
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE SPENDER  
 
1. Generali – The Human Saftey Net – Deutschland gemeinnützige GmbH verarbeitet Ihre persönlichen Daten  
Generali – The Human Saftey Net – Deutschland gemeinnützige GmbH (im Folgenden auch THSN gGmbH) mit Sitz Unter den 
Linden 21, 10117 Berlin, verarbeitet Ihre persönlichen Daten als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung.  
Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, können Sie einen Brief an folgende Postanschrift senden: Generali – The 
Human Safety Net – Deutschland gGmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin. 
Für Fragen oder wenn Sie Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ausüben möchten, können Sie sich 
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 
per E-Mail unter: konzerndatenschutz.de@generali.com. 
per Post unter: Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 München mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter.  
 
2. Wie und warum verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihrer Bitte nachzukommen, eine Spende zugunsten einer der im Rahmen 
dieser THSN 2022 Challenge unterstützten Initiativen zu leisten, und zwar insbesondere um: 
1. ihre Spende zu verwalten und Ihnen die entsprechenden Mitteilungen zukommen zu lassen, wie z. B. die Steuerbescheinigung, 
aktuelle Informationen über die dank Ihrer Spende durchgeführten Initiativen usw. 
2. alle damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen (wie z. B. die Verpflichtungen zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und des Terrorismus); 
3. falls erforderlich, Betrug zu verhindern, aufzudecken und/oder zu verfolgen. 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zweck 1 ist erforderlich, um Ihre Anfrage zu erfüllen; die Verarbeitung für 
Zweck 2 ist erforderlich, um den rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, denen die THSN gGmbH unterliegt; die Verarbeitung 
für Zweck 3 beruht auf dem berechtigten Interesse der THSN gGmbH, möglichen Betrug zu verhindern und zu erkennen und eine 
effizientere Verwaltung unserer Beziehungen einzurichten; Ihre Daten werden in dem Umfang verarbeitet, der für die Verfolgung 
dieses berechtigten Interesses unbedingt erforderlich ist, und zwar auf der Grundlage eines angemessenen Ausgleichs mit Ihren 
Grundrechten und -freiheiten. Bitte beachten Sie, dass Sie das Recht haben, der Verarbeitung jederzeit zu widersprechen (siehe 
8. Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten). 
 
3. Warum bitten wir Sie um die Angabe Ihrer persönlichen Daten? 
Die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die oben genannten Zwecke erforderlich. Die Nichtmitteilung Ihrer Daten 
bzw. die unvollständige oder ungenaue Mitteilung derselben kann dazu führen, dass die geforderten Aktivitäten nicht ausgeführt 
werden können. 
 
4. Welche Art von personenbezogenen Daten verwenden wir? 
Wir verwenden nur die personenbezogenen Daten, die unbedingt erforderlich sind, um die oben angegebenen Zwecke zu erfüllen. 
Wir verarbeiten im Wesentlichen: 
- Biografischen Daten und Identifikationsdaten, einschließlich Geschlecht 
- Kontaktangaben 
- Zahlung (Kreditkartennummer, IBAN, etc. je nach gewählter Zahlungsmethode) 
- Zusätzlich zu allen anderen von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten, falls vorhanden. 
 
5. Mit wem werden Ihre Daten geteilt? 
Unsere Mitarbeiter verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten mit Modalitäten und Verfahren, auch in elektronischer Form, mit 
denen ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Ihre personenbezogenen Daten können nur Dritten mitgeteilt 
werden, sofern diese mit der Ausführung von Tätigkeiten in Verbindung mit Ihrer Beziehung zum Unternehmen beauftragt 
wurden. Je nach ausgeführter Tätigkeit können diese Dritten als Datenverarbeiter, gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder eigenständig für die Verarbeitung Verantwortliche. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch Dritte, die Ihre 
personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken verarbeiten - mit Ausnahme der autonomen Datenverantwortlichen, 
erhalten ordnungsgemäße Anweisungen über die korrekten Verarbeitungsmethoden. 
Insbesondere in Bezug auf die Verwaltung Ihrer Spende (Punkt 1), verwendet THSN gGmbH eine Online-Spendenplattform, die 
Ihnen verschiedene sichere Online-Zahlungsmethoden (Kreditkarte, Banküberweisung usw.) zur Auswahl bietet. 
Die Spendenplattform wird von iRaiser bereitgestellt, das als Datenverarbeiter der THSN gGmbH fungiert. iRaiser verwendet die 
sicheren Zahlungsmethoden von Stripe. 
Diese Dienstleister sind die einzigen, die Ihre Zahlungsdaten direkt erheben und verarbeiten, um Ihre Spendenaufforderung 
auszuführen. 
 
6. Wohin werden Ihre personenbezogenen Daten übermittelt? 
Als allgemeine Regel gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
weiterleiten. 
In Ausnahmefällen ist es möglich, dass wir, beschränkt auf die oben genannten Zwecke, Ihre personenbezogenen Daten auch an 
die oben beschriebenen Dritten oder auf entsprechende Anfrage an Behörden weiterleiten, deren Sitz in Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums liegt. 
In jedem Fall erfolgt die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und 
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geltenden internationalen Vereinbarungen sowie auf der Grundlage angemessener und passender Sicherheitsmaßnahmen (wie 
zum Beispiel Übermittlung an ein Land, das ein angemessenes Schutzlevel gewährleistet, oder in Anwendung der von der EU-
Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln). 
 
7. Welche Rechte können Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausüben? 
Sie können in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten die folgenden Rechte geltend machen: 

(i) 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; 

(ii) Berichtigung – Sie können das Unternehmen auffordern, personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn diese 
ungenau oder unvollständig sind; 

(iii) 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. 

(iv) 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 sind 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.  

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. 

(v) 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 
Datenschutzbeauftragten wenden. Die Anforderung der Geltendmachung von Rechten ist kostenlos, sofern die Anforderung nicht 
offenkundig unbegründet oder übertrieben ist. 
 
8. Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Sie haben das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen und den Abbruch der 
Verarbeitungsvorgänge zu verlangen, sofern gerechtfertigte Gründe hierfür vorliegen (siehe Wie und warum verwenden wir Ihre 
personenbezogenen Daten?). 
 
9. Ihr Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen 
Falls Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gegen die geltenden Datenschutzgesetze verstößt, 
haben Sie das Recht, eine Beschwerde an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu richten: Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationssicherheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin (https://www.datenschutz-berlin.de/ueber-uns/kontakt). 
 
10. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf? 
Ihre personenbezogenen Daten können in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung für einen Zeitraum von 10 Jahren 
ab der Ausführung Ihres Spendenantrags oder im Falle von Streitigkeiten für die Dauer der in den geltenden Gesetzen 
vorgesehenen Verjährungsfrist aufbewahrt werden, unbeschadet etwaiger längerer Aufbewahrungsfristen, die in spezifischen 
Gesetzen vorgesehen sind. 
 
Änderungen und Aktualisierungen dieses Datenschutzhinweises 
Die THSN gGmbH kann, auch infolge eventueller Änderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze, die vorliegende 
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Datenschutzerklärung ganz oder teilweise ergänzen und/oder aktualisieren. Jegliche Änderung, Ergänzung oder Aktualisierung 
wird entsprechend den geltenden Gesetzen auch über die Webseite von THSN, www.thehumansafetynet.org, mitgeteilt. 


