
Hinweise zum Datenschutz

In diesen Hinweisen zum Datenschutz wird erläutert, 
wie und warum M&G plc Group im Zuge der 
Durchführung, Verwaltung und Betreuung einer 
Veranstaltung personenbezogene Daten erhebt und 
verwendet (‚verarbeitet‘). 

Eine Liste der Unternehmen, welche die M&G plc 
Group bilden, ist zu finden auf:  
mandg.com/plc-entities 

Sie können diese Informationen auch über die unten 
aufgeführten Kontaktmöglichkeiten anfordern. 

Diese Hinweise enthalten wichtige Angaben 
und Details zu Ihren Rechten in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten, unter anderem zu 
Ihrem Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten durch 
uns unter gewissen Umständen ganz oder teilweise 
zu widersprechen. 

M&G plc kontrolliert und verwaltet personenbezogene 
Daten von Personen, mit denen wir in Kontakt kommen. 
Dies gilt sowohl für aktuelle als auch für potenzielle 
künftige Kundenbeziehungen.

,Wir‘, ,uns‘ und ,unser(e)‘ bezeichnen M&G plc. 

Kontaktaufnahme mit M&G plc 
Wir sind für Sie jederzeit unter folgender Adresse 
erreichbar: The Data Protection Office, 10 Fenchurch 
Avenue, London. EC3M 5AG oder per E-Mail an:  
data.privacy@mandg.co.uk 

Erhebung personenbezogener Daten über Sie 
Um personenbezogene Daten über Sie zu erheben, 
nutzen wir mehrere Quellen: 

• Ihre Anmeldung zu einer Veranstaltung 

• Ihre Interaktion und Korrespondenz mit uns, ob 
telefonisch, persönlich, schriftlich oder per E-Mail 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu 
folgenden Zwecken: 

• Verwaltung unserer Veranstaltungsaktivität von der 
Online-Betreuung bis zur logistischen Organisation 

• Kommunikation mit Ihnen – Übermittlung von 
Angaben zur Veranstaltung, Unterstützung 

nach der Anmeldung und nach dem Ende 
der Veranstaltung, Sammlung von Feedback, 
Reaktion auf Anmerkungen, Wünsche und 
Anregungen, die Sie an uns richten, sowie 
Bereitstellung von Informationen an Dritte, die die 
Veranstaltung unterstützen: 

 – Veranstaltungsorte – Buchung von 
Unterkünften sowie sensible persönliche 
Informationen wie bestimmte Ernährungs- 
und Mobilitätsanforderungen

 – Produktionsfirmen – für Videos und 
Fotos, die während der Veranstaltung 
aufgenommen werden 

 – Begrüßungs- und Abholdienstleister – Namen 
und Reiseinformationen

• Fotos und Videos – Es kann sein, dass wir 
bei unseren Veranstaltungen, die wir für 
Preisüberreichungen sowie zur Absatzförderung 
und Werbung (extern und intern) ausrichten, 
Fotos und Videos aufnehmen

• Analyse und Berichterstattung – um 
herauszufinden, was Sie von unserer Veranstaltung 
gehalten haben, und um unseren Service für Sie 
zu verbessern 

Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten
Aus den im obigen Abschnitt ,Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten‘ genannten Gründen geben 
wir Ihre personenbezogene Daten an andere weiter, 
unter anderem an: 

Externe Anbieter und Dienstleister, deren Produkte 
und Dienstleistungen M&G plc in Anspruch 
nimmt, darunter:

• Anbieter für Event-Management und -Marketing 

• Anbieter technologischer Dienstleistungen 

• Anbieter von IT- und Hosting-Diensten und 

• Anbieter für das Outsourcing 
von Geschäftsprozessen 

Die oben genannten Empfänger können sich im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in anderen 
Ländern befinden. 



Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten an Empfänger außerhalb 
Großbritanniens und des EWR 
Unter Umständen werden Ihre personenbezogenen 
Daten an Mitglieder oder Gesellschaften der M&G 
plc Group, an vertrauenswürdige Dienstleister und 
weitere Dritte außerhalb Großbritanniens und des 
EWR übermittelt. In diesen anderen Ländern gelten 
andere und manchmal niedrigere Standards für den 
Datenschutz als in Großbritannien und im EWR. 

Wir verpflichten diese Dritten, Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln 
und sicher aufzubewahren. Wir gewährleisten, 
dass jederzeit ein angemessener Schutzstandard 
eingehalten wird, indem wir die Existenz geeigneter 
Sicherheitsvorkehrungen sicherstellen.

Wenn wir jedoch gesetzlich zur Offenlegung 
verpflichtet sind, können wir die Bedingungen, unter 
denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln 
müssen, möglicherweise nicht immer beeinflussen. 
Wir stellen sicher, dass jegliche Offenlegung 
gesetzmäßig ist.

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir speichern personenbezogene Daten so 
lange, wie dies für die Erfüllung unserer Pflichten 
erforderlich ist, oder für einen längeren gesetzlich 
zulässigen Zeitraum, wenn dies kraft Gesetzes 
oder geltender regulatorischer Pflichten und 
Auflagen notwendig ist oder indem wir im Falle von 
Aktivitäten zur Absatzförderung und Werbung Ihre 
Zustimmung erlangen. 

Ihre Rechte bezüglich Ihrer 
personenbezogenen Daten 
Sie haben folgende Rechte: 

• Sie können Zugang zu Ihren personenbezogenen 
Daten und die Zusendung einer Abschrift verlangen 

• Sie können die Berichtigung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen 

• Sie können die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten beschränken 

• Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten (unter ganz bestimmten 
Umständen) verlangen 

• Sie können die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an Sie oder eine andere 
Organisation (soweit möglich) verlangen 

• Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns können Sie widersprechen und Ihre 
Zustimmung zu Folgendem widerrufen:

 – Direktmarketing 

 – Verwendung von Bildern von Ihnen 

 – Profilerstellung (unter anderem auch im 
Zusammenhang mit dem Direktmarketing) 

 – Automatisierte Entscheidungsfindung, 
soweit zutreffend 

Wenn wir Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten benötigen, können Sie 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen, berührt dies nicht die 
Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung Ihrer 
Daten, die wir auf Grundlage der vormals bestehenden 
Einwilligung durchgeführt haben. 

Sie können diese Rechte jederzeit geltend machen, 
indem Sie sich an uns wenden – siehe obigen 
Abschnitt ,Kontaktaufnahme mit M&G plc‘. 

Einlegen einer Datenschutzbeschwerde 
Haben Sie Beanstandungen bezüglich der Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten oder der Art und 
Weise, wie wir Ihre Anfragen hinsichtlich Ihrer Rechte 
bearbeiten, wenden Sie sich bitte direkt an uns – siehe 
obigen Abschnitt ,Kontaktaufnahme mit M&G plc‘. 

Sie können Ihre Beschwerde auch an das UK 
Information Commissioners Office (ico.org.uk) oder 
an die für den Datenschutz zuständige Stelle des 
EU-Mitgliedstaats richten, in dem Sie leben oder 
arbeiten oder in dem die mutmaßliche Verletzung 
des Datenschutzes begangen wurde.

SEP 20 / W488207


