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DATENSCHUTZHINWEISE NACH DER EU-DA-

TENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO) 

für B2B-Kontakte 

PRIVACY POLICY PURSUANT TO THE EU  

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

(GDPR) FOR B2B CONTACTS 

Mit den folgenden Informationen möchten wir 

Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten durch uns und 

Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.  

With the following information we want to in-

form you about the processing of your personal 

data by the Company as well as about your rights 

arising from data protection law.  

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verant-

wortlich und an wen kann ich mich wenden? 

1. Who is responsible for data processing and 

who can I turn to? 

Verantwortlicher  Responsible for data processing:  

GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH 

Schrammsweg 11, 20249 Hamburg, Germany 

Geschäftsführer / Managing Director: Hannes Klöpper 

Geschäftsführer / Managing Director: Philip Ihde 

Geschäftsführer / Managing Director: Dr. David D. Ebert 

 

Tel.: +49 (0) 40 / 532 528 67 
E-Mail:  datenschutz@hellobetter.de 

   
 
Zuständige  
Datenschutz-Aufsichtsbehörde:  
 

 
Competent Data Protection Supervisory Au-
thority:  

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG, 20459 Hamburg, Germany 

Tel.: 040 / 428 54 – 4040 

Fax: 040 / 428 54 – 4000 

 
 
Kontakt Datenschutzbeauftragter:  
 

 
Contact Data Protection Officer:  
 

Nico Leschnik 
c/o GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH, Oranienburger Str. 86a, 10178 Berlin 

datenschutz@hellobetter.de 
 

about:blank


GET.ON Institut GmbH 

Schrammsweg 11 

20249 Hamburg 

 

    Seite 2 von 8 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die 

wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 

Ihnen erhalten.  Welche Daten im Einzelnen ver-

arbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 

richtet sich maßgeblich nach der Art der ge-

schäftlichen Beziehung in welcher Sie zu GET.ON 

stehen. Dazu können u.a. folgende personenbe-

zogene Daten zählen: 

 

• Name, 

• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Te-

lefonnummer, Geburtsdatum), 

• Bild- und Tonaufnahmen, 

• Lebensläufe, z.B. in Form von Social Media 

Profilen (Xing, LinkedIn etc.) 

• Kontoverbindungsdaten (sofern Vergütung 

auf ein Privatkonto erfolgt),  

• steuerrechtliche Identifikationsmerkmale 

(z.B. Steuer ID), 

• Qualifizierungsnachweise, 

• Daten zu Geschäftsreisen, 

 

sowie gegebenenfalls andere mit den genannten 

Kategorien vergleichbare Daten. 

 

2. Which sources and data do we use? 

We process personal data which we receive 

from you in the course of our business relation-

ship.  Which data is processed and how it is used 

largely depends largely on the nature of the 

business relationship you have with GET.ON. 

This may include the following personal data: 

 

 

 

• name, 

• contact information (postal address, email 

address, telephone number, birth date),  

• image and sound recordings, 

• curricula vitae, e.g. in the form of social me-

dia profiles (Xing, LinkedIn etc.), 

• account details (if payment is made to a pri-

vate account),  

• tax identification features (e.g. tax ID), 

 

• certificates of qualification, 

• data on business trips, 

 

and, if applicable, other data comparable to the 

above categories. 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck 

der Verarbeitung) und auf welcher Rechts-

grundlage? 

3. For what purposes do we process your data 

(purpose of processing) and on which legal 

basis? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im 

Einklang mit den Bestimmungen der europäi-

schen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

We process your data in accordance with the 

regulations of the European General Data Pro-

tection Regulation (GDPR) and the Federal Data 

Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG)): 
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3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) 

Sofern Sie einen Vertrag mit GET.ON geschlossen 

haben oder schließen möchten, erfolgt die Da-

tenverarbeitung zur Begründung und Durchfüh-

rung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen.  

 

3.1. For the performance of contractual obli-

gations (Art. 6 (1)(b) GDPR) 

If you have concluded or wish to conclude a con-

tract with GET.ON, data processing is carried out 

to establish and implement the contractual rela-

tionship with you.   

3.2. Im Rahmen der Interessenabwägung  

(Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten 

über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hin-

aus zur Wahrung berechtigter Interessen von 

uns oder Dritten, z.B.: 

• Begründung und Durchführung eines Ver-

tragsverhältnisses mit Ihrem Arbeitgeber, 

• Maßnahmen zum Schutz unseres Geschäfts-

betriebs (bspw. Erfassung von Kontaktdaten 

als Zutrittsschutz für unsere Geschäftsräume 

oder technische Maßnahmen zur Absiche-

rung unserer IT-Infrastruktur), 

• Veröffentlichung dienstlicher Kontaktdaten 

auf internen Plattformen und gegebenenfalls 

auf der Webseite. 

3.2. For purposes of weighing interests  

(Art. 6 (1)(f) GDPR) 

To the extent necessary, we process your data 

beyond the actual performance of the contract 

in order to protect the legitimate interests of 

GET.ON or third parties, for example: 

• Establishing and implementing a contract 

with your employer, 

• Measures to protect of our business opera-

tions (e.g. collection of contact data as access 

protection for our business premises or tech-

nical measures to secure our IT infrastruc-

ture), 

• Publishing business contact details on inter-

nal platforms and, if applicable, on the web-

site. 

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 

lit. a) DSGVO) 

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, 

erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß zu den in 

der Einwilligungserklärung festgelegten Zwe-

cken und im darin vereinbarten Umfang. Eine er-

teilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf 

der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßig-

keit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten. 

3.3. On the basis of your consent (Art. 6 (1)(a) 

GDPR) 

If you have consented to the processing of your 

personal data, we will process your data only in 

accordance with and in the scope of the pur-

poses stipulated in the declaration of consent. A 

given consent may be revoked at any time with 

effect for the future. The revocation of the con-

sent shall only take effect for the future and 

shall not affect the legitimacy of the processing 

of personal data carried out until the revocation.  
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3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 

Abs. 1 lit. c) DSGVO) 

Als Unternehmen unterliegen wir diversen 

rechtlichen Verpflichtungen auf Basis derer wir 

Daten verarbeiten müssen. Dazu zählen insbe-

sondere gesetzliche Aufbewahrungs- und Doku-

mentationspflichten.  

3.4. On the basis of legal requirements (Art. 6 

(1)(c) GDPR) 

As a company we are subject to various legal obli-

gations on the basis of which we have to process 

data. These include in particular statutory obliga-

tions to preserve records and documentation obli-

gations.  

4. Wer bekommt meine Daten? 4. Who will receive my data? 

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejeni-

gen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 

Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur Wah-

rung berechtigter Interessen benötigen. 

Auch von uns eingesetzte Dienstleister, Erfül-

lungsgehilfen und gegebenenfalls Mitarbeiter 

unserer Geschäftspartner und Verbände können 

zu diesen Zwecken Daten erhalten, sofern diese 

die Daten zur Erfüllung ihrer beauftragten Leis-

tung benötigen oder diese von Ihnen selbst im 

Rahmen von Geschäftskontakten übermittelt 

werden. Sämtliche Dienstleister sind vertraglich 

dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu be-

handeln. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn ge-

setzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie ein-

gewilligt haben oder wir zur Weitergabe ander-

weitig befugt sind. 

Within the company, those positions will have 

access to your data that require your data in or-

der to perform the contractual, statutory and 

supervisory obligations as well as to safeguard 

legitimate interests.  

Service providers we work with as well as vicari-

ous agents, or employees of our business part-

ners and interest groups may also receive your 

data if they require this data in order to provide 

their respective service or if this data is trans-

ferred by you due to your contact with them. 

Service providers are contractually obliged to 

treat your data confidentially.  We may only pass 

on information on our employees if this is re-

quired by law, if you have given your consent or 

if we are otherwise authorized to do so. 

 

Unter diesen Voraussetzungen können Empfän-

ger personenbezogener Daten z.B. sein: 

• Steuerbehörden, 

• öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Fi-

nanzbehörden und Strafverfolgungsbehör-

den) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 

behördlichen Verpflichtung, 

• andere Unternehmen zur Abwicklung von 

Zahlungen oder vergleichbare Einrichtungen 

Under these conditions, recipients of personal 

data may be, e.g.: 

• tax authorities, 

• public bodies and institutions (e.g. fiscal au-

thority and law enforcement authorities) in 

the case of a statutory or official obligations, 

 

• other companies to process payments or 

comparable institutions to which we transfer 
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an die wir zur Durchführung der Vertragsbe-

ziehung entsprechend Daten übermitteln, 

• Wirtschaftsprüfer, 

• Dienstleister im Rahmen von Auftragsverar-

beitungsverhältnissen, z.B. bei der Nutzung 

der von uns eingesetzten Produktivitätsplatt-

formen und Kommunikationsdienste. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen 

Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 

Datenübermittlung erteilt haben oder an die wir 

aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind, 

personenbezogene Daten zu übermitteln. 

personal data for the purpose of perfor-

mance of the contractual relationship, 

• economic auditors, 

• service providers in the scope of contract 

processing relations, e.g. while using the 

productivity platforms and communication 

services we use. 

Further recipients of data may be those entities 

for which you have given us your consent to the 

transfer of data or to which we are authorized to 

transfer personal data on the basis of a weighing 

of interests.  

5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt? 

5. Is data transferred to a third country or to 

an international organization? 

Im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs setzen 

wir Software-Lösungen ein, welche Daten in 

Drittländern verarbeiten, z.B.  Cloudspeicher für 

Dokumente, Dokumentenmanagementsys-

teme, sowie E-Mail- und Messenger-Dienste. 

Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, kann 

es sein, dass im Rahmen dessen Ihre Daten 

durch einen Dienstleister in einem Drittland ver-

arbeitet werden, z.B. beim freiwilligen Ausfüllen 

von Profilen in der zur Verfügung gestellten Pro-

duktivitätssoftware. 

Weiterhin können auch Daten in Drittländern 

auf Basis eines berechtigten Interesses von 

GET.ON verarbeitet werden, sofern keine höhe-

ren schutzwürdigen Interessen des Betroffenen 

dem entgegenstehen. 

Sofern kein Angemessenheitsbeschluss der Eu-

ropäischen Kommission hinsichtlich eines ver-

gleichbaren Datenschutzniveaus für das betref-

fende Drittland existiert oder der Dienstleister 

über keine verbindlichen internen Datenschutz-

Within the scope of our business operations, we 

may use software solutions that store data in 

third countries, e.g. cloud storage for docu-

ments, document management systems as well 

as email and messenger services. 

If you have given your consent, it is possible that 

your data could be processed by a service pro-

vider in a third country, e.g. when voluntarily fill-

ing out profiles in the provided productivity soft-

ware.  

  

Furthermore, data can be processed in third 

countries based on a legitimate interest of 

GET.ON, unless the data subject has a stronger 

legitimate interest which may prevent the trans-

fer of said data.  

If no adequacy decision of the European Com-

mission is available for the respective third 

country to ensure an appropriate level of data 

privacy, or the service provider doesn’t have 

Binding Corporate Rules in place pursuant to 

Art. 47 GDPR, GET.ON will require the service 
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vorschriften nach Art. 47 DSGVO verfügt, verein-

bart GET.ON angemessene Garantien mit den 

Dienstleistern, um ein entsprechendes Daten-

schutzniveau  sicher zu stellen. Eine Kopie dieser 

Garantien bzw. wo diese verfügbar sind, kann 

über datenschutz@hellobetter.de erfragt wer-

den. 

provider to sign EU Standard Contractual 

Clauses to ensure data privacy compliance. A 

copy of those guarantees or where they can be 

acquired can be requested at datenschutz@hel-

lobetter.de. 

6. Wie lange werden meine Daten gespei-

chert? 

6. For how long will my data be stored? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbe-

zogenen Daten solange dies für die Erfüllung un-

serer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 

erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung 

vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht 

mehr erforderlich, werden diese regelmäßig ge-

löscht, es sei denn, deren – befristete – Weiter-

verarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwe-

cken: 

• Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflich-

ten, die sich z.B. ergeben können aus: Han-

delsgesetzbuch (HGB) und Abgabenordnung 

(AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Auf-

bewahrung bzw. Dokumentation betragen in 

der Regel sechs bis zehn Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der 

gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach 

dem Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) kön-

nen diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre 

betragen, wobei die regelmäßige Verjäh-

rungsfrist 3 Jahre beträgt. 

Sofern die Datenverarbeitung im berechtigten 

Interesse von uns oder einem Dritten erfolgt, 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 

sobald dieses Interesse nicht mehr besteht. Hier-

bei gelten die genannten Ausnahmen. Gleiches 

gilt für die Datenverarbeitung aufgrund einer er-

teilten Einwilligung. Sobald diese Einwilligung für 

die Zukunft durch Sie widerrufen wird, werden 

die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei 

We process and store your personal data as long 

as it is necessary in order to fulfil our contractual 

and statutory obligations. If the data is no longer 

required for the fulfilment of contractual or stat-

utory obligations, the data will regularly be de-

leted unless further processing – for a limited 

time period – is necessary for the following pur-

poses: 

 

• Fulfilment of legal obligations which may re-

sult from e.g. German Commercial Code 

(HGB), General Fiscal Law (AO). The time lim-

its for storage and documentation specified 

therein generally amount to six to ten years. 

 

• Preservation of evidence in the scope of the 

statutory limitation provisions. Pursuant to 

the German Civil Code (BGB), these limita-

tion periods may be up to 30 years, with a 

regular statute of limitations of three years. 

 

If the data is processed in the legitimate interest 

of the company or a third party, the personal 

data will be deleted as soon as this interest no 

longer exists. The above-mentioned exceptions 

shall apply. The same shall apply to data pro-

cessing on the basis of a declaration of consent. 

Once you revoke your consent with future ef-

fect, the personal data will be deleted, unless 
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denn, es besteht eine der genannten Ausnah-

men. 

one of the above-mentioned exceptions  

exists. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 7. What data protection rights do I have? 

Jede betroffene Person hat bezüglich ihrer per-

sonenbezogenen Daten das Recht auf  

- Auskunft nach Art. 15 DSGVO,  

- Berichtigung unrichtiger und Vervollständi-

gung unvollständiger Daten nach Art. 16 

DSGVO, 

- Löschung nach Art. 17 DSGVO,  

- Einschränkung der Verarbeitung gemäß Ar-

tikel 18 DSGVO, sofern die Daten unrichtig 

sind, oder die Verarbeitung unrechtmäßig 

ist, oder die Daten für die erhobenen Zwe-

cke nicht länger benötigt werden, die be-

troffene Person diese jedoch zur Geltend-

machung, Ausübung und Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigt, oder Wider-

spruch gemäß Art. 21 DSGVO gegen die Ver-

arbeitung eingelegt wurde,  

- Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 

DSGVO für die Daten, die sie GET.ON bereit-

gestellt hat.  

Beim Auskunftsrecht und beim Recht auf Lö-

schung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 

und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Be-

schwerderecht bei einer zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO. 

Every data subject has regarding their personal 

data the right of  

- access pursuant to Art. 15 GDPR,  

- rectification of inaccurate and completion of 

incomplete data pursuant to Art. 16 GDPR, 

 

- erasure pursuant to Art. 17 GDPR, 

- restriction of processing pursuant to Art. 18 

GDPR,  if the data is incorrect or the pro-

cessing is unlawful, or if the data is no longer 

needed for the purposes for which it was 

collected, but the data subject needs it in or-

der to establish, exercise or defend legal 

claims, or if an objection to processing has 

been lodged in accordance with Art. 21 

GDPR,  

 

- data portability pursuant to Art. 20 GDPR for 

the data you provided to GET.ON. 

 

With regard to the right of access as well as the 

right to erasure, the restrictions pursuant to § 34 

and § 35 BDSG apply. Furthermore, you have the 

right to lodge a complaint with a supervisory au-

thority (Art. 77 GDPR). 

8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten 8. Obligation to provide data 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses erfordern 

wir personenbezogenen Daten, die für die Auf-

nahme und Durchführung der Vertragsbezie-

hung und zur Erfüllung der damit verbundenen 

vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu 

deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht 

In the scope of the contractual relationship we 

require such personal data which is required for 

the purposes of establishment and performance 

of the contractual relationship as well as for the 

performance of contractual obligations or data 

that we are required by law to collect. Without 
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in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schlie-

ßen oder diesen auszuführen. 

this information we will generally not be able to 

enter into or execute the contract with you. 

9. Findet eine Automatisierte Entscheidungs-

findung oder ein Profiling statt? 

9. Does automated decision-making or profil-

ing take place? 

Wir nutzen weder eine automatisierte Entschei-

dungsfindung, noch findet eine automatisierte 

Bewertung bestimmter persönlicher Aspekte 

(Profiling) statt. 

We do not use automated decision-making. We 

do not process your data in order to automati-

cally evaluate personal aspects (profiling). 

10. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 10. Right to object pursuant to Art. 21 GDPR 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender perso-

nenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung 

auf der Grundlage einer Interessenabwägung) 

erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch 

für ein gegebenenfalls auf diese Bestimmung ge-

stütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 

DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 

es sei denn, wir können zwingende schutzwür-

dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-

wiegen. 

You have the right to object at any time, for rea-

sons related to your particular situation, to the 

processing of personal data concerning you that 

were carried out pursuant to Art. 6 (1)(f) GDPR 

(data processing on the basis of weighing of in-

terests). This shall also apply to any profiling 

based on this provision pursuant to Art. 4 (4) 

GDPR.  

 

If you object, we will no longer process your per-

sonal data, unless we can prove compelling rea-

sons for processing worthy of protection which 

outweigh your interests, rights and freedoms. 

11. Empfänger eines Widerspruchs 11. Recipient of the objection 

Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff 

„Widerspruch nach Art. 21 DSGVO“ unter An-

gabe Ihres Namens an datenschutz@hellobet-

ter.de erfolgen. 

The objection can formlessly be sent to 

datenschutz@hellobetter.de with the subject 

line “Objection pursuant to Art. 21 GDPR” and in-

dicating your name.  


