KLICKEN SIE HIER, UM DIE BNI® DATENSCHUTZRICHTLINIEN AUF ENGLISCH
AUSZUDRUCKEN.
Gültig/Stand: 11. Mai 2018
BNI®
PRIVACY POLICY
Das Unternehmen BNI Worldwide Development Ltd ist für und im Auftrag von BNI
Global, LLC, gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen BNI Singapore
Enterprises Pvt Ltd, BNI India Enterprises Pvt Ltd, BNI Franchising, LLC, BNI Connect
Global, LLC, BNI Hong Kong Enterprises Pvt Ltd, BNI Lanka Enterprises Pvt Ltd und BNI
Enterprise Business Network (Guangzhou) Co Ltd., verantwortlich für Daten, die sich auf
das als BNI Connect® bekannte BNI-Betriebsmanagement-System beziehen. (“BNI”,
“unser” oder “wir”) räumt dem Schutz der Daten unserer Nutzer Priorität ein und hat
diese Datenschutzrichtlinien entwickelt, um unser diesbezügliches Engagement zu
zeigen und zu erläutern, wie wir bestimmte Informationen nutzen
(“Datenschutzrichtlinien”). Diese Datenschutzrichtlinien sollen Ihnen als Nutzerin/
Nutzer von BNI oder unserer Services erläutern, welche Informationen wir erfassen, wie
wir diese Informationen nutzen, mit wem sie geteilt werden. Gleichzeitig sollen Ihnen
darin Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf diese Nutzungen und Offenlegungen
aufgezeigt werden. Wenn Sie Fragen oder Vorschläge zu diesen Datenschutzrichtlinien
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an unsere/unseren Datenschutzbeauftragte/n
(„DSB“), dpo@bni.com.
Wir legen Ihnen nahe, diese Datenschutzrichtlinien sorgfältig durchzulesen, wenn Sie
unsere Sites oder Services nutzen oder mit uns Geschäftstransaktionen tätigen. Indem Sie
unsere Sites und die damit verbundenen Produkte und/oder Services nutzen,
akzeptieren Sie die in diesen Datenschutzrichtlinien beschriebenen Praktiken und die
Datenerfassung und Nutzungspraxis, die in diesen Datenschutzrichtlinien beschrieben
sind, zu. Wie bei den NB von BNI gilt die tatsächliche Handlung des Besuchs unserer Sites
oder der über das Web zugänglichen Apps oder Mobile Apps (unsere „Sites“) als
Annahme der in diesen Datenschutzrichtlinien enthaltenen Bedingungen, selbst wenn
das zugrundeliegende Rechtsdokument nicht gelesen wird.
Bei Unstimmigkeiten zwischen irgendwelchen Bedingungen dieses Vertrags und einer
Übersetzung in eine andere Sprache ist die englische Fassung maßgeblich und geht bei jeder
Auslegungsfrage oder Sonstigem vor.
Datenschutzphilosophien
Unsere Business und Social Network Community verfügt über einzigartige Services und
Angebote sowie über eine Datenschutzphilosophie von ähnlichem Niveau. BNI befolgt
diese Datenschutzrichtlinien sowohl online als auch offline bei der Erfassung, Nutzung,
Freigabe und hinsichtlich der Sicherheit der Informationen:
• BNI BENACHRICHTIGT Sie über unsere Informationspraktiken.
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• BNI gewährt Ihnen WAHLMÖGLICHKEITEN hinsichtlich der Art und Weise, wie
Ihre Daten genutzt werden.
• BNI bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönlichen Informationen zu
AKTUALISIEREN oder zu BERICHTIGEN.
• BNI trifft SCHUTZMASSNAHMEN zur Gewährleistung der
Informationssicherheit.
• BNI begrenzt das TEILEN Ihrer Informationen.
• BNI hat sich der EINHALTUNG der geltenden datenschutzrechtlichen
Anforderungen verpflichtet.
• BNI stellt Ihnen Mittel zur Verfügung, damit Sie sich in Bezug auf Themen, die
den Datenschutz betreffen, mit uns in VERBINDUNG SETZEN können.

Informationen, die wir über Sie erfassen
A.
Allgemeine Informationen. Um für Sie die Bereitstellung unserer auf der Site
angebotenen Produkte und Services zu verbessern, erfassen wir zwei Arten von
Informationen über unsere Nutzer: personenbezogene Daten und aggregierte
Informationen.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die uns Aufschluss darüber geben, wer Sie
sind. Wenn Sie auf unseren Sites bestimmte Aktivitäten ausführen, wie zum Beispiel sich
für einen Account zu registrieren, ein Produkt zu kaufen, Inhalt einzureichen und/oder
Inhalt in einen unserer Blogs einzustellen oder uns Feedback zu senden, dann können wir
Sie darum bitten, bestimmte Informationen über Sie selbst zu erteilen. Beispiele für
personenbezogene Informationen können Ihren Vornamen und Nachnamen, Ihre E-MailAdresse, Postadresse, Telefonnummern, Altersgruppe, Geschlecht und sonstige
personenbezogene Informationen umfassen. Bei der Einrichtung Ihres Profils auf
unseren Sites können Sie darum gebeten werden, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer
und Adresse anzugeben.
Aggregierte Informationen sind Informationen, die an sich nicht auf eine bestimmte
Person bezogen sind. Wir tragen bestimmte Informationen über Sie zusammen, die
darauf basieren, von wo aus Sie unsere Sites besuchen und durch welche andere Sites Sie
an uns weitergeleitet worden sind. Diese Informationen, die auf verschiedene Weisen
erfasst werden, werden sowohl auf personenbezogener, als auch auf aggregierter Basis
zusammengestellt und analysiert. Diese Technologie ermöglicht es uns, Folgendes zu
ermitteln: (i) Ihre IP-Adresse Ihres Computers und dessen geographischer Standort, von
dem aus die Anwendungen auf Ihren Computer, auf Ihr Mobilgerät oder durch Ihre GPS
Ihres Mobilgeräts installiert wurden; (ii) Ihre Suchbegriffe oder Ihr interaktives
Verhalten über die Websites von BNI; (iii) Ihr Kaufverhalten; (iv) die Informationsquelle,
die Sie bei Ihrer Suche gesucht haben; und (v) das Alter Ihrer Ergebnisdaten (insgesamt,
„Geteilte Informationen“). Wir können die von Ihnen bereitgestellten Informationen in
aggregierter Form für interne Geschäftszwecke nutzen, wie zum Beispiel für die
Erstellung von Statistiken und die Entwicklung von Marketingplänen.
B.
Sonstige, von Ihnen bereitgestellte Informationen. Wir können auch etwaige
persönliche Informationen, die Sie auf unseren Sites eingeben oder die Sie uns auf
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sonstige Weise bereitstellen, erfassen und speichern, einschließlich persönlicher
Informationen, die in etwaigen Kommentaren enthalten sind, die Sie in unsere Sites
eingestellt haben. Hierin inbegriffen sind personenbezogene Informationen, wie zum
Beispiel Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer (falls bereitgestellt und
anwendbar); Ihr Bild (sowohl unbeweglich als auch beweglich); und, falls Sie mit uns
oder unserem Partner Geschäfte tätigen, eingeschränkte Finanzinformationen, wie zum
Beispiel Ihre Zahlmethode (gültige Kreditkartennummer, Art, Ablaufdatum oder sonstige
Finanzinformationen).
C.
Informationen über andere. Wir können auch persönliche Informationen über
andere, die uns von Mitgliedern bereitgestellt werden, einschließlich deren
Unternehmen, Kontaktinformationen einschließlich E-Mail-Adressen und/oder IPAdressen erfassen und speichern. Diese Daten werden im legitimen Interesse von
Mitgliedern genutzt, und zwar für die Generierung ihrer Einladungen an Nicht-Mitglieder
zu
Chapter-Meetings
und
sonstigen
BNI-Veranstaltungen,
und
für
Geschäftsempfehlungen zwischen Mitgliedern zum potentiellen Kauf von Waren oder
Dienstleistungen von Nicht-Mitgliedern.
D.
Gewinnspiele und Preisausschreiben. Wenn BNI Gewinnspiele oder Wettbewerbe
anbietet, werden persönliche Informationen zu dem alleinigen Zweck erfasst, Sie zu
benachrichtigen, wenn Sie bei den Gewinnspielen oder Preisausschreiben gewinnen.
E.
Automatische Datenerfassung. Informationen, die Ihre Computerhardware und software betreffen, werden automatisch erfasst und können mit anderen BNI- oder
verbundenen Websites geteilt werden. Diese Informationen können Folgendes umfassen:
Ihre IP-Adresse, Ihren Browsertyp und die Browsersprache, die Domainnamen, die
Zugriffszeiten, verweisende Website-Adressen und den Inhalt etwaiger nicht gelöschter
Cookies, die Ihr Browser zuvor von uns akzeptiert hat (siehe „Cookies“ weiter unten).
BNI nutzt diese Informationen, um die Qualität ihrer Services aufrechtzuerhalten und
allgemeine Statistiken über die Besucher der Website bereitzustellen.
Cookies. Wenn Sie unsere Sites besuchen, können wir ein oder mehrere „Cookies“
einsetzen, um die Site für Sie leichter nutzbar zu machen und Ihre Online-Erfahrung zu
personalisieren. Durch die Nutzung eines Cookies können wir auch automatisch
Informationen über Ihre Online-Aktivitäten auf unseren Sites erfassen, wie zum Beispiel
die Webseiten, die Sie besuchen, die Links, auf die Sie klicken, und wie viel Zeit Sie auf der
Website verbringen. Sie können Cookies entfernen oder blockieren, indem Sie unsere
Einstellungen in den meisten Browsern verwenden, aber wenn Sie sich dazu entscheiden,
Cookies abzulehnen, kann es möglich sein, dass Sie sich für einige der auf unserer Site
angebotenen Features nicht registrieren können oder diese nicht nutzen können.
Sonstige Technologien. Wir können eine sich ständig weiterentwickelnde
Internettechnologie nutzen, wie zum Beispiel Web-Beacons und andere ähnliche
Technologien, um die Nutzung unserer Sites durch Sie nachzuverfolgen. Wir können
Web-Beacons auf E-Mails, Newslettern oder Benachrichtigungen des Unternehmens
integrieren, um zu ermitteln, ob die Nachrichten geöffnet wurden und/oder ob darauf
reagiert wurde. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Services, die wir den Besuchern
unserer Site anbieten, individuell einzurichten, um gezielte Werbung bereitzustellen und
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die Gesamtwirksamkeit unserer Online-Werbung, unseres Inhalts und unserer sonstigen
Aktivitäten zu messen.
Von Dritten erfasste Informationen. Wir können es Dritten, einschließlich von
Werbeunternehmen und Werbenetzen, gestatten, auf unseren Sites Werbeanzeigen zu
zeigen. Diese Unternehmen können Tracking-Technologien wie beispielsweise Cookies
einsetzen, um Informationen über Nutzer zu erfassen, die ihre Werbeanzeigen sichten
oder damit interagieren. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, stellen unsere
Sites diesen Dritten keine persönlichen Informationen bereit. Aufgrund dieser
Informationen kann es Dritten gestattet sein, gezielte Werbung zu liefern und ihre
Wirksamkeit zu messen. Wenn Sie hierzu Fragen oder Vorschläge haben, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an unsere/unseren DSB bei dpo@bni.com.
Informationen aus anderen Quellen. Manchmal ergänzen wir die von uns erhaltenen und
in diesen Datenschutzrichtlinien dargelegten Informationen mit Informationen aus
anderen Quellen und von anderen Unternehmen. Solche externen Informationen
umfassen aktualisierte Liefer- und Adressinformationen von Carriers oder Dritten,
nämlich Informationen, auf deren Basis wir unsere Aufzeichnungen berichtigen, um
beispielsweise künftige Mitteilungen leichter zustellen zu können; AccountInformationen, Kauf- oder Tilgungsinformationen, Informationen über Seitenaufrufe
durch bestimmte Händler, mit denen wir Co-Branding-Geschäfte tätigen oder für die wir
technische, Abwicklungs-, Werbe- oder sonstige Dienstleistungen erbringen;
Informationen zu Suchbegriffen und Suchergebnissen aus Suchen, die über die WebSuchfunktionen durchgeführt wurden; Suchergebnisse und Links, einschließlich
bezahlter Listings (wie zum Beispiel gesponserte Links von Google); und Informationen
über Kredithistorien von Kreditauskunfteien, die wir nutzen, um die Verhinderung und
Aufdeckung von Betrug zu unterstützen und um manchen Kunden bestimmte Kreditoder Finanzdienstleistungen anzubieten.
F.
Speicherung und Übertragung personenbezogener Informationen. BNI kann Daten
in den Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Land, in dem BNI oder seine
Tochtergesellschaften Dateneinrichtungen unterhalten, speichern und verarbeiten.
Wie wir die von uns erfassten Informationen nutzen
A.
Allgemeine Informationen. Wir nutzen in erster Linie Ihre personenbezogenen
Informationen, um unseren Vertrag zur Bereitstellung von Serviceangeboten für Sie zu
erfüllen. Im Einzelnen erfasst und nutzt BNI Ihre persönlichen Informationen, um:
1.

die Sites zu betreiben und die von Ihnen angeforderten Services zu erbringen;

2.

Ihren Account zu managen und Ihnen Kundensupport zu bieten;

3.
Recherchen und Analysen über Ihre Nutzung (personenbezogen und aggregiert)
oder Ihr Interesse an unseren Produkten, Services oder Inhalten, oder an den von
anderen angebotenen Produkten, Services oder Inhalten durchzuführen. Diese
Informationen können zum Beispiel dafür genutzt werden, dass sie uns dabei helfen, die
Demographie unserer Mitglieder besser zu verstehen, Chapter mit freien Plätzen für
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bestimmte Berufe zu ermitteln, über künftige Marketingkampagnen zu informieren und
den Erfolg von Mitglieder zu beurteilen und Coaching-Strategien zu ermitteln.
4.
Ihre Services/Produkte übergreifend mit unseren Services und den Services
unserer Tochtergesellschaften zu vermarkten;
5.
Ihre Teilnahmeberechtigung zu überprüfen und online und/oder offline in
Verbindung mit Preisausschreiben und Gewinnspielen zu liefern;
6.

unsere Geschäftsbedingungen durchzusetzen;

7.

unsere Geschäfte zu managen;

8.
Anwendungen wie BNI Connect zu ermöglichen und wirksam einzusetzen, um die
Benutzerfunktionen bereitzustellen, und
9.
Funktionen zu erfüllen, die Ihnen ansonsten zum Zeitpunkt der Erfassung
erläutert werden.
Wenn Sie BNI beitreten oder eine BNI-bezogene Website besuchen, erfassen wir keine
personenbezogenen Informationen über Sie, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, uns
solche Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie erklären sich damit einverstanden,
dass, wenn Sie uns personenbezogene Informationen bereitstellen, BNI und die mit BNI
verbundenen Franchisenehmer Ihre Informationen nutzen dürfen, um Sie und BNI zu
fördern. Wir wollen, dass Ihre Informationen und Präferenzen richtig und vollständig
sind. Sie können Zugriff auf alle persönlichen Informationen und Präferenzen, die Sie uns
bereitgestellt haben, beantragen, um diese Informationen und/oder Präferenzen zu
berichtigen, zu ändern oder zu aktualisieren. Zu diesem Zweck senden Sie uns bitte Ihren
Antrag per E-Mail an dpo@bni.com.

Durch die Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Namens, wenn und sobald sie im
Laufe der Account-Registrierung angefordert werden, können BNI und seine
Tochtergesellschaften Ihnen den (die) angeforderten Newsletter zusenden oder Ihnen
angefragte Mailings oder Angebote übermitteln. Nach der Registrierung haben Sie
gegebenenfalls die Möglichkeit, anzugeben, dass Sie am Erhalt von Angeboten oder
Informationen von unseren Partnern und/oder von uns interessiert oder nicht
interessiert sind, und wir können Ihnen gelegentlich E-Mails mit Produkt- oder
Eventinformationen oder Werbeaktionen zusenden. Nur BNI und seine
Tochtergesellschaften senden Ihnen diese Kundenwerbungen, und dies nur, wenn Sie
zuvor nicht angegeben haben, dass Sie keine solchen Kundenwerbungen wünschen. Bitte
melden Sie sich gegebenenfalls ab, wenn Sie diese E-Mails nicht erhalten möchten;
ansonsten melden Sie sich bitte nicht ab. Sie können sich bei der Registrierung innerhalb
Ihrer Account-Einstellungen auf unseren Sites vom Erhalt von BNI-E-Mails abmelden
oder BNI sonstige Kontaktinformationen zur Verfügung stellen.
Informationen bezüglich Ihres geographischen Standorts werden benutzt, um zu
ermitteln, ob BNI seinen Site-Nutzern regionalisierte Informationen zur Verfügung
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stellen soll. Wenn Sie freiwillig an einem Gewinnspiel oder einem Preisausschreiben
teilnehmen, fordern wir Ihre E-Mail-Adresse und sonstige Kontaktinformationen an, um
Sie kontaktieren zu können, falls Sie in einem Gewinnspiel oder einem Preisausschreiben
gewinnen. Soweit in diesen Datenschutzrichtlinien nichts anderes angegeben ist, werden
die persönlichen Informationen, die Sie auf unseren Sites zur Verfügung stellen, nicht mit
Dritten geteilt, obgleich sich BNI das Recht vorbehält, solche Informationen ohne Ihre
Erlaubnis mit seinen Partnern und Tochtergesellschaften zu teilen.
BNI stellt Ihnen der Einfachheit halber Links zur Verfügung, über die Sie Mitteilungen an
unsere Sites senden können, und Ihre E-Mail-Adresse wird benutzt, damit unsere Sites
auf Ihre Anfragen antworten können. Um herauszufinden, welche Bereiche unserer
Website am beliebtesten sind, verfolgt BNI die von unseren Nutzern besuchten Seiten auf
unseren Sites. Diese Daten werden dazu verwendet, um für Kunden, deren Verhalten
anzeigt, dass Sie sich für ein bestimmtes Themengebiet interessieren, innerhalb unserer
Site individualisierten Inhalt und individualisierte Werbung bereitzustellen.
Die überwiegende Mehrheit der über unsere Besucher erfassten Daten wird dazu
benutzt, die Art von Personen, die diese Website besuchen, einzuschätzen und zu
ermitteln, auf welchen Inhalt diese Besucher am häufigsten zugreifen. Diese
Informationen helfen BNI bei der Verbesserung seiner Website, indem Inhalt geboten
wird, der den Interessen unserer Site-Besucher auf gezieltere Weise entspricht.
B.
Finanzinformationen. Wenn BNI Ihre Finanzinformationen erfasst, kann BNI Ihre
Finanzinformationen oder Zahlungsmethode dazu nutzen, um Zahlungen für Einkäufe,
Abonnements oder Verkäufe, die auf unseren Sites getätigt wurden, zu verarbeiten, oder
um gegen mögliche betrügerische Geschäfte Schutz zu bieten bzw. solche Geschäfte
aufzudecken. Des Weiteren können diese Informationen nach Bedarf zur Führung
unserer Geschäfte genutzt werden.
Datenaufbewahrung
Ihre Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung des Zwecks, für den sie
eingeholt wurden, erforderlich. Für Mitglieder ist dies mindestens für die Dauer ihrer
Mitgliedschaft und, je nach den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regelungen,
wahrscheinlich noch länger.
Mit wem wir Ihre Informationen teilen
A.
Allgemeine Informationen. Wir möchten, dass Sie zur Kenntnis nehmen, wann und
mit wem wir persönliche oder sonstige Informationen teilen können, die wir über Sie und
Ihre Aktivitäten auf unseren Sites oder während der Nutzung unserer Services erfasst
haben.
B.
Personenbezogene Informationen. Wir teilen Ihre personenbezogenen
Informationen nicht mit anderen, ausgenommen auf die nachstehend beschriebene
Weise, oder wenn wir Sie informieren und Ihnen die Gelegenheit geben, das Teilen Ihrer
persönlichen Informationen abzulehnen.
1.

Wir können Ihre persönlichen Informationen teilen mit:
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a.
Autorisierten Service Providern: Wir können Ihre persönlichen Informationen mit
unseren autorisierten Service Providern, die in unserem Namen bestimmte
Dienstleistungen erbringen, teilen. Diese Services können die Verarbeitung von
Kreditkartenzahlungen, die Lieferung von Produkten und Services, die Bereitstellung von
Kundenservice und Marketingsupport, die Erstellung von Geschäfts- und
Umsatzanalysen, die Unterstützung der Funktionalitäten unserer Sites sowie die
Unterstützung sonstiger, über unsere Sites angebotener Features beinhalten. Wir stellen
diesen Service Providern die Informationen nur begrenzt in dem Umfang zur Verfügung,
wie es für die die Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlich ist. Hierin inbegriffen
ist auch der begrenzte Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer
Funktionen benötigt werden. Jedoch ist es diesen autorisierten Dienstleistern nicht
gestattet, diese Informationen zu anderen Zwecken zu teilen oder zu nutzen. Wenn Sie
Transaktionen mit anderen abschließen oder auf unseren Sites Zahlungen vornehmen,
werden wir Sie entweder (a) mit einem Dritten verlinken, der die Transaktion außerhalb
unserer Sites abwickelt, oder (b) Informationen über die Transaktion nur mit Dritten
teilt, die zur Durchführung der Transaktion benötigt werden. Von diesen Dritten werden
wir verlangen, dass sie dem zustimmen, die Vertraulichkeit Ihrer Informationen zu
respektieren.
b.
Geschäftspartnern: Gelegentlich kann es sein, dass wir Werbeaktionen,
Gewinnspiele oder Angebote Dritter auf unseren Sites bieten. Wenn und sobald Sie
Einkäufe tätigen bzw. sich auf diese über unsere Sites oder Services angebotenen
Dienstleistungen und/oder Produkte einlassen, können wir persönliche Informationen
mit den Unternehmen, mit denen wir als Partner zusammenarbeiten, teilen, um Ihnen
diese Produkte, Dienstleistungen, Werbeaktionen, Preisausschreiben und/oder
Gewinnspiele zu bieten. Wenn Sie sich dazu entschließen, sich auf ein spezielles Angebot
oder Programm eines Händlers einzulassen, stimmen sie dem zu, dass wir diesem
Händler Ihre E-Mail-Adresse und sonstige Informationen zur Verfügung stellen. Sie
haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zurückzuziehen, indem eine E-Mail an
legal@bni.com senden.
2.
Auf der Grundlage der vertraglichen Notwendigkeit angesichts der Art unseres
Networking-Unternehmens, bestätigen Sie, dass wir Ihre persönlichen Informationen in
Verbindung mit Ihrer Mitgliedschaft mit folgenden Personen teilen dürfen:
a.
Franchise-Nehmer: Wenn Sie ein BNI-Mitglied oder Nicht-Mitglied sind, können
wir Ihre persönlichen Informationen mit BNI-Master-Franchise-Nehmern oder (Sub)Franchise-Nehmern teilen, die zusammen mit unserem verbundenen Unternehmen BNI
Worldwide
Development
Limited
gemeinsame
Datenverantwortliche
(„Datenverantwortlicher“) sind. Als gemeinsame Datenverantwortliche haben MasterFranchise-Nehmer und (Sub-)Franchise-Nehmer separate Verpflichtungen zur
Implementierung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, um zu
gewährleisten und nachzuweisen, dass ihre Verarbeitungstätigkeiten die Anforderungen
der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union („DSGVO“ oder die
„Verordnung“) erfüllen.
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b.
Mitglieder: Wir und unsere autorisierten Drittagenten können Ihre persönlichen
Informationen und Daten über Ihre Mitgliedsleistungen mit anderen Mitgliedern,
Chaptern und dem gesamten BNI-System teilen. Dies beinhaltet (a) die Anzeige Ihrer
persönlichen Informationen als ein Weg zur Vermarktung Ihres Unternehmens auf BNI
Connect®, und (b) das Teilen Ihrer Leistungsdaten über BNI Connect®, BNI University
und andere Web-Plattformen oder Techniken, die wir separat oder durch autorisierte
Drittagenten eventuell in Zukunft nutzen oder entwickeln werden, und die sich auf das
Kerngeschäft des Networkings und das Weitergeben von Empfehlungen beziehen.
3.
Sonstige Situationen. Wir können
nachstehenden Gründen offenlegen:

Ihre

Informationen

auch aus den

a.
Als Reaktion auf eine Vorladung, einen Gerichtsbefehl oder sonstige
Kooperationsersuchen seitens einer Gesetzesvollzugs- oder sonstigen Behörde
(einschließlich von zivil- und strafrechtlichen Sachen); um unsere gesetzlichen Rechte zu
begründen und auszuüben; um uns gegen gesetzliche Ansprüche zu schützen; oder
aufgrund anderer gesetzlicher Erfordernisse. In solchen Fällen können wir nach unserem
alleinigen Ermessen jeglichen rechtlichen Einwand erheben und jegliches uns
zustehende Recht ausüben, oder auch darauf verzichten. Dies kann die Berücksichtigung
von Ersuchen aus Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten beinhalten, wenn
wir im guten Glauben davon ausgehen, dass die Beantwortung eines solchen Ersuchens
gemäß den lokalen Gesetzen in dieser Rechtsordnung vorgeschrieben ist, für Nutzer aus
dieser Rechtsordnung gelten und mit den allgemein akzeptierten internationalen
Normen übereinstimmen. Wir können auch Informationen teilen, wenn wir im guten
Glauben davon ausgehen, dass dies zur Verhinderung einer illegalen Aktivität oder zur
Verhinderung unmittelbaren körperlichen Schadens nötig ist. Dies gilt auch für unseren
und Ihren Schutz gegen Personen, die unsere Nutzungsbedingungen, die unter
http://bnitos.com/tos_google.html zugänglich sind, verletzen. Hierzu mag es
erforderlich sein, Informationen mit anderen Unternehmen, Rechtsanwälten, Gerichten
oder sonstigen staatlichen Einrichtungen zu teilen.
b.
In Verbindung mit einer wesentlichen Unternehmenstransaktion, wie zum
Beispiel dem Verkauf unseres Unternehmens, einer Fusion, Entflechtung, Konsolidierung
oder einem Verkauf von Vermögenswerten; allerdings werden die Bestimmungen dieser
Datenschutzrichtlinien für jede übernehmende Einheit bzw. jeden anderen Dritten, der
Abtretungsempfänger ist, verbindlich sein.
c.
Um die Rechte oder das Eigentum von BNI oder eines der Empfehlungsnetzwerke
von BNI zu schützen und zu verteidigen; und um unter dringlichen Umständen zum
Schutz der persönlichen Sicherheit von Mitgliedern und Nutzern von BNI, ihrer Websites
oder der Öffentlichkeit zu handeln.
Dritte, denen gegenüber wir persönliche Informationen offenlegen können, verfügen
möglicherweise über ihre eigenen Datenschutzrichtlinien, in denen beschrieben ist, wie
sie die persönlichen Daten nutzen und offenbaren. Diese Richtlinien werden die Nutzung,
Bearbeitung und Offenlegung Ihrer persönlichen Informationen regeln, sobald wir sie
wie in diesen Datenschutzrichtlinien beschriebenen mit Dritten geteilt haben. Wenn Sie
mehr über deren Datenschutzpraktiken erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, die

8

Websites dieser Dritten zu besuchen. Diese juristischen Personen oder ihre Server
können entweder innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten liegen.
C.
Aggregierte und nicht personenbezogene Informationen. Wir können die von uns
erfassten aggregierten und nicht personenbezogenen Informationen teilen. Wir können
Sie auch mit Dritten teilen, um auf unserer Site und auf Websites von Dritten gezielte
Werbung zu entwickeln und bereitzustellen. Wir können von uns erfasste, nicht
personenbezogene Informationen mit zusätzlichen nicht personenbezogenen
Informationen aus anderen Quellen kombinieren. Ebenso können wir aggregierte
Informationen mit Dritten, einschließlich von Beratern, Werbetreibenden und
Investoren, zum Zwecke der Erstellung einer allgemeinen Geschäftsanalyse teilen. Diese
Informationen enthalten keine persönlichen Informationen und können zur Entwicklung
von Services eingesetzt werden, von denen wir uns erhoffen, dass Sie und andere Nutzer
Freude daran finden werden.
Über nutzergenerierten Inhalt
Wir screenen, filtern oder überwachen Inhalte, die von Nutzern in unsere Sites
eingegeben werden, nicht; ebenso wenig untersuchen wird diese eingegebenen Inhalte
auf persönliche Informationen (einschließlich Name, Bild, E-Mail-Adresse, ob diese
Informationen die eingebende Person betreffen oder jemanden anderen); solche
persönlichen Informationen können vorbehaltlich unserer Nutzungsbedingungen von
autorisierten Nutzern unserer Site eingesehen werden. Wir erhalten zu keinem Ihrer
persönlichen Inhalte Zugang und benutzen nur „Meta“-Informationen, um den
erfolgreichen Betrieb unseres Services zu gewährleisten. (Siehe „Eingaben von
Nutzern“ weiter unten).
Websites von Dritten
Es gibt eine Reihe von Stellen auf unseren Sites oder in unseren Services, bei denen Sie
auf einen Link klicken können, um auf andere Websites zuzugreifen, die nicht unter diese
Datenschutzrichtlinien fallen. Wenn Sie beispielsweise auf eine Werbung oder ein
Suchergebnis auf unseren Sites klicken, ist es möglich, dass Sie an eine Website
weitergeleitet werden, die nicht unter unserer Kontrolle steht. Diese Websites von
Dritten können unabhängig Informationen, einschließlich von persönlichen
Informationen, von Ihnen anfordern und uns in manchen Fällen Informationen über Ihre
Aktivitäten auf diesen Websites liefern. Wir empfehlen Ihnen, die
Datenschutzerklärungen aller von Ihnen besuchten Websites von Dritten nachzulesen,
indem Sie auf den Link „Datenschutz“ [„privacy“] klicken, der sich typischerweise am
unteren Ende der von Ihnen besuchten Webseite befindet.
Ihre Datenschutzrechte und Zugang zu Ihren Informationen gemäß der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Da unser verbundenes Unternehmen BNI Worldwide Development Limited in Irland
niedergelassen ist, unterliegen wir der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das
bedeuten, dass wir kontinuierlich bemüht sein werden, sicherzustellen, dass wir unsere
Pflichten im Rahmen der Regelung erfüllen.
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Wenn Sie bei uns einen Online-Account haben, können Sie Ihre persönlichen
Informationen online überprüfen und aktualisieren, indem Sie sich bei Ihrem Account
einloggen. Sie können Ihre persönlichen Informationen auch prüfen und aktualisieren
und ihre sonstigen Rechte ausüben, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Mehr
Informationen über die Art und Weise, wie Sie uns kontaktieren können, werden
nachfolgend zur Verfügung gestellt.
•
•
•
•
•
•

•

Sie haben das Recht, auf Antrag eine Kopie Ihrer persönlichen Daten zu erhalten.
Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, die wir von Ihnen erfasst
haben können.
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten („Das Recht, vergessen zu werden“),
zu deren Erfassung wir keine Berechtigung mehr haben.
Sie haben das Recht, der basierend auf unseren legitimen Interessen erfolgenden
Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen.
Sie haben das Recht, abzulehnen, dass Sie für Direktmarketingzwecke kontaktiert
werden.
Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken,
wenn:
o die Grundlage für ihre Verarbeitung streitig ist;
o ihre Richtigkeit streitig ist;
o wir keine rechtmäßige Grundlage für ihre Verarbeitung schaffen können,
Sie aber nicht wünschen, dass die Daten gelöscht werden;
o wir Ihre Daten nicht mehr benötigen, wohingegen Sie sie zur Begründung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen;
o Sie gegebenenfalls dem widersprechen, dass wir Ihre Daten basierend auf
unseren legitimen Interessen verarbeiten, bis eine Überprüfung, ob unsere
Interessen übergeordnet sind, erfolgt ist.
Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer Daten in maschinenlesbarem Format zu
erhalten oder sie direkt an einen anderen Datenverantwortlichen
(„Datenübertragbarkeit“) übertragen zu lassen. In Verbindung mit der DSGVO
stellt BNI Connect diese Funktionalität bereit.

Wenn Sie bei uns einen Online-Account haben, können Sie diesen Account auch jederzeit
schließen, indem Sie uns eine E-Mail an legal@bni.com senden. Wenn Sie Ihren Account
schließen, können wir gemäß dem vorgenannten Abschnitt „Datenaufbewahrung“
bestimmte, mit Ihrem Account verbundene Informationen noch zurückbehalten. Dies
geschieht zu analytischen Zwecken, zur Erfüllung von Aufzeichnungspflichten sowie zur
Verhinderung von Betrug, zur Einziehung noch ausstehender Forderungen, zur
Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen oder zur Ergreifung sonstiger, anderweitig
gesetzlich erlaubter Maßnahmen. Darüber hinaus, unterliegt, wenn bestimmte
Informationen bereits wie in diesen Datenschutzrichtlinien beschrieben Dritten zur
Verfügung gestellt worden sind, die Zurückbehaltung dieser Informationen den
Richtlinien dieser Dritten.
Ihre Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Erfassung und Nutzung Ihrer
Informationen
1.
Sie können sich dafür entscheiden, uns bestimmte Informationen nicht
bereitzustellen, aber dies kann dazu führen, dass Sie bestimmte Features unserer Site
10

nicht nutzen können, weil diese Informationen zur Ihrer Registrierung als Mitglied, zum
Kauf von Produkten oder Dienstleistungen, zur Teilnahme an Preisausschreiben,
Werbeaktionen, Umfragen oder Gewinnspielen, zum Stellen von Fragen oder zur
Einleitung sonstiger Transaktionen auf unseren Sites benötigt werden.
2.
Wenn Sie sich auf unseren Sites registrieren, kann es Ihnen zur Wahl gestellt oder
ermöglicht werden, anzugeben, ob Sie E-Mail-Benachrichtigungen und/oder Newsletter
wünschen. Sie können jederzeit entscheiden, dass Sie keine Benachrichtigungs-E-Mails
mehr erhalten wollen, indem Sie entweder auf Ihre Account-Einstellungen zugreifen oder
auf den Link am Ende der Benachrichtigungs-E-Mails klicken; bei den kommerziellen
oder Werbe-E-Mails, die Sie von uns erhalten, klicken Sie bitte auf den Link, der sich am
Ende aller unserer E-Mails befindet. In allen kommerziellen E-Mails, die wir Ihnen
senden, wird Ihnen die Gelegenheit geboten, solche E-Mails für die Zukunft abzubestellen.
Wir benötigen bis zu 10 Tage, um einen Antrag auf Abbestellung zu bearbeiten. Wir
können Ihnen auch andere Arten von transaktionsbezogenen und Beziehungs-E-MailNachrichten, wie zum Beispiel Serviceankündigungen, administrative Mitteilungen und
Umfragen senden, ohne Ihnen die Option des Abbestellens anzubieten, solange Ihr
Account aktiv ist. Bitte beachten Sie, dass die Änderung von Informationen in Ihrem
Account oder das Abbestellen von E-Mail-Nachrichten sich nur auf künftige Aktivitäten
oder Mitteilungen unsererseits bezieht. Wenn Sie einem Dritten Ihre Informationen
bereits zur Verfügung gestellt haben (wie zum Beispiel Kooperationspartnern für die
Abwicklung von Kreditkartentransaktionen oder Eventdienstleistern), bevor Sie Ihre
Präferenzen geändert oder Informationen aktualisiert haben, müssen Sie Ihre
Präferenzen möglicherweise direkt bei diesem Dritten ändern.
Schutz Ihrer persönlichen Informationen
Wir treffen geeignete Sicherheitsmaßnahmen (einschließlich physischer, elektronischer
und verfahrensmäßiger Maßnahmen), um Ihre persönlichen Informationen gegen
unbefugten Zugriff und unbefugte Preisgabe zu schützen. Zum Beispiel ist es nur
autorisierten Mitarbeitern, Auftragnehmern und bestimmten Dritt-Service-Providern
von BNI gestattet, auf persönliche Informationen zuzugreifen und sie dürfen dies nur für
zulässige geschäftliche Funktionen tun. Überdies nutzen wir bei der Übertragung Ihrer
vertraulichen persönlichen Informationen eine Verschlüsselung zwischen Ihrem und
unserem System. Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf unserer Website ein Profil zu
erstellen oder wenn Sie sich für ein Konto registrieren wollen, werden Sie dazu
aufgefordert, ein Passwort auszuwählen. Dieses Passwort kann jederzeit nach Ihrem
ersten Login beim Service geändert werden, indem Sie Ihr aktuelles Passwort benutzen.
Sie müssen Ihr Passwort vertraulich behandeln und dürfen diese Information mit
niemandem teilen. Wenn Sie einen Computer mit jemandem teilen, sollten Sie sich vor
Verlassen des Computers immer aus unseren Sites ausloggen, um zu verhindern, dass
nachfolgende Nutzer dieses Computers auf Ihre Informationen zugreifen. Das Teilen von
Informationen ist jedoch mit Risiken behaftet, und obwohl wir vertrauliche Einstellungen
für diejenigen bereitstellen, mit denen Sie Ihre Videos teilen, sollten Sie sich dessen
bewusst sein, dass es keine perfekten oder undurchdringlichen Sicherheitsmaßnahmen
gibt. Wir können die Handlungen einer Person, mit der Sie Ihre Informationen teilen,
nicht kontrollieren und können nicht garantieren, dass nur autorisierte Empfänger Ihre
Videos sichten werden. Wir können die Handlungen anderer Nutzer, mit denen Sie Ihre
Informationen teilen, nicht kontrollieren. Wir können nicht garantieren, dass Ihre
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Informationen nur von autorisierten Personen gesichtet werden. Obwohl wir Schritte zur
Sicherung Ihrer Informationen unternehmen, versprechen wir daher nicht, dass Ihre
persönlichen Informationen, Suchen oder sonstigen Mitteilungen immer sicher bleiben
werden, und Sie sollten dies auch nicht erwarten. Gleichermaßen sollten die Nutzer
darauf achten, wie sie ihre persönlichen Informationen handhaben und preisgeben und
sollten es vermeiden, persönliche Informationen über unsichere E-Mails zu versenden.
Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn Dritte unsere Vertraulichkeitseinstellungen
oder Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Bitte seien Sie vorsichtig und gewissenhaft und
überlegen Sie sich genau, mit wem Sie Ihre Videos teilen und wählen Sie ein starkes
Passwort aus, das Sie für andere Dienste nicht benutzen. Für Informationen über die Art
und Weise, wie Sie sich gegen Identitätsdiebstahl schützen können, verweisen wir Sie an
die Website der US-amerikanischen Federal Trade Commission [US-am.
Bundeshandelskommission] unter www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtml.
Auf unseren Sites angebotene Communities und Foren Jede personenbezogene
Information oder persönlich vertrauliche Information, die Sie über unsere Sites oder auf
unseren Sites gehosteten Online-Foren preisgeben, können durch andere erfasst und
benutzt werden. Wir raten zur Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Informationen
an andere in diesen Online-Foren. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen auf
den Websites, die Sie über auf unseren Sites eingestellte Hyperlinks besuchen, zu prüfen,
so dass Sie verstehen können, wie diese Websites Ihre Informationen erfassen, benutzen
und teilen. BNI ist nicht für die Datenschutzrichtlinien oder sonstigen Inhalt von Websites
Dritter, auf die über die Websites von BNI zugegriffen wurde, verantwortlich.
Nutzereingaben
Auf unseren Sites können wir Bereiche bereitstellen, in denen Sie Informationen über
sich selbst, einschließlich Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse, einstellen, mit
anderen kommunizieren, Inhalt hochladen und Kommentare posten können. Solche
Beiträge unterliegen unseren Nutzungsbedingungen. Auch stehen persönliche
Informationen, wann auch immer Sie sie auf unserer Site freiwillig veröffentlichen, zur
Verfügung und können von anderen, die autorisierten Zugang zu Ihrem Inhalt haben,
erfasst und genutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, hinsichtlich Ihrer persönlichen
Informationen mit Diskretion und Vorsicht vorzugehen. Sobald Sie einmal Informationen
eingestellt haben, können Sie sie möglicherweise nicht mehr editieren oder löschen.
Datenschutz für Kinder
Unsere Site ist für das allgemeine Publikum bestimmt, und wir erfassen nicht wissentlich
persönliche Informationen von Kindern unter 13 Jahren. Unsere Sites sind nicht für die
Nutzung durch Kinder bestimmt. Sie können auf unsere Sites nur zugreifen, wenn Sie
volljährig sind und somit einen verbindlichen Vertrag rechtmäßig abschließen können.
Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind und nicht die Erlaubnis eines Elternteils oder eines
gesetzlichen Vormunds haben, unsere Sites zu nutzen, dürfen Sie nicht auf unsere Sites
zugreifen oder irgendwelche Services nutzen. Wenn Sie 13 Jahre oder älter sind, können
Sie unsere Sites nur mit der Zustimmung eines Elternteils oder eines gesetzlichen
Vormunds nutzen.
Übertragungen persönlicher Daten in Länder außerhalb Europas
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Die globale Ausdehnung des Unternehmens BNI erfordert die Übertragung von Daten an
seine Franchise-Nehmer und Mitglieder auf weltweiter Basis. Einige Länder, an die wir
Ihre Daten übertragen, sind von der Europäischen Kommission nicht als Länder
eingestuft worden, die auf nationaler Ebene über ein adäquates Datenschutzniveau
verfügen. In diesen Fällen greifen wir auf (a) ein Datenschutzschild (Privacy Shield), und
(b) auf von der Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln („SVK“) mit unseren
Franchise-Nehmern zurück, um Ihre Daten zu schützen.
Privacy Shield [Datenschutzschild]
Für Übertragungen in die Vereinigten Staaten von Amerika, hat BNI Global, LLC selbst
zertifiziert, dass es den Privacy Shield Framework zwischen der EU und den USA sowie den
Privacy Shield Framework zwischen der Schweiz und den USA wie vom US-amerikanischen
Handelsministerium in Bezug auf die Einbehaltung, Nutzung, Erfassung sowie hinsichtlich der
Mitteilungsgrundsätze vorgeschrieben, erfüllt. Darüber hinaus hält sich BNI an die
Empfehlungen des Privacy Shield Framework, die den Transfer von Informationen an Dritte,
den Zugriff, die Sicherheit, die Datenintegrität, die Zweckbeschränkung und die Durchsetzung
betreffen. Zusätzliche Informationen über das Privacy-Shield-Programm können unter
https://www.privacyshield.gov eingesehen werden. Die Erfüllung der Privacy-ShieldBestimmungen durch BNI fällt unter die Gerichtsbarkeit der US-amerikanische Federal Trade
Commission (FTC) [US-am. Bundeshandelskommission]. BNI wird seine Privacy-ShieldZertifizierung jährlich erneuern, um zu gewährleisten, dass die Behandlung aller persönlichen
Daten auch weiterhin akkurat erfolgt und dass die Daten in Übereinstimmung mit dem Privacy
Shield Framework und den anwendbaren Prinzipien verarbeitet werden. Alle Fragen oder
Beschwerden im Zusammenhang mit der Bearbeitung und Nutzung persönlicher Daten sollten
an legal@bni.com gerichtet werden.
BNI hat JAMS als seinen unabhängigen Schlichtungsmechanismus für Streitfälle gemäß den
Anforderungen des Privacy Shields gewählt. Wenn Fragen oder Beschwerden nicht durch die
Kontaktaufnahme mit BNI zufriedenstellend gelöst werden, können die Nutzer eine
Beschwerde bei JAMS unter https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safeharbor-claim einreichen.
Unter bestimmten Umständen besteht für Sie auch die Möglichkeit, eine bindende
Schiedsgerichtsbarkeit zur Lösung Ihrer Beschwerde auszuwählen, vorausgesetzt, Sie haben
folgende Schritte unternommen: (1) Ihre Beschwerde direkt an BNI gerichtet und uns die
Möglichkeit gegeben, das Problem zu lösen; Gebrauch vom oben genannten, unabhängigen
Mechanismus zur Lösung von Streitigkeiten gemacht; und (3) das Problem vor die zuständige
Datenschutzbehörde gebracht und dem US-Handelsministerium die Gelegenheit eingeräumt,
die Beschwerde kostenfrei für Sie zu lösen. Für weitere Informationen über die bindende
Schiedsgerichtbarkeit, siehe das Datenschild-Rahmenwerk (Privacy Shield Framework) des
US-Handelsministeriums: Anhang I (Verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit).
Keine Rechte Dritter
Diese Datenschutzrichtlinien begründen keine durch Dritte durchsetzbaren Rechte und
verlangen nicht die Offenlegung persönlicher Informationen, die sich auf die Nutzer
unserer Sites beziehen.
Änderungen dieser Datenschutzrichtlinien
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Wir werden diese Datenschutzrichtlinien gelegentlich aktualisieren, um Änderungen
unserer Praktiken und Services widerzuspiegeln. Wenn wir Änderungen dieser
Datenschutzrichtlinien einstellen, werden wir die Angabe des letzten Standes zu Beginn
dieser Datenschutzrichtlinien entsprechend anpassen. Wenn wir wesentliche Änderung
an der Art und Weise vornehmen, wie wir Ihre persönlichen Informationen erfassen,
nutzen, und/oder teilen, werden wir Sie durch Zusendung einer E-Mail an die uns zuletzt
in Ihrem Account, Ihrem Profil oder Ihrer Registrierung bereitgestellte E-Mail-Adresse
benachrichtigen (außer wenn uns keine solche E-Mail-Adresse vorliegt) und/oder die
Änderungen auf unserer Site an gut sichtbarer Stelle posten. Wir empfehlen Ihnen, unsere
Sites von Zeit zu Zeit zu prüfen, um sich über etwaige Änderungen dieser
Datenschutzrichtlinien oder sonstiger BNI-Richtlinien zu informieren.
Wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen können
Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzrichtlinien oder unseren Praktiken hinsichtlich
der Handhabung von Informationen haben oder wenn Sie Informationen über die
Offenlegung persönlicher Informationen durch uns gegenüber Dritten für ihre
Direktmarketingzwecke anfordern möchten, dann setzen Sie sich bitte per E-Mail,
Telefon oder auf dem Postweg wie folgt mit uns in Verbindung:
BNI Worldwide Development Ltd
Ballinrobe Road
Castlebar
Co. Mayo
F23 FT28
IRLAND
Telefon: +353 94 902 1553
Der/die Datenschutzbeauftragte von BNI kann unter der vorgenannten Adresse oder
Telefonnummer oder per E-Mail an dpo@bni.com kontaktiert werden.
Wenn Sie mit unseren Stellungnahmen nicht zufrieden sind, oder anderweitig mit der Art
und Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, befasst sind, haben Sie das
Recht, eine Beschwerde bei unserer Aufsichtsbehörde, dem Datenschutzkommissar von
Irland – www.dataprotection.ie – einzureichen.
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