
Datenschutzerklärung für The Human 

Safety Net Globale Freiwilligen Challenge 

Peer to Peer Spendenaktion 
 

1. The Human Safety Net Foundation  verarbeitet ihre persönlichen Daten 

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (im Folgenden THSN Foundation), mit Sitz 

Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 in Trieste, verarbeitet Ihre persönlichen Daten als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung. 

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, können Sie einen Brief an folgende 

Postanschrift senden:  

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 

Trieste, Italien. 

 

Für Fragen oder wenn Sie ein Recht in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

ausüben möchten, können Sie sich an die THSN Foundation wenden: 

• Per Email unter: contact@thehumansafetynet.org 

• Per Post: Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi, 

2, 34132 Triest, Italien. 

 

2. Wie und auf welcher Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Peer-to-Peer-Spendenaktion mit 

dem Ziel, alle für die Durchführung der notwendigen Aktivitäten eforderlichen Daten zu verwalten, 

wie z. B: 

(i) Erstellung und Verwaltung Ihres Kontos auf der Plattform; 

(ii) Verwaltung Ihrer Spendenaktionen; 

(iii) Nachverfolgung und Berichterstattung über die Durchführung Ihrer Spendenaktionen; 

(iv) Bereitstellung relevanter Nachrichten über die THSN Initiative und Aktivitäten; 

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den unter den Punkten (i), (ii), (iii), (iv) 

genannten Zwecken ist erforderlich, um Ihnen die Verwaltung der Peer-to-Peer-Spendenaktion zu 

ermöglichen und der THSN Foundation die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen sowie der 

gesetzlichen Anforderungen zu ermöglichen. 

 

https://www.thehumansafetynet.org/de/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/de/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
mailto:contact@thehumansafetynet.org


3. Warum die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten erforderlich ist 

Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos und erfolgt auf freiwilliger Basis. Wenn Sie sich 

für eine Registrierung entscheiden, ist die Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich, 

um Ihre Beteiligung an den Aktivitäten der THSN Initiative zu gewährleisten und Ihnen die beste 

Nutzung der Plattform bieten zu können. 

 

4. Welche personenbezogenen Daten wir verwenden 

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die für die Erreichung der oben genannten 

Zwecke unbedingt notwendig sind. Wir verarbeiten hauptsächlich folgenden Daten, die entweder 

direkt von Ihnen oder von der THSN Foundation -Verwaltern zur Verfügung gestellt werden: 

 

Bei der Registrierung abgefragte Informationen: 

Vorname; 

Nachname; 

E-Mail-Adresse; 

 

Personenbezogene Daten Dritter von Teilnehmer*innen an der Peer-to-Peer-Spendenaktion werden 

nicht verarbeitet. 

 

5. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten  

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer Ihrer Beziehung zu uns in Übereinstimmung 

mit den geltenden gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten aufbewahrt, es sei 

denn, bestimmte spezielle Vorschriften erfordern eine längere Aufbewahrungsfrist. 

 

6. Mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen 

Unsere Mitarbeiter verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten mit Modalitäten und Verfahren, auch 

in elektronischer Form, die geeignet sind, ein angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. 

Im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken können wir Ihre persönlichen Daten 

weitergeben an Dritte, die mit der Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 

Verwaltung Ihrer Freiwilligenarbeit beauftragt wurden (siehe z. B. Liste der beauftragten 

Unternehmer unten).  

 

Beauftragte Unternehmen/ 

Dritter 

Kategorie von Daten Warum verwenden wir 

sie? 

iRaiser Alle Daten Für Aufbereitung der 

Plattform 

Amazon Web Services Alle Daten Für Zwecke der 

Datenaufbewahrung 

und Datensicherung 

 



Sie können auch, sofern unbedingt notwendig und zur Erreichung der oben genannten Zwecke 

erforderlich, an andere Unternehmen der Generali Group übermittelt werden. 

Abhängig von der ausgeführten Tätigkeit können diese Dritten als Datenverarbeiter, gemeinsame 

Verantwortliche oder autonome Data Controller (z.B. iRaiser handelt als Datenverarbeiter) agieren. 

Unsere Mitarbeiter und Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken 

verarbeiten - mit Ausnahme von autonomen Data Controllern - erhalten entsprechende 

Anweisungen über die korrekten Modalitäten der Verarbeitung. 

Durch die Nutzung der Plattform sind Ihre personenbezogenen Daten nur für autorisierte Nutzer in 

Übereinstimmung mit deren Nutzerprofil einsehbar. Ihre persönlichen Daten werden nicht 

weitergegeben. 

 

7. Wohin wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln 

In der Regel übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes. 

In Ausnahmefällen, und zwar ausschließlich zu den oben genannten Zwecken, können wir Ihre 

personenbezogenen Daten an einen oben beschriebenen Dritten oder an eine öffentliche Stelle, die 

dies verlangt, auch in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln. 

In jedem Fall erfolgt die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den 

geltenden Gesetzen und internationalen Vereinbarungen sowie auf der Grundlage angemessener 

und geeigneter Sicherheitsvorkehrungen (wie z. B. die Übermittlung in ein Land, das ein 

angemessenes Schutzniveau gewährleistet oder die von der EU-Kommission genehmigten 

Standardvertragsklauseln anwendet). 

 

8. Die Rechte, die Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

geltend machen können 

 Sie können in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten die folgenden Rechte geltend machen: 

-  Zugang – Sie können Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten verlangen, zum Beispiel, um 

Informationen über die Kategorien der personenbezogenen Daten zu erhalten, welche das 

Unternehmen aktuell verarbeitet; 

 -  Berichtigung – Sie können das Unternehmen auffordern, personenbezogene Daten zu 

berichtigen, wenn diese ungenau oder unvollständig sind; 

 -  Löschung – Sie können vom Unternehmen die Löschung der personenbezogenen Daten 

verlangen, wenn einer der folgenden Gründe gegeben ist: 

    a. die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

    b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

    c. Sie erheben Einspruch gegen automatisierte Entscheidungen und es gibt keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung; 



    d. die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

    e. die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem das Unternehmen 

unterliegt; 

     f. die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft erhoben. 

 -  Einschränkung – Sie können vom Unternehmen die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

    a. Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die es 

dem Unternehmen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

    b. die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten 

ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten; 

   c. das Unternehmen benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen, 

  d. Sie haben entsprechend dem Recht der Erhebung von Einspruch gegen automatisierte 

Entscheidungen Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob die 

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Ihren überwiegen. 

 -  Datenübertragbarkeit – Sie haben das Recht, das Unternehmen zu bitten, die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten an eine andere Organisation weiterzuleiten oder/und zu verlangen, dass 

Ihnen das Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellt. 

Sollten Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gegeben haben, 

können Sie diese jederzeit widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

beeinträchtigt würde, die auf der vor dem Widerruf gegebenen Einwilligung beruht. 

Sollten Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeleitet 

werden, haben Sie das Recht, eine Kopie dieser Daten sowie eine Angabe des Landes/der Länder zu 

verlangen, in welche die Daten übermittelt wurden. 

Sie können Ihre Rechte geltend machen, indem Sie sich unter der oben angegebenen 

Kontaktadresse an den THSN Foundation Datenschutzbeauftragten wenden. Die Anforderung der 

Geltendmachung von Rechten ist kostenlos, sofern die Anforderung nicht offenkundig unbegründet 

oder übertrieben ist. 

9. Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen und die Einstellung der Verarbeitungsvorgänge 

verlangen (siehe “Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und auf welcher Grundlage”). 

 

 



10. Ihr Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die 

geltenden Datenschutzgesetze verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der italienischen 

Datenschutzbehörde - Garante per la Protezione dei Dati Personali mit den auf der Website der 

Behörde angegebenen Modalitäten einzureichen (www.garanteprivacy.it) 

 

11. Wie lange wir Ihre persönlichen Daten speichern 

Ihre personenbezogenen Daten können so lange aufbewahrt werden, wie Sie auf der Website aktiv 

sind oder bis zu maximal 24 Monate nach Inaktivität. 

 

Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung 

Auch unter Berücksichtigung möglicher Änderungen der geltenden Datenschutzgesetze kann THSN 

Foundation diese Datenschutzerklärung ganz oder teilweise ergänzen und/oder aktualisieren. Alle 

Änderungen, Ergänzungen oder Aktualisierungen erfolgen durch ein neues Dokument.  


