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VIP Connect 

 (Vorregistrierung für  

Telefonkonferenzen)  

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 13  

DER EUROPÄISCHEN DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 2016/679 

 

In Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung stellen wir Ihnen die erforderlichen 

Informationen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten für den Service der 

Vorregistrierungsprozess/ VIP Connect Service von Telefonkonferenzen bereit. 

  

DATENVERANTWORTLICHER, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER UND KONTAKTDATEN  

 

Der Datenverantwortliche ist die Chorus Call Germany GmbH (nachstehend das „Unternehmen“) 

mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland. Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: 

dpo@choruscall.com. 

 

VERARBEITUNGSZWECK 

 

Das Unternehmen verarbeitet persönliche, Identifizierungs- und Kontaktdaten (Vorname, 

Nachname, Standort, Behörde/Gerichtsbarkeit, Arbeitgeber, E-Mail), die von Ihnen bei 

Vervollständigung des Anmeldemelde/Vorregistrierungsprozesses bereitgestellt werden. 

Ihre Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet: 

A. Bereitstellung einer Vorregistrierungs zur Teilnahme an Telefonkonferenzen (VIP Connect) 

B. Verwaltung von steuerlichen und buchhalterischen Verpflichtungen 
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METHODEN DER DATENVERARBEITUNG 

 

In Bezug auf die beschriebenen Zwecke erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten 

manuell, elektronisch oder auf automatisiertem Weg und in jedem Fall gemäß den strikt auf diese 

Zwecke bezogenen Logiken, um die Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten (mit 

besonderer Rücksicht auf die Nutzung von Fernkommunikationstechnik) zu gewährleisten. 

 

DATENBEREITSTELLUNG UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG 

 

Die Bereitstellung von allgemeinen, Identifizierungs- und Kontaktdaten einer Person ist 

unabdingbar, um die unter dem Verarbeitungszweck erwähnten Punkte  A und B dieser Mitteilung 

zu erfüllen. 

Die Bereitstellung dieser Daten ist obligatorisch; wird die Bereitstellung verweigert, kann die 

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen nicht garantiert werden. 

 

KOMMUNIKATION UND WEITERGABE VON DATEN 

 

Die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten werden nicht an Drittparteien 

weitergegeben oder kommuniziert, außer in den Fällen, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Kommunikation wird der Drittpartei bereitgestellt, die den Dienst gebucht hat und als unabhängiger 

Verantwortlicher agiert. 

Die Daten werden durch Personen verarbeitet, die speziell schriftlich ernannt wurden, in 

Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Funktionen und den erhaltenen Anweisungen und immer 

nur zur Erfüllung der besonderen Zwecke, die in dieser Mitteilung angegeben sind. 

Die Daten dürfen im Auftrag von Chorus Call Germany GmbH durch externe Subjekte verarbeitet 

werden, die als Auftragsverarbeiter benannt und denen geeignete Behandlungsanweisungen 

gegeben werden. Diese Subjekte fallen in folgende Kategorien: 

Unternehmen, die Softwarewartungsdienste für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

anbieten, 

Unternehmen, die Websitewartungsdienste anbieten, andere Subjekte, die per Gesetz bzw. 

sekundärem oder Gemeinschaftsrecht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen dürfen (wie etwa 

öffentliche Einrichtungen). 

Die Subjekte aus den oben erwähnten Kategorien werden die Daten als „Datenverantwortliche“ 

verwenden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz und völlig autonom, da sie weder in die durch das 
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Unternehmen erfolgende ursprüngliche Verarbeitung noch als Auftragsverarbeiter einbezogen sind. 

Ihre Informationen werden nicht weiterverbreitet. 

Das Unternehmen überträgt Daten in Drittländer an Muttergesellschaften, mit denen 

Vereinbarungen in Übereinstimmung mit den Standardvertragsklauseln für die Datenübertragung 

bestehen, die von den europäischen Behörden definiert wurden. 

 

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM 

 

Die Daten werden für die gesamte Dauer der bestehenden vertraglichen Beziehung und auch 

danach für die Erfüllung aller rechtlichen Verpflichtungen verarbeitet.  

 

Für alle anderen Zwecke als der Vertragserfüllung oder rechtlicher Verpflichtungen werden die 

Daten so lange verarbeitet, wie dies für die Verfolgung der angegebenen Zwecke erforderlich ist, 

und auf jeden Fall bis die betroffene Person ihre Zustimmung zu der Verarbeitung ihrer Daten 

zurückzieht oder dieser widerspricht. 

Es gibt keine automatisierten Entscheidungsprozesse. 

 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN 

 

Wir informieren Sie, dass die europäische Datenschutzgrundverordnung betroffenen Personen die 

Möglichkeit einräumt, bestimmte Rechte auszuüben. Dazu gehören insbesondere: 

• das Auskunftsrecht gemäß Art. 15 der Verordnung 2016/679, d. h. die Möglichkeit des 

Zugriffs auf alle sie betreffenden personenbezogenen Daten 

• das Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 der Verordnung 2016/679, oder die Möglichkeit, 

unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 

verlangen 

• das Recht auf Vergessenwerden gemäß Art. 17 der Verordnung 2016/679, das darin besteht, 

dass sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung im Fall der Anwendung der Bestimmungen 

gemäß Art. 18 der Verordnung 2016/679 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 der Verordnung 2016/679, d. h. die 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
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durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln  

• das Recht, die Zustimmung jederzeit zurückzuziehen gemäß Art. 7 der 

Verordnung 2016/679 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde im Fall eines Verstoßes bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 77 der Verordnung 2016/679 

• das Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, auch gegen Maßnahmen, die von 

Datenschutzbehörden ergriffen werden, gemäß Artikel 78 der Verordnung 2016/679. 

 

AUSÜBUNG DER RECHTE 

 

Die betroffene Person kann ihre Rechte jederzeit ausüben, indem sie sich über die E-Mail-Adresse 

privacy@choruscall.com schriftlich mit einer Mitteilung an Chorus Call Germany GmbH wendet. 

 

COOKIERICHTLINIE  

 

Diese Cookierichtlinie erläutert, wie bereitgestellte Benutzerdaten bei der Nutzung des „VIP Connect 

Registrierungslinks“ mithilfe von Cookies und/oder Monitoring-Technologien erhoben werden. 

 

ALLGEMEINES ZU DEN EINWILLIGUNGSREGELN FÜR COOKIES  

 

Die EU-Richtlinie verlangt von Websitebetreibern, Benutzer über ihre Verwendung von Cookies oder 

Monitoring-Technologien zu informieren. Diese Website verwendet nur technische Cookies. 

Technische Cookies dienen einzig zur Übermittlung von Kommunikationen an elektronische Netze.  

Sie werden zu keinem anderen Zweck verwendet und normalerweise direkt vom Inhaber oder 

Betreiber der Website installiert.  

Dabei handelt es sich entweder um Browsing- oder Sitzungscookies, die eine normale Navigation 

und Nutzung der Website gewährleisten.  

Diese Cookies dürfen ohne vorherige Zustimmung des Benutzers installiert werden. 
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MERKMALE VON COOKIES AUF DIESER WEBSITE  

 

Informationen zu den einzelnen Cookies:  

• Name  

• Funktion  

• Inhaber (Betreiber oder Drittpartei)  

 

Die folgende Liste zeigt, welche Cookies zurzeit auf der Website von Chorus Call Inc. und seinen 

Tochtergesellschaften verwendet werden und wozu. 

 

JSESSIONID 

Cookie, um Benutzerdaten zur aktuellen Browsersitzung zu speichern. Das temporäre Cookie wird 

bei Sitzungsbeginn aktiviert und übermittelt und es wird wieder gelöscht, wenn Sie die Website 

verlassen. Es speichert keine personenbezogenen Informationen. 
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Pre-Registration Conference Calls (VIP Connect) 

PRIVACY POLICY 

 
INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 13 OF EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

2016/679 

 

In compliance with the General Data Protection Regulation we provide you with the necessary 

information regarding the processing of personal data for the provision of the Chorus Call Diamond 

Pass service (VIP Connect Pre-Registration) 

 

DATA CONTROLLER, DATA PROTECTION OFFICER AND CONTACT DATA  

 

The Data Controller is Chorus Call Germany GmbH (hereinafter the “Company”), with registered 

office in Frankfurt am Main/ Germany. The Data Protection Officer can be contacted at: 

dpo@choruscall.com. 

 

PURPOSES OF THE DATA PROCESSING 

 

The company processes personal, identification and contact data (name, surname, location, 

authority/jurisdiction, employer, e-mail) provided by you by completing the registration form for 

the service. 

Your data will be processed for the following purposes: 

C. Provision of the Diamond Pass service; 

D. Management of tax and accounting obligations. 

 

METHODS OF DATA PROCESSING 

 

With reference to the purposes described, the processing of personal data is carried out manually, 

electronically or by automated means, according to logics strictly related to the same purposes and 

in any case in order to guarantee the confidentiality and security of personal data (with particular 

regard to the use of remote communication techniques). 

 

 

 

mailto:dpo@choruscall.com


 

 
© 2022 Chorus Call Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung  

weder ganz noch teilweise reproduziert werden.   7/9 

 

 

PROVISION OF DATA AND LEGAL BASIS OF PROCESSING 

 

The provision of common, identification and contact personal data, is strictly necessary in order to 

accomplish the purposes mentioned in letters A and B of this information notice. 

The provision of these data is mandatory; in case of refusal to provide it, the execution of the 

contractual commitments cannot be guaranteed. 

 

COMMUNICATION AND DISCLOSURE OF DATA 

 

The personal data you provide will not be disclosed or communicated to third parties, except in the 

cases provided for by law. Communication is provided to the third party who booked the service, 

who acts as an independent data controller. 

The data are processed by persons specifically appointed in writing, in accordance with their 

respective functions and with the instructions received, always and only for the achievement of 

those specific purposes indicated in this information notice. 

The data may be processed, on behalf of Chorus Call Germany GmbH, by external subjects 

designated as data processors, to whom appropriate operating instructions are given. These 

subjects are included in the following categories: 

companies that offer software maintenance services for the processing of personal data; 

companies that offer website maintenance services; 

other subjects to whom the right to access your personal data is authorized by law or by secondary 

or community legislation (such as Public Authorities). 

The subjects belonging to the aforementioned categories will use the data as "Data Controller" in 

accordance with the law, and in full autonomy, as they are not involved in to the original processing 

carried out by the company, or as data processors. Your information will not be disseminated. 

The Company transfers data to third countries to parent companies with which agreements have 

been established in accordance with the standard contractual clauses for the transfer of data defined 

by the European authorities. 

 

STORAGE PERIOD 

 

The data will be processed for the whole duration of the established contractual relationship and 

also subsequently for the completion of all legal obligations. For all purposes other than the 

execution of the contract or the fulfilment of a legal obligation, the data will be processed for the 
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time necessary for the pursuit of the specific purposes and in any case until the data subject 

withdraws its consent to the processing of its data or after its opposition. 

There are no automated decision-making processes. 

 

DATA SUBJECT’S RIGHTS 

 

We inform you that the European general data Protection Regulation gives data subjects the 

opportunity to exercise specific rights. In particular: 

• the right of access, provided for by the art. 15 of Regulation 2016/679, i.e. the possibility of 

accessing all personal information concerning him; 

• the right of rectification, provided for by the art. 16 of the 2016/679 Regulation, or the 

possibility of obtaining without undue delay the update of inaccurate personal data 

concerning him; 

• the right to be forgotten, provided for by the art. 17 of the 2016/679 Regulation, consisting 

in the right to erase personal data concerning the data subject; 

• the right to restriction of processing, in case of application of what envisaged by art. 18 of 

Regulation 2016/679; 

• the right to data portability, provided for by the art. 20 of the 2016/679 Regulation, i.e. the 

right to receive the personal data in a structured, commonly used and machine-readable 

format and to transmit those data to another controller without hindrance from the 

controller to which the personal data have been provided,  

• the right to withdraw consent at any time, provided for by art. 7 of Regulation 2016/679; 

• the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority in the event of a breach in 

the processing of data pursuant to art. 77 of Regulation 2016/679; 

• the right to an effective judicial remedy against an unlawful processing of the data, even 

against the acts undertaken by the Data Protection Authority pursuant to Article 78 of 

Regulation 2016/679. 

 

HOW TO EXERCISE THE RIGHTS 

 

The data subject may at any time exercise his rights by sending a written communication to Chorus 

Call Germany GmbH, to the email address privacy@choruscall.com. 
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COOKIE POLICY  

 

This Cookie Policy aims to explain the procedures followed for the collection, through cookies and 

/ or other monitoring technologies, of the information provided by users when they visit the Chorus 

Call Diamond Pass service. 

 

GENERAL INFORMATION ON THE RULES REGARDING CONSENT TO USE OF COOKIES  

 

The European Directive requires the operators of websites that use cookies or other monitoring 

technologies to inform the user about the types of cookies used by the site. This site uses only 

technical cookies. 

Technical cookies are used for the sole purpose of transmitting communications to an electronic 

communication network.  

These are not used for any ulterior purposes and they are normally installed directly by the owner 

or the manager of the website.  

These can be divided into browsing or session cookies, which guarantee normal navigation and use 

of the website.  

The prior consent of the user is not requested in order to install these cookies. 

 

FEATURES OF COOKIES USED BY THIS WEB SITE  

 

For each type of cookie is described:  

• Name of the cookie  

• Function explained by the cookie  

• Indication if the cookie is first-party or third-party  

 

The following list illustrates the cookies currently used on the Chorus Call Inc. and subsidiaries 

website and their purpose: 

 

JSESSIONID 

It is a cookie that allows websites to store data about the user's current browsing session. It is 

activated at the access to the web page to communicate the status data through a temporary cookie 

and is removed when you leave the site. It doesn’t store any kind of personally identifiable 

information. 


