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The German version of this policy follows further below.

Deutsche Version dieser Richtlinie siehe unten.

Data Protection Policy for EASE 5 - Early Adopter Feedback Board
This Data Protection Policy provides information on how we process personal data of individuals
who use the services provided by AFMG in the context of EASE 5 Early Adopter Feedback Board,
the customer’s feedback platform of AFMG for the development of EASE 5.
For any questions or requests in this regard, please feel free to contact our Marketing and Sales
department via email to sales@afmg.eu or by phone at +49 (0)30 467 092 – 30.

Overview:
1. General
1.1. Data Controller and Data Processor identification
1.2. Definitions
2. Data processing
2.1. Data processing when registering to the Feedback Board
2.2. Data processing when using the Feedback Board
2.3. Visibility of the Personal Data publicly
2.4. Duration of the processing
2.5. Lawfulness of the processing
3. Automated data processing when accessing the Board
3.1. IP address and device Information
3.2. Usage of cookies
4. Recipients of the Personal Data
5. Your rights as a Data Subject

1. General
1.1. Data Controller and Data Processor identification
The Data Controller in relation to the processing of personal data in the context of the EASE 5
Early Adopter Feedback Board is AFMG Technologies GmbH (hereinafter: “AFMG”, “we”, and
“us”), Borkumstr. 2, 13189 Berlin, Germany. Tel.: +49 (0)30 467 092 – 30, Fax.: +49 (0)30 467
092 – 27, email: info@afmg.eu.
AFMG’s Data Processor in this context is UseResponse Inc. (hereinafter: “UseResponse”), 412
N Main St Ste100, Buffalo, WY 82834, United States of America.
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1.2. Definitions
Personal Data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“Data
Subject”).
Cookie is a simple computer file made of text, which is typically stored by the end user’s browser
when visiting a website. It can include a range of information, such as details about your device
and usage behavior, previously visited websites, and custom configurations. This data can be
used, e.g. to allow websites to operate properly, to personalize the user’s experience when visiting
a website, and to find out if someone has visited a website before.
Data Controller means the entity that determines the purposes and means for the processing of
Personal Data.
Data Processor means the entity that processes Personal Data on behalf of the Data Controller.
Sub-processor means any Data Processor engaged by UseResponse or its affiliates to assist in
fulfilling its obligations with respect to providing services as Data Processor to AFMG.
GDPR is an abbreviation for REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL 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 (General Data Protection Regulation).
EASE 5 Early Adopter Program (hereinafter: “EA Program”) is a program provided by AFMG
where registered customers are granted access to a time-limited license for the Early Adopter
version of EASE 5, as well as to the EASE 5 Early Adopter Feedback Board.
EASE 5 Early Adopter Feedback Board (hereinafter: “Early Adopter Feedback Board”,
“Feedback Board”, “Board”) is AFMG’s feedback system, where customers registered for the EA
Program can provide usage feedback about the Early Adopter version of EASE 5, discuss about
possible new features and problem resolutions with AFMG and other users, as well as provide
specific and private feedback to AFMG by answering dedicated surveys. The Feedback Board
website (hereinafter: “Board Website”, “Website”) is hosted by UseResponse and is accessible
via the URLs https://eafeedback.afmg.eu and https://eafeedback.useresponse.com.

2. Data Processing
2.1. Processing when registering to the Feedback Board
Explanation and purposes of processing
Through the AFMG Online Store, available via store.afmg.eu, you have the possibility to purchase
the item “Registration for the EASE 5 Early Adopter Program”. To complete your purchase you
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are required to provide consent for AFMG to register you for the Feedback Board, which is
available from eafeedback.afmg.eu and is hosted by UseResponse on our behalf.
The registration to the Feedback Board occurs once your purchase is successfully completed.
The email address provided by you via the order form is thereafter stored and used for the
following purposes:


To create your account on the Feedback Board, to allow you to manage your Board
account, to allow you to use and interact with the Board, and to receive notifications from
the Board as described on section 2.2 (Data processing when using the Feedback
Board).



To send you surveys related to the development of EASE version 5 (hereinafter:
“Software”, “EASE 5”) in the context of the EASE 5 Early Adopter Program. These
surveys are sent not more than twice a month, on average once a month, and only for
the duration of the EASE 5 Early Adopter Program.



To look for your avatar from your Gravatar account, in case you made one available, in
order to set it as your Feedback Board avatar, and for your own convenience. An "avatar"
is an image that represents you online - a small picture that appears next to your name
when you interact with websites. Your Board avatar can be changed or removed at any
time from your profile page on the Board.



To allow AFMG to identify you as a customer, and so that support and answers to private
requests can be properly provided.

The email address used for the purposes above is not visible to other users of the Board and it
can be changed at any time via your profile page on the Feedback Board.
The full name provided by you via the order form is also used after the purchase is successfully
completed for the following purposes:


To define your profile name for the Feedback Board, in a way that allows you to identify
yourself on the Board, and not allows other users to derive your full name. The profile
name is stored and used on notifications from the Board as described in the section “Data
processing when using the Feedback Board”, and to allow you and other users of the
Board to identify topics and comments created by you. The profile name also allows
AFMG to identify you so that support and private requests can be handled properly. The
profile name can be changed at any time via your profile page on the Feedback Board.

During registration to the Feedback Board a password is generated and sent to you, in order to
allow you to log in to the Board. For the time being, and at least for the duration of the EASE 5
Early Adopter Program, users who are not registered to the Board cannot access it or view its
contents. The password is stored in an encrypted format that is not human-readable. You can
change your password at any time via your profile page on the Feedback Board.
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2.2. Data processing when using the Feedback Board
Explanation and purposes of processing
Whenever using the Feedback Board the Personal Data provided by you via topics,
comments, votes, support tickets and emails to eafeedback@afmg.eu will be stored and
processed in order to allow you to provide us feedback about the development of EASE 5, to
interact and discuss with other users of the Software and AFMG about ideas and problems related
to the Software, to raise questions related to Software, to allow you to provide AFMG information
that may be useful for the development of the software, to allow AFMG to provide you support, to
allow AFMG staff to be informed about feedback and requests coming from you, and to manage
these requests. Support tickets are private and are only visible to you and AFMG. The Software
development occurs at AFMG’s on discretion and AFMG receiving your feedback does not
presuppose related feature implementation or problem resolution on the Software by AFMG.
Potentially confidential data, such as real acoustic design project files, personal files and data, as
well as confidential documents shall not be shared via topics on the Board. Private
communications with AFMG can be accomplished via email to eafeedback@afmg.eu or by
submitting a support ticket from the Board.
Your activity on the Board - i.e. the information about which topics and comments you created
and when they were last modified, for which topics or comments you voted, statistical data
about the entries you created, the support tickets and email communications between you
and AFMG via eafeedback@afmg.eu, the date you joined the Board and last visited it, your
role on the Board, and which topics you are following (are subscribed to) and would like to
receive notifications for – is stored and processed in order to allow you to easily view and
manage the content you entered on the Board from your profile page, to allow you to manage
your subscriptions and thus for which topics you would like to receive notifications, for the
provision and improvement of the services available from the Feedback Board, to allow AFMG to
provide you support and answer support requests from you, as well as to allow AFMG to manage
the Board. Your activity information is only visible to you and AFMG.
Only limited profile information - such as your profile name, the date you joined the Board, the
date of your last visit to Board, the overall number of entries you created, and the topics created
by you – are visible to other users of the Board.
Notifications via email and to your web browser (if you choose to accept this means of
sending notifications), will be sent to you whenever changes or additions occur to topics of your
interest, i.e. topics you are following, and for the purpose of informing you about the latest status
of the discussions you participate or monitor, for your own convenience. You are automatically
subscribed to and receive notifications from topics you created, topics you commented on, topics
you explicitly chose to follow, topics that include comments you voted for, as well as topics you
voted for. You can change your preferences in order to start or stop following a topic and receiving
notifications related to it from the topic page at any time. An overview of all topics you follow is
accessible from your Board profile page, from where you can also unsubscribe from them.

Management:

Registered at:

Contact:

Prof. Dr. Wolfgang Ahnert
Dr. Stefan Feistel

Berlin-Charlottenburg
HRB 115012 B, VAT ID: DE261093044

AFMG Technologies GmbH
Borkumstr. 2, D-13189 Berlin

Tel: +49 (0)30 467 092 - 30
Fax: +49 (0)30 467 092 - 27

info@afmg.eu
www.afmg.eu

AFMG
Ahnert Feistel Media Group

Software-Engineering | Research | Development
5/24

2.3. Visibility of the Personal Data publicly
For the duration of the EASE 5 Early Adopter Program, the contents of the Feedback Board are
only visible and accessible to persons registered for the EA Program, to AFMG, and to data
processors designated by AFMG appropriately.
At any time after the end of the EASE 5 Early Adopter Program, at the discretion of AFMG, and
with prior announcement through the Board, the Feedback Board shall be made visible and
available for registrations publicly. AFMG will announce the change before it occurs and you will
have the chance to cancel your account and remove your Personal Data if you wish to do so.
Unless removed the Personal Data entered by you and visible to other Board users shall
thereafter be also visible to guests (unregistered users) visiting the Board. This will allow you,
AFMG and other users of the EASE software to use the feedback provided on the Board as input
for future discussions, even via different communication channels, as well as to benefit other
users of the EASE software, who would be able to view the contents of the Feedback Board as a
support knowledge base.

2.4. Duration of the processing
The collected Personal Data described above will be stored and processed only for as long as it
is required for the purposes for which it has been collected, provided no exception as per Art. 17
(3) GDPR applies. Art. 17 (3) GDPR lays out the exceptional conditions for not erasing Personal
Data.
At any time after the end of the EASE 5 Early Adopter Program, at the discretion of AFMG, and
with prior announcement through the Board, the Feedback Board shall be made read-only. Users
of the board will still be able to access its contents and manage their accounts, however adding
new content will not be possible. The Feedback Board will be deactivated and all Personal Data
will be permanently removed at a point of time up to five years after entering read-only state.
Your account on the Feedback Board can be cancelled at any time via your profile page on Board.
Within 30 days after cancelling your account, we will permanently delete all Personal Data entered
by you or collected by automated means from the Feedback Board, including email
communications with AFMG via eafeedback@afmg.eu. You will no longer be able to login to the
Board, to receive notifications from the Board, and to receive surveys in the context of EASE 5
Early Adopter Program. Further participation in the EASE 5 Early Adopter Program will then no
longer be possible.
We do not intend to store your Personal Data longer than needed.
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2.5. Lawfulness of the processing
Consent
The consent granted by you in the course of purchasing the Registration for the EA Program is
voluntary, as you are free to decide not to participate in the EA Program and reads as follows:
“Register me for the Early Adopter Feedback Board. I hereby authorize AFMG to store and use
my data (email and full name) according to Section 2 of the Data Protection Policy for EA
Feedback Board. This includes amongst others using my email address for identification and
communication purposes, e.g. for sending information related to the development of EASE
version 5. Content posted in the Feedback Board may be publicly available. AFMG may also
collect and process information on my activity on the Board. The consent can be revoked at any
time with effect for the future (e.g. via your profile page or by email to sales@afmg.eu). Further
participation in the EASE 5 Early Adopter Program will then no longer be possible.”
It is not possible to purchase the Registration for the EA Program without granting consent for
registration to the Feedback Board.
Your registration to the Feedback Board, as well as the processing and storage of your Personal
Data as described above, will only take place after your purchase was successfully completed.

Legal basis
The legal basis for the processing of data subject to Sections 2.1 to 2.4 above is Art. 6 (1) (a)
GDPR.

3. Automated data processing when accessing the Board
3.1. IP Address and device information
Explanation and purposes of processing
When visiting the Board Website to login to it, to view the Board contents, to use the Board, and
to perform other activities as a registered user - such as to manage or cancel your account information collected and processed through technically automated means is sent to
UseResponse servers.
The following information is automatically processed when you visit the Website:


The IP address and operating system of your computer or other end device (e.g. tablet or
smartphone)
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Browser data, such as type, version, display settings, language, usage data, log files, and
requests sent by your browser

The IP address and operating system of your device are necessary for technical reasons, so that
you can visit and use the Board Website. The Website cannot be accessed and operate properly
without this data being processed. The processing of the IP address is either anonymized or the
IP address is deleted once it is no longer required for technical reasons for you to access/use the
Website.
Browser data is also necessary for technical reasons, so that the Board Website can operate
properly and be displayed suitably. In addition, this data is used for optimization of the Website
and as a basis for future improvements to it (when applicable).

Legal basis
The legal basis for this processing of data is Art. 6 (1) (f) GDPR. The legitimate interest in
processing the relevant data is that it makes accessing and using the Feedback Board website
technically possible, allows optimization of the content display for the user, and enables the
continued improvement of the internet service in the future.

3.2. Usage of cookies
Explanation and purposes of processing
When you visit the Feedback Board website to login to it, to view its contents, to use it, and to
perform other activities as a registered user, such as to manage or cancel your account,
UseResponse sets first-party cookies on your device for the purposes described below. These
cookies are automatically removed after they expire.
The following essential cookies are strictly necessary to provide you with services and to use
some of the features available through the Feedback Board website.
Cookie Name

Description

preferred_interface

This cookie is used to remember the customer's choice of the
preferable interface - desktop version or mobile interface.

views

The cookie is used to count the number of unique users that
visited the topic or article page in the forum portal.

polls

The cookie is set when the user voted in the poll to prevent his
repeat voting.

votes

The cookie is set when the user voted for an idea or a comment
in it, in order to prevent his repeated voting.
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abuse

The cookie is set when the user reported an inappropriate
content in the topic or a comment in it to prevent his repeated
reporting.

URSESSID

This cookie is a so-called session cookie. It preserves user session
state across page requests and is necessary for the administration
of the website.

votes_csrf_key
csrf_protection_votes
_csrf_key
registration_email

The cookie prevents boosting the number of topic votes with
automatic tools.

reset_password_data

The cookie is used for security reasons to save the email
address after the registration to match it during the next user
signing in.
This cookie is set to save the user id while the password is
reset.

oauth_resolution

The cookie is used for customers' social login via Facebook
and Google, when applicable.

acd_timestamp

The cookie is supposed to protect comment submission more
than once in one minute.

ur_remember_me

The cookie is used as an identifier to renew the session.

You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. If you choose to
reject cookies you may still use the Feedback Board website although your access to some
functionality and areas of this website may be restricted or not possible. As the means by which
you can refuse cookies through your web browser controls varies from browser to browser, please
refer to your browser’s help menu for more information. You will also find instructions on how to
change your cookie preferences for some of the most popular browsers here:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari on Mac

Legal basis
The legal basis for this processing of data is Art. 6 (1) (f) GDPR. The legitimate interest in
processing the data is that it enables the use of the Website and its functions, as well as the
optimization of the content displayed to the user.
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4. Recipients of the Personal Data
Processor
The storage and processing of the Personal Data provided by you through the Feedback Board
or via email to eafeedback@afmg.eu, as well as the sending of notifications to you via email and
web browser is carried out by UseResponse on behalf of and based on instructions provided by
AFMG. The Personal Data provided by you and collected via automated means as described in
sections 2 (Data processing) and 3 (Automated data processing) respectively, is stored within the
EU based on a controller-processor-agreement with UseResponse. UseResponse provides
appropriate safeguards to guarantee an adequate level of data protection for any data processed
outside the EEA by standard data protection clauses adopted by the commission pursuant to Art.
46 (2) lit c GDPR a copy of which can be provided on request.
Sub-processors
UseResponse uses its affiliates and a range of third-party Sub-processors to assist in providing
the services in the context of EASE 5 Early Adopter Feedback Board. UseResponse is required
to enter into written agreement with its Sub-processors imposing data-protection terms that
require the Sub-processors to protect the Personal Data to the standard required by dataprotection laws and the controller-processor-agreement between us and UseResponse.
List of current UseResponse Sub-processors:











Digital Ocean, Inc.
Google, Inc.
Cloudflare, Inc.
Twilio, Inc.
Atlassian Corporation Plc
Slack, Inc
Zapier, Inc
Salesforce.com, Inc
UseResponse, Inc.
Any other wholly‐owned UseResponse, Inc. subsidiary organizations

These Sub-processors provide UseResponse with cloud hosting and storage services, content
delivery, data transfer services, content review services, assist in providing customer support, as
well as incident tracking, response, diagnosis, and resolution services. UseResponse may
transfer and process your Personal Data anywhere in the world where UseResponse, its affiliates,
or its Sub-processors maintain data-processing operations (within the limits of GDPR). If, in the
performance of the data processing agreement, UseResponse transfers any Personal Data to a
sub‐processor located outside of the European Economic Area, UseResponse shall, in advance
of any such transfer, ensure that a legal mechanism to achieve adequacy in respect of that
processing is in place.
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5. Your rights as a Data Subject
You may exercise certain rights regarding AFMG’s processing of the Personal Data that relates
to you.
Right to rectification
You have the right to obtain from AFMG the rectification of inaccurate personal data concerning
you. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete
personal data completed, including by means of providing a supplementary statement (Art. 16
GDPR).

Right to erasure
You have the right to obtain from AFMG the erasure of Personal Data concerning you (Art. 17 (1)
GDPR), provided no exception as per Art. 17 (3) GDPR applies.
Within 30 days after we have received your request, we will permanently delete the Personal Data
concerning you from our Data Processor.

Right to revoke consent
You have the right to revoke consent to your registration to the Feedback Board at any time and
with effect for the future.
Your account on the Feedback Board can be cancelled via your profile page. Consent can also
be revoked by email to eafeedback@afmg.eu with a simple declaration. Further participation in
the EASE 5 Early Adopter Program will then no longer be possible.

Right to object to processing on the basis of legitimate interests
To the extent that processing of data is based on Art. 6 (1) (f) GDPR ("legitimate interests"), you
have the right, under Art. 21 GDPR, and on grounds relating to your particular situation, to object
at any time to the processing of Personal Data concerning you.
In the case of an objection, AFMG will no longer process the personal data, unless the processing
serves the assertion, exercise, or defense of legal claims or AFMG can prove necessary,
legitimate grounds for the processing that override the interests, rights, and freedoms of the Data
Subject. Services that include functional components which are provided on this basis shall no
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longer be used and further participation in the EASE 5 Early Adopter Program will then no longer
be possible.

Right to access your data
You have the right, under Art. 15 GDPR, to obtain from AFMG confirmation as to whether or not
Personal Data concerning you are being processed and, if applicable, to obtain a copy of the
Personal Data undergoing processing.

Right to restrict the processing of your data
In certain cases, you have the have the right to obtain from AFMG restriction of processing of
Personal Data concerning you. These cases are laid out in Art. 18 (1) GDPR.

Right to portability
You have the right to receive the Personal Data concerning you, which you have provided to
AFMG, in a structured, commonly used, and machine-readable format and have the right to
transmit those data to another Data Controller, in the cases laid out in Art 20 (1) GDPR.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority
You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular within the
Member State of your habitual residence, place of work, or place of the alleged infringement if
you consider that the processing of Personal Data relating to you infringes the GDPR (Art. 77
GDPR). Please refer to your local data protection authority for more information. On the European
Commission website, you can refer to the list of data protection authorities within the European
Economic Area.

Berlin, December 10, 2019
Revision: 1
We may review and, where necessary, update this data protection policy. If we plan to use the
Personal Data of users registered to the Feedback Board for a new purpose, that is incompatible
with the original purposes for which consent has been provided, we will update this policy and
request consent for the new purpose.
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Datenschutzrechtliche Hinweise für EASE 5 - Early Adopter Feedback
Board
Diese Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, wie wir personenbezogene Daten von
Personen verarbeiten, die die von AFMG im Rahmen des EASE 5 Early Adopter Feedback Board,
der Plattform für Kunden-Feedback von AFMG zur Entwicklung von EASE 5, bereitgestellten
Dienste nutzen.
Für diesbezügliche Fragen oder Wünsche steht Ihnen unsere Abteilung Marketing und Vertrieb
per E-Mail unter sales@afmg.eu oder telefonisch unter +49 (0)30 467 092 - 30 gerne zur
Verfügung.

Inhalt:
1. Allgemein
1.1. Identifikation des Datenverantwortlichen und des Datenverarbeiters
1.2. Definitionen
2. Datenverarbeitung
2.1. Datenverarbeitung bei der Registrierung zum Feedback Board
2.2. Datenverarbeitung bei der Verwendung des Feedback Boards
2.3. Öffentliche Sichtbarkeit personenbezogener Daten
2.4. Zeitraum der Datenverarbeitung
2.5. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
3. Automatisierte Datenverarbeitung beim Betreten des Feedback Board
3.1. IP-Adresse und Geräteinformationen
3.2. Einsatz von Cookies
4. Empfänger personenbezogener Daten
5. Betroffenenrechte

1. Allgemein
1.1. Identifikation des Datenverantwortlichen und des Datenverarbeiters
Datenverantwortlicher in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die im Kontext des EASE 5
Early Adopter Feedback Board erhoben werden, ist die AFMG Technologies GmbH (nachfolgend:
“AFMG”, “wir”, and “uns”), Borkumstr. 2, 13189 Berlin, Germany. Tel.: +49 (0)30 467 092 – 30,
Fax.: +49 (0)30 467 092 – 27, Email: info@afmg.eu.
AFMGs Datenverarbeiter ist in diesem Kontext die UseResponse Inc. (nachfolgend:
“UseResponse”), 412 N Main St Ste100, Buffalo, WY 82834, Vereinigte Staaten von Amerika.
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1.2. Definitionen
Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person ("Betroffener").
Cookie ist eine einfache Computerdatei bestehend aus Text, die typischerweise vom Browser
des Endbenutzers beim Besuch einer Webseite gespeichert wird. Diese Datei kann eine Reihe
von Informationen enthalten, wie z.B. Details über Ihr Gerät und Ihr Nutzungsverhalten, zuvor
besuchte Webseiten und nutzerspezifische Einstellungen. Diese Daten können z.B. verwendet
werden, um das ordnungsgemäße Funktionieren von Webseiten zu ermöglichen, das Erlebnis
des Nutzers beim Besuch einer Webseite zu personalisieren und um herauszufinden, ob jemand
eine Webseite zuvor besucht hat.
Datenverantwortlicher bezeichnet die Instanz, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten festlegt.
Datenverarbeiter bezeichnet die Instanz, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen verarbeitet.
Unterauftragnehmer bezeichnet jeden Datenverarbeiter, der von UseResponse oder seinen
verbundenen Unternehmen beauftragt wird, um UseResponse bei der Erfüllung seiner
Verpflichtungen in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen als Datenverarbeiter für AFMG
zu unterstützen.
DSGVO ist die Abkürzung für die VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
Datenschutzschild bezeichnet die Selbstzertifizierungsprogramme EU-U.S. Privacy Shield und
Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, die vom US-Handelsministerium durchgeführt und von der
Europäischen Kommission am 12. Juli 2016 bzw. vom Schweizer Bundesrat am 11. Januar 2017
genehmigt wurden.
EASE 5 Early Adopter Programm (nachfolgend: "EA-Programm") ist ein von AFMG
bereitgestelltes Programm, bei dem registrierten Kunden Zugang zu einer zeitlich begrenzten
Lizenz für die Early Adopter Version von EASE 5 sowie zum EASE 5 Early Adopter Feedback
Board gewährt wird.
EASE 5 Early Adopter Feedback Board (nachfolgend: "Early Adopter Feedback Board",
"Feedback Board", "Board") ist das Feedback-System von AFMG, bei dem Kunden, die für das
EA-Programm registriert sind, Feedback zur Nutzung der Early Adopter Version von EASE 5
geben, über mögliche neue Funktionen und Problemlösungen mit AFMG und anderen
Anwendern diskutieren sowie durch die Beantwortung spezieller Umfragen spezifisches und
persönliches Feedback an AFMG geben können. Die Feedback Board Website (nachfolgend:
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"Board Website", "Website") wird von UseResponse betrieben und ist über die URLs
https://eafeedback.afmg.eu und https://eafeedback.useresponse.com erreichbar.

2. Datenverarbeitung
2.1. Datenverarbeitung bei der Registrierung zum Feedback Board
Erläuterungen und Verwendungszweck
Über den AFMG Online Store, der über store.afmg.eu erreichbar ist, haben Sie die Möglichkeit,
den Artikel "Registration for the EASE 5 Early Adopter Program" zu erwerben. Um Ihren Kauf
abzuschließen, benötigt AFMG Ihre Zustimmung, um Sie für das Feedback Board, das unter
eafeedback.afmg.eu verfügbar ist und von UseResponse in unserem Namen gehostet wird, zu
registrieren.
Die Registrierung im Feedback Board erfolgt nachdem Ihr Kauf erfolgreich abgeschlossen
worden ist.
Die von Ihnen im Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse wird gespeichert und für die
folgenden Zwecke verwendet:


Um Ihr Konto im Feedback Board zu erstellen, Ihnen die Verwaltung Ihres Board-Kontos
zu ermöglichen, Ihnen die Nutzung und Interaktion mit dem Board zu ermöglichen und
Benachrichtigungen vom Board zu erhalten, wie in Abschnitt 2.2 (Datenverarbeitung bei
Nutzung des Feedback Boards) beschrieben.



Um Ihnen Umfragen zur Entwicklung von EASE Version 5 (im Folgenden: "Software",
"EASE 5") im Rahmen des EASE 5 Early Adopter Programms zu senden. Diese
Umfragen werden höchstens zweimal im Monat, im Durchschnitt einmal im Monat und
nur für die Dauer des EASE 5 Early Adopter Programms verschickt.



Um zu Ihrem eigenen Nutzen nach Ihrem Avatar in Ihrem Gravatar-Konto zu suchen, falls
Sie einen zur Verfügung gestellt haben, um ihn als Ihren Avatar für das Feedback Board
zu übernehmen. Ein "Avatar" ist ein Bild, das Sie online repräsentiert - ein kleines Bild,
das neben Ihrem Namen erscheint, wenn Sie mit Websites interagieren. Ihr Avatar für
das Feedback Board kann jederzeit über Ihre Profilseite im Board geändert oder entfernt
werden.



Damit AFMG Sie als Kunden einordnen kann, sodass Unterstützung und Antworten auf
persönliche Anfragen ordnungsgemäß gegeben werden können.

Die für die oben genannten Zwecke verwendete E-Mail-Adresse ist für andere Nutzer des Forums
nicht sichtbar und kann über Ihre Profilseite im Feedback Board jederzeit geändert werden.
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Der von Ihnen im Bestellformular angegebene volle Name wird nach erfolgreichem Abschluss
des Kaufs ebenfalls verwendet, und zwar für die folgenden Zwecke:


Um Ihren Profilnamen für das Feedback Board so zu definieren, dass Sie sich im Board
identifizieren können, jedoch andere Benutzer nicht Ihren vollen Namen ableiten können.
Der Profilname wird gespeichert und für Benachrichtigungen des Boards verwendet, wie
im Abschnitt "Datenverarbeitung bei der Verwendung des Feedback Boards"
beschrieben, und um es Ihnen und anderen Benutzern des Boards zu ermöglichen, von
Ihnen erstellte Forum-Topics und Kommentare zuzuordnen. Der Profilname ermöglicht
es AFMG auch, Sie zu identifizieren, so dass technische und persönliche Anfragen
ordnungsgemäß bearbeitet werden können. Der Profilname kann über Ihre Profilseite im
Feedback Board jederzeit geändert werden.

Bei der Registrierung im Feedback Board wird ein Passwort generiert und Ihnen zugesandt,
damit Sie sich im Forum anmelden können. Vorläufig und zumindest für die Dauer des EASE 5
Early Adopter Programms können Benutzer, die nicht im Board registriert sind, nicht auf das
Board zugreifen und dessen Inhalte einsehen. Das Passwort wird in einem verschlüsselten
Format gespeichert, das für Menschen nicht lesbar ist. Sie können Ihr Passwort jederzeit über
Ihre Profilseite im Feedback Board ändern.

2.2. Datenverarbeitung bei der Verwendung des Feedback Boards
Erläuterungen und Verwendungszweck
Wann immer Sie das Feedback Board nutzen, werden die von Ihnen über Forum-Topics,
Kommentare, Stimmabgaben, Support-Tickets und E-Mails an eafeedback@afmg.eu zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet, um es Ihnen zu
ermöglichen, uns Feedback über die Entwicklung von EASE 5 zu geben, mit anderen Nutzern
der Software und AFMG über Ideen und Probleme im Zusammenhang mit der Software zu
interagieren und zu diskutieren, Fragen im Zusammenhang mit der Software zu stellen, AFMG
Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Entwicklung der Software nützlich sein können,
um es AFMG zu ermöglichen, Ihnen technischen Support zu geben, AFMG-Mitarbeiter über
Feedback und Anfragen von Ihnen zu informieren und diese Anfragen zu bearbeiten. SupportTickets sind persönlicher Natur und nur für Sie und AFMG sichtbar. Die Softwareentwicklung
erfolgt nach Ermessen der AFMG und mit der Entgegennahme von Feedback entsteht keine
Verpflichtung seitens AFMG zur Implementierung von Funktionen oder Problemlösungen für die
Software.
Potenziell vertrauliche Daten, wie z.B. Dateien zu realen akustischen Projekten, persönliche
Dateien und Daten, sowie vertrauliche Dokumente sollten nicht im Rahmen von Forum-Topics
über das Board veröffentlicht werden. Persönliche Kommunikation mit AFMG kann per E-Mail an
eafeedback@afmg.eu oder durch Einreichung eines Support-Tickets vom Board aus erfolgen.
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Ihre Tätigkeit im Forum - d.h. die Informationen darüber, welche Forum-Topics und
Kommentare Sie erstellt haben und wann sie zuletzt geändert wurden, für welche ForumTopics oder Kommentare Sie gestimmt haben, statistische Daten über die von Ihnen
erstellten Einträge, die Support-Tickets und die E-Mail-Kommunikation zwischen Ihnen und
AFMG über eafeedback@afmg.eu, das Datum, an dem Sie dem Board beigetreten sind und
es zuletzt besucht haben, Ihre Rolle im Board, und welchen Forum-Topics Sie folgen (bzw.
die Sie abonniert haben) und für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten - wird
gespeichert und verarbeitet, um es Ihnen zu ermöglichen, die von Ihnen im Board eingegebenen
Inhalte von Ihrer Profilseite aus leicht einzusehen und zu verwalten, um es Ihnen zu ermöglichen,
Ihre Abonnements zu verwalten und damit zu welchen Forum-Topics Sie benachrichtigt werden
möchten, um die Bereitstellung und Verbesserung der per Feedback Board verfügbaren Dienste
zu ermöglichen, um es AFMG zu ermöglichen, Ihnen technische Unterstützung und Antworten
auf Support-Anfragen von Ihnen zu geben und es AFMG zu ermöglichen, das Board zu verwalten.
Die Informationen zu Ihrer Tätigkeit sind nur für Sie und AFMG sichtbar.
Nur begrenzte Profilinformationen - wie Ihr Profilname, das Datum, an dem Sie dem Board
beigetreten sind, das Datum Ihres letzten Besuchs des Boards, die Gesamtzahl der von Ihnen
erstellten Einträge und die von Ihnen erstellten Forum-Topics - sind für andere Benutzer des
Boards sichtbar.
Benachrichtigungen per E-Mail und an Ihren Webbrowser (wenn Sie diese Art von
Benachrichtigungen akzeptieren) werden Ihnen zu Ihrem eigenen Nutzen zugesandt, wenn
Änderungen oder Ergänzungen zu Forum-Topics Ihres Interesses, d.h. zu Forum-Topics, denen
Sie folgen, auftreten, und um Sie über den neuesten Stand der Diskussionen zu informieren, an
denen Sie teilnehmen oder denen Sie folgen. Sie werden automatisch für ein Abonnement
eingetragen und erhalten Benachrichtigungen über von Ihnen erstellte Forum-Topics,
kommentierte Forum-Topics, Forum-Topics, denen Sie sich explizit angeschlossen haben,
Forum-Topics, die Kommentare enthalten, für die Sie gestimmt haben, sowie Forum-Topics, für
die Sie gestimmt haben. Sie können jederzeit in Ihren Einstellungen ändern, ob Sie einem ForumTopics folgen oder nicht mehr folgen möchten und auch ob Sie Benachrichtigungen von der Seite
mit den Forum-Topics erhalten möchten. Eine Übersicht über alle Forum-Topics, denen Sie
folgen, finden Sie auf Ihrer Board-Profilseite, von der aus Sie sich auch bzgl. genannter
Benachrichtigungen abmelden können.

2.3. Öffentliche Sichtbarkeit personenbezogener Daten
Für die Dauer des EASE 5 Early Adopter Programms sind die Inhalte des Feedback Boards nur
für Personen sichtbar und zugänglich, die für das EA-Programm registriert sind, für AFMG und
für von AFMG entsprechend benannte Datenverarbeiter.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf des EASE 5 Early Adopter Programms, nach
Ermessen von AFMG und nach vorheriger Ankündigung über das Board, kann das Feedback
Board öffentlich sichtbar gemacht machen und für die öffentliche Registrierung zur Verfügung
geöffnet werden. AFMG wird die Änderung vor ihrem Eintreten bekannt geben und Ihnen damit
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die Möglichkeit geben, Ihr Konto zu kündigen und Ihre personenbezogenen Daten zu löschen,
wenn Sie dies wünschen. Sofern die von Ihnen eingegebenen und für andere Board-Benutzer
sichtbaren personenbezogenen Daten nicht entfernt werden, sind sie danach auch für Gäste
(nicht registrierte Benutzer) sichtbar, die das Board besuchen. Dies ermöglicht es Ihnen, AFMG
und anderen Nutzern der EASE-Software, das im Board bereitgestellte Feedback als Input für
zukünftige Diskussionen zu nutzen, auch über verschiedene Kommunikationskanäle, sowie
anderen Nutzern der EASE-Software, die die Inhalte des Feedback-Boards als
Wissensdatenbank ansehen können.

2.4. Zeitraum der Datenverarbeitung
Die oben beschriebenen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert
und verarbeitet, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist, vorausgesetzt,
dass keine Ausnahme gemäß Art. 17 (3) DSGVO zutrifft. Art. 17 (3) DSGVO legt die
außergewöhnlichen Bedingungen für die Nichtlöschung personenbezogener Daten fest.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf des EASE 5 Early Adopter Programms, nach
Ermessen von AFMG und nach vorheriger Ankündigung über das Board, kann das Feedback
Board schreibgeschützt gestellt werden. Die Benutzer des Forums können weiterhin auf die
Inhalte zugreifen und ihr Konto verwalten, aber das Hinzufügen neuer Inhalte ist nicht möglich.
Zu einem Zeitpunkt, der bis zu fünf Jahre nach Einstellen des schreibgeschützten Zustands liegen
kann, wird das Feedback Board deaktiviert und alle personenbezogenen Daten werden dauerhaft
entfernt.
Ihr Konto im Feedback Board kann jederzeit über Ihre Profilseite im Board gelöscht werden.
Innerhalb von 30 Tagen nach der Kündigung Ihres Kontos werden wir alle von Ihnen
eingegebenen oder automatisiert erfassten personenbezogenen Daten aus dem Feedback Board
dauerhaft
löschen,
einschließlich
der
E-Mail-Kommunikation
mit
AFMG
über
eafeedback@afmg.eu. Sie können sich dann nicht mehr im Board anmelden, um
Benachrichtigungen vom Board zu erhalten und Umfragen im Rahmen des EASE 5 Early Adopter
Programm zu erhalten. Eine weitere Teilnahme am EASE 5 Early Adopter Programm ist dann
nicht mehr möglich.
Generell beabsichtigen wir, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als nötig zu speichern.

2.5. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
Zustimmung
Die von Ihnen im Rahmen der Registrierung für das EA-Programm erteilte Zustimmung ist
freiwillig, da Sie sich frei entscheiden können, nicht am EA-Programm teilzunehmen, und lautet
wie folgt:
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“Bitte registrieren Sie mich für das Early Adopter Feedback Board. Hiermit ermächtige ich AFMG,
meine Daten (E-Mail und vollständiger Name) gemäß Abschnitt 2 der Datenschutzerklärung für
das EA Feedback Board zu speichern und zu verwenden. Dazu gehört unter anderem die
Nutzung meiner E-Mail-Adresse zu Identifizierungs- und Kommunikationszwecken, z.B. zur
Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der Entwicklung von EASE Version 5. Die
im Feedback Board veröffentlichten Inhalte können öffentlich zugänglich sein. Die AFMG kann
auch Informationen über meine Tätigkeit im Board sammeln und verarbeiten. Die Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (z.B. über Ihre Profilseite oder per
E-Mail an sales@afmg.eu). Eine weitere Teilnahme am EASE 5 Early Adopter Program ist dann
nicht mehr möglich.“
Es ist nicht möglich, sich für das EA-Programm zu registrieren, ohne die Zustimmung zur
Registrierung für das Feedback Board zu erteilen.
Ihre Registrierung im Feedback Board sowie die oben beschriebene Verarbeitung und
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt erst, nachdem Ihr Kauf erfolgreich
abgeschlossen wurde.

Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der unter die Ziffern 2.1 bis 2.4 fallenden Daten ist Art. 6
(1) (a) DSGVO.

3. Automatisierte Datenverarbeitung beim Betreten des Feedback Boards
3.1. IP-Adresse und Geräteinformationen
Erläuterungen und Verwendungszweck
Wenn Sie die Website des Boards besuchen, um sich dort anzumelden, den Inhalt des Boards
anzusehen, das Board zu nutzen und andere Aktivitäten als registrierter Benutzer durchzuführen
- wie z.B. die Verwaltung oder Kündigung Ihres Kontos - werden Informationen, die mit technisch
automatisierten Mitteln gesammelt und verarbeitet werden, an die Server von UseResponse
gesendet.
Die folgenden Informationen werden automatisch verarbeitet, wenn Sie die Website besuchen:



Die IP-Adresse und das Betriebssystem Ihres Computers oder eines anderen Endgeräts
(z.B. Tablet oder Smartphone).
Browser-Daten wie Typ, Version, Anzeigeeinstellungen, Sprache, Nutzungsdaten,
Protokolldateien und Anfragen, die von Ihrem Browser gesendet werden.
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Die IP-Adresse und das Betriebssystem Ihres Gerätes sind aus technischen Gründen notwendig,
damit Sie die Website des Boards besuchen und benutzen können. Ohne die Verarbeitung dieser
Daten kann die Website nicht aufgerufen und ordnungsgemäß betrieben werden. Die
Verarbeitung der IP-Adresse erfolgt entweder anonymisiert oder die IP-Adresse wird gelöscht,
wenn sie aus technischen Gründen für den Zugriff bzw. die Nutzung der Website nicht mehr
erforderlich ist.
Browser-Daten sind auch aus technischen Gründen notwendig, damit die Website des Boards
ordnungsgemäß funktionieren und angemessen dargestellt werden kann. Darüber hinaus werden
diese Daten zur Optimierung der Website und als Grundlage für zukünftige Verbesserungen
(soweit zutreffend) verwendet.

Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 (1) (f) DSGVO. Das berechtigte
Interesse an der Verarbeitung der relevanten Daten besteht darin, dass sie den Zugang und die
Nutzung der Feedback Board Website technisch möglich macht, die Darstellung der Inhalte für
den Nutzer optimiert und den Internet-Dienst in Zukunft weiter verbessert.

3.2. Einsatz von Cookies
Erläuterung und Verarbeitungszweck
Wenn Sie die Website des Feedback Boards besuchen, um sich dort anzumelden, den Inhalt
anzusehen, das Board zu nutzen und andere Aktivitäten als registrierter Benutzer durchzuführen,
z.B. um Ihr Konto zu verwalten oder zu kündigen, setzt UseResponse eigene (First-Party)
Cookies auf Ihrem Gerät für die unten beschriebenen Zwecke. Diese Cookies werden nach Ablauf
automatisch entfernt.
Die folgenden wesentlichen Cookies sind unerlässlich und unbedingt erforderlich, um Ihnen
Dienste zur Verfügung zu stellen und einige der über die Website des Feedback Boards
verfügbaren Funktionen zu nutzen.
Name des Cookies

Beschreibung

preferred_interface

Dieses Cookie wird verwendet, um die vom Benutzer
bevorzugte Nutzungsform der Webseite zu speichern – mobil
oder per Desktop PC.
Das Cookie wird verwendet, um die Anzahl der Benutzer zu
zählen, die das Forum-Topic oder die Artikelseite im Portal des
Forums besucht haben.

views
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polls

votes

abuse

URSESSID

votes_csrf_key
csrf_protection_votes
_csrf_key
registration_email

reset_password_data

Das Cookie wird gesetzt, wenn der Benutzer an einer Umfrage
teilgenommen hat, um eine erneute Stimmabgabe in dieser
Umfrage zu verhindern.
Das Cookie wird gesetzt, wenn der Benutzer für eine Idee oder
für einen Kommentar zu einer Idee gestimmt hat, um eine
erneute Stimmabgabe zu verhindern..
Das
Cookie
wird
gesetzt,
wenn
der
Benutzer
unangemessenen Inhalt in einem Forum-Topic oder in einem
Kommentar gemeldet hat, um eine erneute Meldung zu
vermeiden.
Dieses Cookie ist ein sogenanntes Session-Cookie. Es
bewahrt den Status der Benutzersitzung über Seitenaufrufe
hinweg und ist für die Verwaltung der Webseiten notwendig.
Dieses Cookie verhindert, dass die für ein Forum-Topic
abgegebenen Stimmen mit automatisierten Mitteln künstlich
erhöht werden können.
Das Cookie wird aus Sicherheitsgründen verwendet, um die EMail-Adresse nach der Registrierung zu speichern und sie bei
der nächsten Anmeldung des Nutzers abzugleichen.
Dieses Cookie wird gesetzt, um die Benutzer-ID zu speichern,
während das Passwort zurückgesetzt wird.

oauth_resolution

Das Cookie wird für die Anmeldung der Kunden über soziale
Netzwerke wie Facebook und Google verwendet..

acd_timestamp

Das Cookie soll die Abgabe von Kommentaren mehr als
einmal in einer Minute verhindern.

ur_remember_me

Das Cookie wird verwendet, um als Identifikation bei der
Erneuerung der Session zu dienen.

Sie können Ihre Webbrowser-Steuerung so einstellen oder ändern, dass sie Cookies akzeptiert
oder ablehnt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies abzulehnen, können Sie die Website
des Feedback Boards weiterhin nutzen, obwohl Ihr Zugriff auf einige Funktionen und Bereiche
dieser Website eingeschränkt oder nicht möglich sein kann. Da die Art und Weise, wie Sie
Cookies über Ihre Webbrowser-Steuerung ablehnen können, von Browser zu Browser variiert,
finden Sie weitere Informationen im Hilfemenü Ihres Browsers. Auf den nachfolgenden Seiten
finden Sie Hinweise, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen für einige der gängigsten Browser ändern
können:
Cookie Einstellungen im Internet Explorer
Cookie Einstellungen in Firefox
Cookie Einstellungen in Chrome
Cookie Einstellungen in Safari on Mac
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Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 (1) (f) DSGVO. Das berechtigte
Interesse an der Verarbeitung der Daten besteht darin, dass sie die Nutzung der Website und
ihrer Funktionen sowie die Optimierung der dem Nutzer angezeigten Inhalte ermöglicht.

4. Empfänger personenbezogener Daten
Datenverarbeiter
Die Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen über das Feedback Board oder per E-Mail an
eafeedback@afmg.eu zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sowie der Versand
von Benachrichtigungen an Sie per E-Mail und Webbrowser erfolgt durch UseResponse im
Namen und auf der Grundlage von Anweisungen von AFMG. Die von Ihnen zur Verfügung
gestellten und automatisiert erhobenen personenbezogenen Daten, wie in den Abschnitten 2
(Datenverarbeitung) bzw. 3 (Automatisierte Datenverarbeitung) beschrieben, werden innerhalb
der EU auf der Grundlage einer Controller-Processor-Vereinbarung (DatenverantwortlicherDatenverarbeiter-Vereinbarung) mit UseResponse gespeichert. UseResponse bietet
angemessene Garantien, um ein adäquates Datenschutzniveau für alle Daten zu gewährleisten,
die außerhalb des EWR verarbeitet werden, durch Standarddatenschutzklauseln, die von der
Kommission gemäß Art. 46 (2) (c) DSGVO, von denen eine Kopie auf Anfrage zur Verfügung
gestellt werden kann.

Unterauftragnehmer
UseResponse nutzt seine Tochtergesellschaften und eine Reihe weiterer Unterauftragnehmer
zur Unterstützung bei der Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen des EASE 5 Early Adopter
Feedback Board. UseResponse ist verpflichtet, eine schriftliche Vereinbarung mit seinen
Unterauftragnehmern zu treffen, welche Datenschutzbestimmungen vorschreibt, die von diesen
Unterauftragnehmern
verlangen,
die
personenbezogenen
Daten
gemäß
den
datenschutzrechtlichen
Anforderungen
und
der
Controller-Processor-Vereinbarung
(Datenverantwortlicher-Datenverarbeiter-Vereinbarung) zwischen uns und UseResponse zu
schützen.
Aktuelle Liste der Unterauftragnehmer von UseResponse:







Digital Ocean, Inc.
Google, Inc.
Cloudflare, Inc.
Twilio, Inc.
Atlassian Corporation Plc
Slack, Inc
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Zapier, Inc
Salesforce.com, Inc
UseResponse, Inc.
Alle anderen hundertprozentigen Tochtergesellschaften von UseResponse, Inc.

Diese Unterauftragnehmer versorgen UseResponse mit Cloud-Hosting- und Speicherdiensten,
Inhaltsbereitstellung
und
Inhaltsüberprüfungsdiensten,
Datenübertragungsdienste,
Unterstützung bei der Bereitstellung von Kundensupport sowie Dienstleistungen zur Verfolgung
von Anfragen, Reaktionen darauf, und deren Diagnose und Lösung. UseResponse kann Ihre
personenbezogenen Daten überall auf der Welt übertragen und verarbeiten, wo UseResponse,
seine verbundenen Unternehmen oder seine Unterauftragnehmer Datenverarbeitungsvorgänge
durchführen (im Rahmen der DSGVO). Übermittelt UseResponse im Rahmen der Erfüllung der
Datenverarbeitungsvereinbarung personenbezogene Daten an einen Unterauftragnehmer
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, so stellt UseResponse vor der Übermittlung
sicher, dass ein rechtlicher Mechanismus vorhanden ist, der die Angemessenheit dieser
Datenverarbeitung gewährleistet.

5. Betroffenenrechte
Sie können bestimmte Rechte in Bezug auf die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten durch AFMG ausüben.

Recht auf Nachbesserung
Sie haben das Recht, von AFMG die Berichtigung unrichtiger, Sie betreffender
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung
haben Sie das Recht, durch eine ergänzende Erklärung unvollständige personenbezogene Daten
vervollständigen zu lassen (Art. 16 DSGVO).

Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von AFMG die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
zu verlangen (Art. 17 (1) DSGVO), sofern keine Ausnahme nach Art. 17 (3) DSGVO gilt.
Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Anfrage werden wir die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten dauerhaft bei unserem Datenverarbeiter löschen.
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Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Registrierung im Feedback Board jederzeit und mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Ihr Konto im Feedback Board kann über Ihre Profilseite gekündigt werden. Die Einwilligung kann
auch per E-Mail an eafeedback@afmg.eu mit einer einfachen Erklärung widerrufen werden. Eine
weitere Teilnahme am EASE 5 Early Adopter Program ist dann nicht mehr möglich.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen
Soweit die Datenverarbeitung auf Art. 6 (1) (f) DSGVO ("berechtigte Interessen") basiert, haben
Sie das Recht, nach Art. 21 DSGVO und aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation
beziehen, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu erheben.
Im Falle eines Widerspruchs wird AFMG die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten,
es sei denn, die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen oder AFMG kann notwendige, berechtigte Gründe für die Datenverarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person außer Kraft
setzen. Dienstleistungen, die funktionale Komponenten beinhalten, die auf dieser Basis erbracht
werden, dürfen nicht mehr in Anspruch genommen werden und eine weitere Teilnahme am EASE
5 Early Adopter Program ist dann nicht mehr möglich.

Recht auf Zugang zu Ihren Daten
Sie haben das Recht gemäß Art. 15 DSGVO, von AFMG eine Bestätigung darüber zu erhalten,
ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden oder nicht, und
gegebenenfalls eine Kopie der für die Verarbeitung verwendeten personenbezogenen Daten zu
erhalten.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten
In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, von AFMG eine Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Fälle sind in Art. 18(1) DSGVO
dargelegt.
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Recht auf Übertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie AFMG zur
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten in den in Art. 20 Abs. 1 DSGVO
genannten Fällen an einen anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln.

Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, in dem Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt beziehungsweise Arbeitsplatz haben oder in dem die mutmaßliche
Zuwiderhandlung stattgefunden hat, eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt (Art. 77 DSGVO).
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Datenschutzbehörde. Auf der Webseite der
Europäischen Kommission können Sie die Liste der Datenschutzbehörden im Europäischen
Wirtschaftsraum einsehen.

Berlin, 10. Dezember 2019
Revision: 1

Es ist uns gestattet, unsere Datenschutzinformationen regelmäßig zu überprüfen und
gegebenenfalls zu aktualisieren. Wenn wir beabsichtigen, die personenbezogenen Daten von
Nutzern des Feedback Boards für einen neuen Zweck zu verwenden, der mit den ursprünglichen
Zwecken, für die eine Einwilligung erteilt wurde, nicht vereinbar ist, werden wir diese Richtlinie
aktualisieren und erneut um Zustimmung für diesen Zweck bitten.
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