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Datenschutzerklärung 

der WINNER Vereins-Software GmbH 

Datenschutzerklärung   

der WINNER Vereins-Software GmbH in 72827 Wannweil 

für die Websites auf "www.winner7.de" 

-  Stand: 21. April 2018  - 

 

Die WINNER Vereins-Software GmbH, Schloßstr. 30, 72827 Wannweil, Germany (nachfolgend 

"WINNER" genannt) freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem 

Unternehmen und unseren Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der 

Verarbeitung während der gesamten Geschäftsprozesse ist für WINNER ein wichtiges Anliegen und 

wir möchten, dass Sie sich auch beim Besuch dieser Website sicher fühlen. Die Beachtung  der 

gesetzlichen Bestimmungen aus EU- und nationalem Recht ist für uns nicht nur Maßgabe, sondern 

eine Selbstverständlichkeit. Es sind immer noch Menschen, die zusammenarbeiten.  

Im Folgenden möchte wir Ihnen erläutern, welche Informationen WINNER auf seinen Webseiten 

während Ihres Besuches erfasst und wie diese genutzt werden. 

 

1. PERSONENBEZOGENE DATEN 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (nachfolgend "betroffene Person" genannt) beziehen; als identifizierbar wird eine 

natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 

zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind.  

Dies sind grundsätzlich direkte oder indirekte Informationen, die zu Ihrer Identität führen. Hierunter 

fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankkonto- oder 

Kreditkartendaten, aber auch Fingerabdrücke, Fotos etc. 

Für die Nutzung dieser Website ist es generell nicht erforderlich, dass Sie solche Daten übermitteln. 

In bestimmten Fällen werden jedoch Ihr Name, E-Mail-Adresse sowie weitere Angaben benötigt, um 

Ihnen die gewünschten Informationen zusenden sowie Lieferungen und Leistungen erbringen zu 

können, z.B. wenn Sie sich bei uns als Anwender der "WINNER Vereinsverwaltung" registrieren lassen 

oder etwas aus unserem Online-Shop bestellen. Ansonsten werden nur Daten gespeichert und 

verarbeitet, die evtl. automatisch durch die Internet-Technologie beim Besuch von Webseiten erfasst 

werden (siehe 4.). 

 

2. VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Personenbezogene Angaben wie z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

werden beim Besuch unserer Website nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen 

freiwillig gemacht, z.B. bei einer Registrierung als Anwender der "WINNER Vereinsverwaltung" oder 

bei Bestellung eines Produktes aus unserem Online-Shop. Diese Daten verwenden wir nur 

zweckgebunden (siehe 3.). 
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3. ZWECKGEBUNDENE VERWENDUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Sofern von Ihnen personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden, verwendet WINNER 

diese ausschließlich zur Durchführung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zum Bearbeiten 

Ihrer Anfragen. Eine wissentliche Weitergabe / Übertragung personenbezogener Daten in so 

genannte „unsichere Drittstaaten“ erfolgt nicht. WINNER nutzt ausschließlich Rechenzentren in 

Deutschland bzw. in der EU, sofern wir dies steuern können. 

Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 

erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zur Ausführung einer 

Dienstleistung, z.B. im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Empfänger-Kategorie hier: IT-

Dienstleistungen), erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. 

Darüber hinaus erfolgen Verarbeitungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung 

an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden nur im Rahmen der einschlägigen 

Gesetze oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung (z.B. aufgrund von Profiling oder Scoring) findet nicht 

statt. 

 

4. AUTOMATISCH ERFASSTE DATEN BEIM BESUCH DIESER WEBSITE 

Bei der Nutzung dieser Website werden aus organisatorischen und technischen Gründen in der Regel 

folgende Daten erfasst: 

• die Namen der von Ihnen aufgerufenen Seiten 

• der von Ihnen verwendete Browsertyp sowie das von Ihnen verwendete Betriebssystem 

• das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs 

• die verwendete Suchmaschine, Referrer URL und Bildschirmauflösung 

• die Namen der herunter geladenen Dateien sowie Ihre IP-Adresse zum Zeitpunkt des Zugriffs. 

Sofern WINNER diese technischen Daten auswertet, geschieht dies anonym und lediglich zu 

statistischen Zwecken, um den Internetauftritt weiter zu optimieren oder die Internet-Angebote 

noch attraktiver gestalten zu können. 

Diese Daten werden getrennt von anderen Daten gespeichert und nach ihrer Verwendung gelöscht. 

Rückschlüsse auf einzelne Personen können nicht ohne Weiteres gezogen werden und sind auch 

nicht von Interesse. 

 

5. SPEICHERDAUER VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Die Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten richtet sich nach dem Verwendungszweck bzw. 

den gesetzlichen Aufbewahrungs- bzw. Löschfristen. Regelmäßig werden sie für die Dauer der 

Geschäftsbeziehung mit WINNER gespeichert. Ausnahmen bilden Teile davon zu Abrechnungs- und 

somit zu steuerlichen Zwecken. Diese Teil-Daten müssen wir nach den steuergesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten zugriffsgeschützt gemäß den gesetzlich vorgegebenen Fristen archivieren. 
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6. LÖSCHUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Soweit Ihre Daten nicht mehr für die vorgenannten Zwecke einschließlich der Abrechnung 

erforderlich sind, werden diese im Rahmen der gesetzlichen Fristen gelöscht. Bitte beachten Sie, dass 

die Daten aus den Produktiv-Systemen sofort, in der Datensicherung bzw. Spiegelung aus 

technischen Gründen ggf. erst mit einer zeitlichen Verzögerung gelöscht werden. 

 

7. COOKIES 

Wenn Sie unsere Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines Cookies auf 

Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren 

Browser gesendet und für die technische Sitzungssteuerung auf Ihrem Computer gespeichert werden 

(„Session-Cookies“). Dabei werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. 

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht 

möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrem 

Rechner verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. 

Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. 

Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies aber u.U. zu Funktionseinschränkungen unserer 

Angebote führen. 

 

8. KINDER & JUGENDLICHE 

Personen unter 18 Jahren sollten grundsätzlich nur mit Zustimmung der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten ihre personenbezogenen Daten im Internet übermitteln. Weder fordert noch 

sammelt WINNER personenbezogene Daten von Kindern oder Jugendlichen und gibt diese erst recht 

nicht an Dritte weiter. 

 

9. INFORMATIONSSICHERHEIT 

WINNER hat technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 

personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu 

schützen und die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und (Daten-)Integrität zu wahren, bspw. durch 

verschlüsselter Speicherung in Rechenzentren in Deutschland. Unsere Sicherungsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend angepasst. 

Alle Mitarbeitenden und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen werden von WINNER 

zur Wahrung der Vertraulichkeit, zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften sowie zum sorgsamen 

Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie per E-Mail mit WINNER in Kontakt treten, die Vertraulichkeit der 

übermittelten Informationen durch Verschlüsselung nicht „Ende-zu-Ende“ gewährleistet werden 

kann, das liegt u.a. in der (technischen) Natur der E-Mail-Übertragung im Internet. Deshalb 

empfehlen wir Ihnen, vertrauliche Informationen per Briefpost zu übermitteln. 
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10. IHRE RECHTE ALS BETROFFENE PERSON 

Als betroffene, bevollmächtigte oder berechtigte Person haben Sie jederzeit die Möglichkeit, ggü. 

WINNER schriftlich, per Telefax oder per E-Mail folgende Rechte geltend zu machen, sofern keine 

vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen dem entgegenstehen oder die Verarbeitung aus 

sonstigen Gründen erforderlich ist (z.B. wg. Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen). 

Dazu nutzen Sie bitte für alle nachfolgenden Rechte die unter "13. Kontakt" angegebenen Adressen. 

• Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei WINNER gespeicherten 

personenbezogenen Daten erhalten. Bitte erstellen Sie Auskunftsersuchen nur schriftlich 

(Brief, E-Mail, Telefax). Telefonisch werden aus Datenschutzgründen keine Auskünfte erteilt. 

• Recht auf Berichtigung: Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen direkt verarbeiten 

und Sie fehlerhafte Angaben oder Aktualisierungsbedarf darin entdecken, können Sie uns 

dies gerne mitteilen. Bitte fügen Sie entsprechend belastbare Nachweise Ihrem Antrag bei 

(z.B. bei Namensänderungen durch Heirat: eine Kopie der Heirats- / Personenstandsurkunde, 

ggf. weitere ergänzende Erklärungen). 

• Recht auf Löschung: Sie haben jederzeit das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten bei uns zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 

bestimmte Daten gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. aus Handels- und 

Steuerrecht) vorzuhalten. 

• Recht auf Einschränkung: Sie können jederzeit beantragen, Ihre personenbezogenen Daten in 

der Verarbeitung einzuschränken.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Daten-Export): Da wir in der Regel keine 

personenbezogenen Daten über unsere Standard-Webseiten verarbeiten, können wir Ihnen 

hierzu keine klassische Datenexport-Funktion anbieten. Auf jeden Fall prüfen wir Ihr 

Ersuchen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Machbarkeit und 

setzen uns hinsichtlich einer Umsetzung mit Ihnen umgehend in Verbindung. 

• Recht auf Widerspruch / Widerruf: Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns jederzeit widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung dazu widerrufen. 

• Recht auf Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden: Sie haben das Recht bei Ihrer zuständigen 

Landesdatenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Die Adresse finden Sie im 

Internet auf der Seite der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit in Berlin. 

 

11. LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN 

Sofern Sie Links zu externen Webseiten nutzen, die im Rahmen unserer Website angeboten werden, 

erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese externen Webseiten! 

Zum Zeitpunkt der Link-Setzung haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der verlinkten 

Webseite(n) hinsichtlich Inhalte und Sicherheit überzeugt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die 

weitere Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen anderer Anbieter oder 

inhaltlichen Änderungen.  
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Links zu externen Webseiten, die auf unseren Webseiten angezeigt werden, können ggf. Nutzerdaten 

sammeln, wenn Sie diese anklicken oder sonst deren Anweisungen folgen (achten Sie hierbei 

insbesondere auf aktive „Social-Media-Buttons“). Wir haben keine Kontrolle über die Daten, die über 

Anzeigen oder Webseiten Dritter freiwillig oder unfreiwillig erhoben werden. Informieren Sie sich 

deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten 

Datenschutzerklärungen zu Ihrer Sicherheit. 

Sollten Sie Kenntnis von einem „unsicheren“ Link ausgehend von unseren Websites erhalten, 

informieren Sie uns bitte sofort, damit wir der Sache nachgehen können. Vielen Dank. 

 

12. ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

WINNER wird diese Datenschutzerklärung bei Bedarf aktualisieren und an neue Erfordernisse und 

Gesetze anpassen. Es wird deshalb empfohlen, dieses Dokument regelmäßig zu überprüfen, damit 

Sie über den Schutz Ihrer Daten informiert sind. 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt aktualisiert am: 21.04.2018 

 

13. KONTAKT 

Das Unternehmen WINNER unterliegt aufgrund der Größe und dem Geschäftsfeld keiner 

Bestellpflicht zu einem Datenschutzbeauftragten; dies wird von der Unternehmensleitung erledigt. 

Gerne können Sie bei Fragen zum Datenschutz jederzeit Kontakt zu WINNER aufnehmen. Bei Bedarf 

schreiben Sie bitte an die Geschäftsführung: 

• Per Post an: "WINNER Vereins-Software GmbH, Schloßstr. 30, 72827 Wannweil" 

• oder senden Sie uns eine E-Mail an "datenschutz@winner.org" 

• oder senden Sie uns ein Telefax (nur mit Absender-Kennung) an "+49 (0) 89 / 41 77 77 24" 

 

14. ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE 

Für die WINNER Vereins-Software GmbH ist folgende Aufsichtsbehörde zuständig: 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

• WEBSITE: 

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

• HAUSANSCHRIFT 

Königstrasse 10 a 

70173 Stuttgart 

• POSTANSCHRIFT: 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart 

 

<Ende der Datenschutzerklärung> 


