,
Veranstaltungs-Anmeldungen etc. sowie Eingabe von Mitgliedsanträgen potentieller Neumitglieder
auf Anfrage
Daten die verarbeitet werden (Kategorien):
BVMW Mitglieder: Organisation, Branche, Kontaktdaten, Name/Vorname, Tel.Nr., Fax, MailAdresse, Kontodaten, Geburtsdatum, etc. gem. Aufnahmeantrag BVMW; BVMW Interessenten:
keine pbD bis vorvertragliche Maßnahme (Aufnahmeantrag auf Anfrage mit vorausgefüllten Daten,
s.o.); Ausnahme: Anmeldedaten über doo.net Event-Plattform (Anmeldedaten werden direkt in
SugarCRM übernommen).
Rechtsgrundlage(n):
Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO bei Mitgliedern und Mitgliedsanträgen auf Anfrage von Unternehmen; der
BVMW betrachtet die Anmeldung zu Veranstaltungen bei Nicht-Mitgliedern als auf die
Durchführung und nur für die Dauer der Veranstaltung (Anmeldung, Organisation, Durchführung,
Nachbearbeitung) vom Interessenten initiierte Vertragsbeziehung.
Begründung bei berechtigtem Interesse:
Nicht zutreffend
Weitergabe/Offenlegung:
☒Ja ☐ Nein - falls ja: Empfänger- Kategorien:
Alle selbständigen Repräsentanten des BVMW; Mitarbeiter des BVMW in der Zentrale in Berlin
Weitergabe außerhalb EU
☐ Ja ☒Nein - falls ja: Garantien:
Nicht zutreffend
Speicherdauer für die Daten:

Vertragliche Daten gem. HGB/Steuergesetzgebung (10 Jahre)
Bereitstellung gesetzlich oder vertraglich/für Vertragsschluss erforderlich?
☒Ja ☐ Nein
Betroffene Person verpflichtet, die Daten bereitzustellen?
☒Ja ☐ Nein
Falls ja: Folgen einer Nichtbereitstellung
Nur vollständig ausgefüllte Mitgliedsanträge (außer optionale Angaben wie Geburtsdatum oder
Mobil-Nrn.) werden zur Begründung der Mitgliedschaft akzeptiert. Andernfalls kann keine
Mitgliedschaft begründet werden. Nur vollständig ausgefüllte Anmelde-Informationen können für
die Teilnahme an Veranstaltungen akzeptiert werden.
Quelle der Daten (sofern nicht direkt bei Betroffenen erhoben):
Nicht zutreffend
Weitere Verarbeitungen
Zu ggf. weiteren Verarbeitungen, die nicht im Regelfall genutzt werden, erhalten Sie zur (bzw.
vor der) jeweiligen Verarbeitung die entsprechenden dedizierten Datenschutzhinweise.
Oder Sie haben diese bereits erhalten (z.B. beim ersten Besuch unserer Webseite). In diesem
Fall werden wir Sie gem. Art. 13 Abs. 4 DSGVO nicht nochmals gesondert zur Verarbeitung
informieren.

