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Datenschutzerklärung fundoo GmbH / fundoo.de  

 

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig 
ist. Der Datenschutz hat bei fundoo deshalb einen hohen Stellenwert. Wir möchten Sie an dieser 
Stelle über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. 

Uns sind im Rahmen unserer datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit durch das Inkrafttreten 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679; nachfolgend: "DS-GVO") zu-
sätzliche Pflichten auferlegt worden, um den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen. 
Soweit wir entweder alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Daten-
verarbeitung entscheiden, umfasst dies vor allem die Pflicht, Sie transparent über Art, Umfang, 
Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung zu informieren (vgl. Art. 13 und 14 DS-GVO). 
Mit dieser Erklärung (nachfolgend: "Datenschutzhinweise") informieren wir Sie darüber, in welcher 
Weise Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden.  

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezoge-
nen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen und / oder unsere Dienste in Anspruch 
nehmen. Bitte beachten Sie dabei jedoch stets, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Da-
ten vor dem Zugriff durch Dritte ist daher auch für uns nicht möglich.   

Nach dem Vorbild des Art. 4 DS-GVO liegen dieser Datenschutzhinweise folgende Begriffsbestim-
mungen zugrunde: 

    – "Personenbezogene Daten" (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO) sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person ("Betroffener") beziehen. 
Identifizierbar ist eine Person, wenn sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, einer Online-Ken-
nung, Standortdaten oder mithilfe von Informationen zu ihren physischen, physiolo-
gischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identi-
tätsmerkmalen identifiziert werden kann. Die Identifizierbarkeit kann auch mittels 
einer Verknüpfung von derartigen Informationen oder anderem Zusatzwissen gege-
ben sein. Auf das Zustandekommen, die Form oder die Verkörperung der Informatio-
nen kommt es nicht an (auch Fotos, Video- oder Tonaufnahmen können personen-
bezogene Daten enthalten). 

    – "Verarbeiten" (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) ist jeder Vorgang, bei dem mit personenbezoge-
nen Daten umgegangen wird, gleich ob mit oder ohne Hilfe automatisierter (d.h. 
technikgestützter) Verfahren. Dies umfasst insbesondere das Erheben (d.h. die Be-
schaffung), das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpas-
sung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, die Verbreitung oder sonstige Bereitstellung, den Abgleich, 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von perso-
nenbezogenen Daten sowie die Änderung einer Ziel- oder Zweckbestimmung, die ei-
ner Datenverarbeitung ursprünglich zugrunde gelegt wurde. 

    – "Verantwortlicher" (Art. 4 Nr. 7 DS-GVO) ist die natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 



 

Seite 2 von 12 

    – "Dritter" (Art. 4 Nr. 10 DS-GVO) ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle außer dem Betroffenen, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten; dazu gehören auch andere konzernangehörige juristische Per-
sonen. 

    – "Auftragsverarbeiter" (Art. 4 Nr. 8 DS-GVO) ist eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen, insbesondere gemäß dessen Weisungen, verarbeitet (z. B. IT-
Dienstleister). Im datenschutzrechtlichen Sinne ist ein Auftragsverarbeiter insbeson-
dere kein Dritter. 

    – "Einwilligung" (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO) der betroffenen Person bezeichnet jede freiwil-
lig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie 
mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist. 

A.  Allgemeines  

1.  Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?  

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist: 

– fundoo GmbH 
– Reichenaustrasse 19a, 78467 Konstanz 
– +49 (7531) 28 236-14 
– info@fundoo.de 
– www.fundoo.de 

Weitere Angaben zu unserem Unternehmen können Sie auch dem Impressum der Web-
site entnehmen.   

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Verwendung und Nutzung Ihrer personenbezoge-
nen Daten wenden Sie sich bitte per Email an: info@fundoo.de 

2. Wie kann der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens erreicht werden? 

Bei allen Fragen und als Ansprechpartner zum Thema Datenschutz bei uns steht Ihnen 
unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter jederzeit zur Verfügung. Seine Kontaktdaten 
sind: 

– fundoo GmbH 
– Reichenaustrasse 19a, 78467 Konstanz 
– Herr Philipp Moser 
– philipp.moser@fundoo.de 

 

3. Auf welcher Rechtsgrundlage findet die Datenverarbeitung statt? 
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Von Gesetzes wegen ist im Grundsatz jede Verarbeitung personenbezogener Daten ver-
boten und nur dann erlaubt, wenn die Datenverarbeitung unter einen der folgenden Recht-
fertigungstatbestände fällt: 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ("Einwilligung"): Wenn der Betroffene freiwillig, in in-
formierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige 
eindeutige bestätigende Handlung zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Ver-
arbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke einverstanden ist; 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO: Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei der Betroffene ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich ist, die auf die Anfrage des Betroffenen erfolgen; 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO: Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt (z. B. eine ge-
setzliche Aufbewahrungspflicht); 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DS-GVO: Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebens-
wichtige Interessen des Betroffenen oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen; 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO: Wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öf-
fentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde oder 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO ("Berechtigte Interessen"): Wenn die Verarbeitung zur 
Wahrung berechtigter (insbesondere rechtlicher oder wirtschaftlicher) Interessen 
des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die gegenläufi-
gen Interessen oder Rechte des Betroffenen überwiegen (insbesondere dann, 
wenn es sich dabei um einen Minderjährigen handelt).  

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir im Folgenden jeweils 
die anwendbare Rechtsgrundlage an. Eine Verarbeitung kann auch auf mehreren Rechts-
grundlagen beruhen. 

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir im Folgenden jeweils 
an, wie lange die Daten bei uns gespeichert und wann sie gelöscht oder gesperrt werden. 
Soweit nachfolgend keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre per-
sonenbezogenen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck oder die Rechtsgrund-
lage für die Speicherung entfällt. Eine Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur 
auf unseren Servern in der Schweiz, vorbehaltlich einer ggf. erfolgenden Weitergabe nach 
den Regelungen dieser Erklärung. Die Speicherung Ihrer Daten auf Servern in der Schweiz 
gewährleistet durch einen sog. Angemessenheitsbeschluss der Europäische Kommission 
einen Datenschutz, der dem EWR-Standard vergleichbar ist (s. https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protec-
tion/adequacy-decisions_de), und somit ein gleich hohes Schutzniveau wie bei einer Spei-
cherung auf Servern in Deutschland. 

Eine Speicherung kann über die angegebene Zeit hinaus im Falle einer (drohenden) 
Rechtsstreitigkeit mit Ihnen oder eines sonstigen rechtlichen Verfahrens erfolgen oder 
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wenn die Speicherung durch gesetzliche Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher un-
terliegen (z.B. § 257 HGB, § 147 AO), vorgesehen ist. Wenn die durch die gesetzlichen 
Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung 
der personenbezogenen Daten, es sei denn, dass eine weitere Speicherung durch uns er-
forderlich ist und dafür eine Rechtsgrundlage besteht. 

5.  Wie schützt fundoo Ihre personenbezogenen Daten?  

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollstän-
digen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Natur, 
des Umfangs, des Kontextes und des Zwecks der Verarbeitung sowie der bestehenden 
Risiken einer Datenpanne (inklusive von deren Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen) für 
den Betroffenen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologi-
schen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie z.B. Registrierungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, 
eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, 
dass die Adresszeile des Browsers von «http://» auf «https://» wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.  

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Nähere Informationen hierzu erteilen wir Ihnen auf Anfrage gerne. Wenden Sie sich hierzu 
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 

6. Unter welchen Voraussetzungen werden personenbezogenen Daten in Drittländer weiter-
gegeben? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen können Ihre personenbezogenen Daten an 
Drittgesellschaften weitergegeben oder offengelegt werden. Diese können sich auch au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), also in Drittländern, befinden. Eine 
derartige Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen und geschäft-
lichen Verpflichtungen und zur Pflege Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns. Über die jeweili-
gen Einzelheiten der Weitergabe unterrichten wir Sie nachfolgend an den dafür relevanten 
Stellen. 

Einigen Drittländern (bspw. der Schweiz) bescheinigt die Europäische Kommission durch 
sog. Angemessenheitsbeschlüsse einen Datenschutz, der dem EWR-Standard vergleich-
bar ist (eine Liste dieser Länder sowie eine Kopie der Angemessenheitsbeschlüsse erhal-
ten Sie hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimen-
sion-data-protection/adequacy-decisions_de). In anderen Drittländern, in die ggf. perso-
nenbezogene Daten übertragen werden, herrscht aber unter Umständen wegen fehlender 
gesetzlicher Bestimmungen kein durchgängig hohes Datenschutzniveau. Soweit dies der 
Fall ist, achten wir darauf, dass der Datenschutz ausreichend gewährleistet ist. Möglich 
ist dies über bindende Unternehmensvorschriften, Standard-Vertragsklauseln der Europä-
ischen Kommission zum Schutz personenbezogener Daten, Zertifikate oder anerkannte 
Verhaltenskodizes. Bitte wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten, wenn Sie 
hierzu nähere Informationen erhalten möchten. 
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7. Werden personenbezogene Daten zur automatisiere Entscheidungsfindung (einschließ-
lich Profiling) verwendet? 

Wir haben nicht die Absicht, von Ihnen erhobene personenbezogene Daten für ein Verfah-
ren zur automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) zu verwenden. 

8. Wird der Abschluss von Verträgen von der Bereitstellung personenbezogener Daten ab-
hängig gemacht? 

Wir machen den Abschluss von Verträgen mit uns nicht davon abhängig, dass Sie uns 
zuvor personenbezogene Daten bereitstellen. Für Sie als Benutzer besteht grundsätzlich 
auch keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung, uns Ihre personenbezogenen Da-
ten zur Verfügung zu stellen; es kann jedoch sein, dass wir bestimmte Angebote nur ein-
geschränkt oder gar nicht erbringen können, wenn Sie die dafür erforderlichen Daten 
nicht bereitstellen. Sofern dies im Rahmen der nachfolgend vorgestellten, von uns ange-
botenen Produkte ausnahmsweise der Fall sein sollte, werden Sie gesondert darauf hin-
gewiesen. 

9. Bestehen gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Daten? 

Wir können unter Umständen einer besonderen gesetzlichen oder rechtlichen Verpflich-
tung unterliegen, die rechtmäßig verarbeiteten personenbezogenen Daten für Dritte, ins-
besondere öffentlichen Stellen, bereitzustellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO). 

B. Verarbeitung personenbezogener Daten bei Aufruf und Besuch unserer Website 

1. Welchen Zweck verfolgt die Datenverarbeitung auf unserer Website und auf welcher 
Rechtsgrundlage basiert sie? 

Durch den bloßen Besuch unserer Plattform erheben wir nur die personenbezogenen Da-
ten, die durch Ihren Browser an unseren Server übermittelt werden. Wir verwenden dazu 
ein Übertragungsverfahren, welches auf dem SSL-Protokoll (Secure Sockets Layer-Proto-
koll: TLS 1.2) basiert. Die Verarbeitung der Protokolldaten dient statistischen Zwecken 
und der Verbesserung der Qualität unserer Webseite, insbesondere der Stabilität und der 
Sicherheit der Verbindung (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO). Wir verar-
beiten dabei die personenbezogenen Daten in Einklang mit den Vorschriften der DS-GVO, 
den weiteren einschlägigen Datenschutzvorschriften und nur im erforderlichen Umfang. 
Ihre Daten werden nur so lange verarbeitet, wie dies für die Erreichung der oben genann-
ten Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Hinsichtlich der Nutzung und der Speicherdauer 
von Cookies beachten Sie bitte Punkt E.(1.). 

2. Werden dabei personenbezogene Daten an Dritte Weitergegeben? 

Folgende Kategorien von Empfängern, bei denen es sich im Regelfall um Auftragsverar-
beiter handelt, erhalten ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten: 

– Dienstleister für den Betrieb unserer Webseite und die Verarbeitung der durch die 
Systeme gespeicherten oder übermittelten Daten (z.B. für Rechenzentrumsleistun-
gen, Zahlungsabwicklungen, IT-Sicherheit). Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist 
dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO, soweit es sich nicht um Auftragsver-
arbeiter handelt; 
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– Staatliche Stellen/Behörden, soweit dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflich-
tung erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c DS-GVO; 

– Zur Durchführung unseres Geschäftsbetriebs eingesetzte Personen (z.B. Audito-
ren, Banken, Versicherungen, Rechtsberater, Aufsichtsbehörden, Beteiligte bei Un-
ternehmenskäufen oder der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen). Rechts-
grundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO. 

Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 

Von uns eingesetzte Dritte werden Ihre Daten auf deren System nur so lange speichern, 
wie es im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen für uns entsprechend dem 
jeweiligen Auftrag erforderlich ist. 

3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 

Konkret erheben wir für die Betrachtung unserer Website die folgenden Daten, die auf un-
serem Webserver temporär und anonymisiert in einem sogenannten Protokolldatensatz 
(sog. Server-Logfiles) gespeichert werden: 

–  die Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL) 

– den Namen und URL der angeforderten Seite 

– das Datum und der Uhrzeit des Aufrufs 

– die Beschreibung des Typs, Sprache und Version des verwendeten Webbrowsers 

– die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personen-
bezug nicht mehr herstellbar ist 

– die übertragene Datenmenge 

– das Betriebssystem/Plattform 

– die Meldung, ob der Aufruf erfolgreich war (Zugriffsstatus/Http-Statuscode) 

– die GMT-Zeitzonendifferenz  

4. Werden weitere personenbezogene Daten auf der Plattform verarbeitet? 

Auf unserer Website werden neben den rein informatorischen Informationen verschie-
dene Leistungen (s. unten C. und D.) angeboten, die von Ihnen benutzt werden können. 
Dazu müssen in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben werden, die wir zur 
Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die, die zuvor genannten Grundsätze 
zur Datenverarbeitung gelten, sofern nachfolgend nicht etwas Abweichendes oder Ergän-
zendes bestimmt wird. 

C. Nutzung unseres Newsletters 

1. Welche Daten werden bei der Anmeldung zum Newsletter verarbeitet? 

Über allgemeine Dienstleistungen und Neuigkeiten bei fundoo informieren wir Sie aus-
schließlich bei ausdrücklicher Einwilligung Ihrerseits zu unserem Newsletter. Wenn Sie 
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sich für unseren Newsletter anmelden, werden die folgenden "Newsletterdaten" von uns 
erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet: 

– die Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL) 

– das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs 

– die Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 

– die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personen-
bezug nicht mehr herstellbar ist 

– die E-Mail-Adresse 

– das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung und Bestätigung 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten aus-
werten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Bea-
cons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website ge-
speichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die vorstehend genannten Daten 
und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. Auch im 
Newsletter enthaltene Links enthalten diese ID. Die Daten werden ausschließlich pseudo-
nymisiert erhoben, d.h. die IDs werden also nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten 
verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen. 

2. Welchen Zweck verfolgt die Datenverarbeitung der Newsletterdaten? 

Die Verarbeitung der Newsletterdaten erfolgt zum Zweck der Zusendung des Newslet-
ters. Im Rahmen der Anmeldung zu unserem Newsletter willigen Sie in die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten ein (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Für 
die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren. 
Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des 
Newsletters wünschen. Zweck dieses Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und 
ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Ihre Ein-
willigung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den 
Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-
E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an info@fundoo.de oder durch eine Nachricht an 
die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. 

D. Nutzung unserer Plattform und unserer Crowddonating-Funktionen 

1.  Welche Daten erfassen wir und wofür nutzen wir Ihre Daten bei Nutzung der Crowddona-
ting-Funktion und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?  

Wir bieten auf unserer Website eine sog. Crowddonating-Funktion an, mit der registrierte 
Teilnehmer für ihre Projekte Spenden einwerben können. Spender können über die Platt-
form mit ihren Spenden Projekte und Teilnehmer unterstützen. 

Für die Nutzung dieser Crowddonating-Funktionen ist es erforderlich, dass wir Ihre per-
sönlichen Daten erfassen, die wir für die Abwicklung Ihrer Unterstützung und ggfs. Ihrer 
Registrierung benötigen. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten insbesondere 
zur Erledigung der geschäftlichen Beziehungen mit unseren Vertragspartnern und zur Ab-
wicklung der Crowddonating-Funktion. Die für die Registrierung, den Abschluss sowie die 
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Abwicklung der Crowddonating-Funktion abgefragten Angaben sind Pflichtangaben, die 
zur Abwicklung und zur Betrugsprävention benötigt werden. Bei den personenbezogenen 
Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Te-
lefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. 

Wenn Sie als Vertragspartner ein Projekt initiieren wollen, ist eine Registrierung auf unse-
rer Plattform sowie ein separater Vertragsschluss notwendig. Wir speichern dann die Da-
ten in Ihrem Profil und stellen diese in Ihrem öffentlichen Profil dar. Damit Sie als re-
gistrierter Vertragspartner ein Projekt starten können, müssen Ihre Stammdaten, die Legi-
timationsdaten Ihrer Organisation sowie die Daten über das geplante Projekt zwecks Prü-
fung und Freigabe fundoo zugänglich gemacht werden. 

Teilnehmer und Spender müssen sich nicht auf der Plattform registrieren. Es werden le-
diglich die für die Abwicklung der Spendenaufträge benötigten und übermittelten Daten 
erhoben. Ihre übermittelten Daten müssen zur Abwicklung Ihrer Spende bei uns erhoben, 
gespeichert und (ausschließlich) an den jeweiligen VertragspartnerTeilnehmer weiterge-
geben werden. Hierzu übermitteln wir dem Vertragspartner und dem Teilnehmer die von 
Ihnen bereitgestellten Daten sowie die Höhe des gespendeten Geldbetrages, Datum und 
Uhrzeit Ihrer Spende und die gewählte Bezahlmethode. Die Übermittlung an den Vertrags-
partner erfolgt durch Zugänglichmachung über das registrierte Profil des Vertragspart-
ners auf der Plattform. Der Vertragspartner erhält Ihre Daten ausschließlich zur Durchfüh-
rung und Abwicklung des Sammelprojektes, zur statistischen Auswertung von abge-
schlossenen Projekten sowie ggfs. zur Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit dem 
Sammelprojekt. Eine weitergehende Nutzung Ihrer Daten ist dem Vertragspartner durch 
fundoo auch vertraglich untersagt. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nicht an Dritte 
außerhalb von fundoo weiter, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr Einverständnis gegeben 
oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten verpflichtet, beispielsweise aufgrund gerichtli-
cher Verfügung. Ihre Daten werden insbesondere auch nicht an andere Vertragspartner 
oder sonstige Nutzer unserer Plattform weitergegeben. Ihre Daten werden auch nicht zu 
Werbezwecken genutzt. 

Bei der Erbringung von kostenpflichtigen Leistungen werden für die Bank- oder Postüber-
weisung insbesondere auch Zahlungsangaben erhoben. Diese können zwecks Inkasso 
verwendet werden. fundoo speichert ausdrücklich keine Kredit- oder Debit-Karten-Daten. 
Diese Zahlungen werden direkt und vollumfänglich durch einen im Markt etablierten und 
sicheren Gateway eines Payment Providers abgewickelt. fundoo ist berechtigt, die erho-
benen Daten an den jeweiligen Zahlungsdienstleister weiterzugeben, soweit dies zur Ab-
rechnung entgeltpflichtiger Leistungen erforderlich ist. Soweit auch zahlungspflichtige 
Verträge mit der fundoo bestehen, sind wir verpflichtet, Adress-, Zahlungs- und Bestellda-
ten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. 

 

Wir bewahren die Daten nur so lange auf, wie sie für die Zwecke, für die sie erhoben wur-
den, erforderlich oder vorgeschrieben sind. Wenn die Nutzung der Daten nicht mehr erfor-
derlich ist, entfernen wir sie aus unseren Systemen und Unterlagen und/oder ergreifen 
Maßnahmen, um die Informationen zu anonymisieren.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 
1 lit. b), c) und f) DSGVO. 
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3.  Werden persönliche Daten zwischen fundoo, den Vertragspartnern sowie den Teilneh-
mern ausgetauscht?  

Ja. Wenn Sie mit uns oder einem unserer Vertragspartner in einem vertraglichen oder 
vorvertraglichen Verhältnis (mündlich oder schriftlich) stehen (bspw. durch die Erteilung 
eines Spendenauftrags), kann es in Erfüllung der vertraglichen oder vorvertraglichen 
Pflichten zu einem Austausch Ihrer personenbezogenen Daten kommen. Mit anderen 
Worten ermächtigen Sie uns, Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie uns mitgeteilt 
haben, unserem Vertragspartner weiterzuleiten oder umgekehrt Daten, welche Sie unse-
rem Vertragspartner mitgeteilt haben, von diesem zu beziehen. 

4.  Wie erfassen wir personenbezogene Daten bei der Nutzung unserer Plattform?  

Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns mitgeteilt werden. Hierbei kann 
es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular oder bei der Registrierung 
eingeben.  

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Freunde, Ver-
einsmitglieder, etc.) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen 
die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten 
nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind. fundoo darf 
davon ausgehen, dass Sie die Berechtigung (eingeholt) haben, personenbezogene Daten 
von Dritten an fundoo weiterzugeben. fundoo lehnt jegliche Haftung für Ansprüche auf-
grund einer unberechtigten Weitergabe von personenbezogenen Daten Dritter ab.  

a) Crowddonating-Funktionen 

Als Spender können Sie unsere Crowddonating-Funktionen nutzen. In diesem Fall wird 
kein persönliches Profil für Sie auf der Plattform angelegt. Wir erfassen lediglich die zur 
Abwicklung des Projektes erforderlichen Angaben (Name bzw. Organisation, Adressanga-
ben, E-Mail-Adresse, Höhe des Betrags Ihrer Unterstützung), damit diese Ihrer Spende zu-
geordnet werden können und Ihre Spende abgewickelt werden kann. 

b) Kontaktformular / Formular Online Demo 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespei-
chert. 

b)  Registrierung  

Als Vertragspartner können Sie sich bei fundoo registrieren und ein Benutzerkonto anle-
gen. Wenn Sie sich bei fundoo registrieren, werden Ihre Angaben zwecks Führung Ihres 
Kontos bei uns gespeichert. Wenn Sie sich mittels Passwort anmelden, werden Ihre per-
sonenbezogenen Daten verschlüsselt an uns übermittelt. Eine automatisierte Profilbil-
dung aufgrund Ihres Verhaltens auf der Plattform oder sonstiger Informationen findet 
nicht statt. 

c) Anfrage per E-Mail, Brief, Telefon oder 

Wenn Sie uns per E-Mail, Brief oder Telefon kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller 
daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihres 
Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet.  
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d)  Bezug von Daten bei Dritten  

Wenn Sie mit einem unserer Vertragspartner in einem vertraglichen oder vorvertraglichen 
Verhältnis stehen, können wir Ihre personenbezogenen Daten von diesem Vertrags-
partner direkt beziehen. Die Daten werden zur Erledigung von Anfragen und / oder allfälli-
gen geschäftlichen Beziehungen mit uns oder unseren Vertragspartnern bei uns gespei-
chert und verarbeitet. 

E.  Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern  

1.  Cookies  

Auf unseren Webseiten nutzen wir Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Text-
dateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser durch eine charak-
teristische Zeichenfolge zugeordnet und gespeichert werden und durch welche der Stelle, 
die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Pro-
gramme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen und daher keine Schäden 
anrichten. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effekti-
ver, also für Sie angenehmer zu machen. 

Cookies können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts mög-
lich machen. Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimm-
ten Einstellungen, die nicht personenbeziehbar sind. Cookies können einen Nutzer aber 
nicht direkt identifizieren.  

Man unterscheidet zwischen Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ih-
ren Browser schließen und permanenten Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus 
gespeichert werden. Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheidet man bei Cookies wiederum 
zwischen: 

– Technical Cookies: Diese sind zwingend erforderlich, um sich auf der Webseite zu 
bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Webseite zu 
gewährleisten; sie sammeln weder Informationen über Sie zu Marketingzwecken 
noch speichern sie, welche Webseiten Sie besucht haben; 

– Performance Cookies: Diese sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere Web-
seite nutzen, welche Seiten Sie besuchen und z. B. ob Fehler bei der Webseitennut-
zung auftreten; sie sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren könnten – 
alle gesammelten Informationen sind anonym und werden nur verwendet, um un-
sere Webseite zu verbessern und herauszufinden, was unsere Nutzer interessiert; 

– Advertising Cookies, Targeting Cookies: Diese dienen dazu, dem Webseitennutzer 
bedarfsgerechte Werbung auf der Webseite oder Angebote von Dritten anzubieten 
und die Effektivität dieser Angebote zu messen; Advertising und Targeting Cookies 
werden maximal 13 Monate lang gespeichert; 

– Sharing Cookies: Diese dienen dazu, die Interaktivität unserer Webseite mit ande-
ren Diensten (z. B. sozialen Netzwerken) zu verbessern; Sharing Cookies werden 
maximal 13 Monate lang gespeichert. 

Jeder Einsatz von Cookies, der nicht zwingend technisch erforderlich ist, stellt eine Daten-
verarbeitung dar, die nur mit einer ausdrücklichen und aktiven Einwilligung Ihrerseits gem. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO erlaubt ist. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von 
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Advertising, Targeting oder Sharing Cookies. Darüber hinaus geben wir Ihre durch Coo-
kies verarbeiteten personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.  

2.  Google Analytics  

Zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseiten erstellen wir pseudonyme Nut-
zungsprofile mit Hilfe von Google Analytics. Google Analytics verwendet Targeting Coo-
kies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert und von uns ausgelesen werden können. Auf 
diese Weise sind wir in der Lage, wiederkehrende Besucher zu erkennen und als solche 
zu zählen und zu erfahren, wie häufig unsere Webseiten von unterschiedlichen Nutzern 
aufgerufen wurden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DS-GVO (Einwilligung). 

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. Da wir die IP-Anonymisierung auf unserer Webseite aktiviert haben, wird Ihre IP-
Adresse von Google jedoch zuvor innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und erst dort gekürzt (weitere Informationen zu Zweck und Umfang 
der Datenerhebung erhalten Sie z.B. unter https://policies.google.com/pri-
vacy?hl=de&gl=de). Wir haben mit Google LLC (USA) zudem einen Vertrag zur Auf-
tragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO geschlossen. Google wird alle Informationen 
demnach nur streng zweckgebunden nutzen, um die Nutzung unserer Webseiten für uns 
auszuwerten und Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen. 

Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte nutzen Sie hierfür 
eine der folgenden Möglichkeiten: 

– Sie teilen uns mit, dass Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten. 

– Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ih-
rer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in die-
sem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfäng-
lich werden nutzen können. 

– Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung unserer Webseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie 
das unter dem folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

F.  Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten  

Ihre Rechte als Betroffener bezüglich Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten kön-
nen Sie uns gegenüber unter den eingangs unter A.(1.) angegebenen Kontaktdaten jeder-
zeit geltend machen. Sie haben als Betroffener das Recht: 

1. gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wur-
den oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
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gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen ei-
nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 

2. gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollstän-
digung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen; 

3. gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffent-
lichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist; 

4. gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung un-
rechtmäßig ist; 

5. gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen ("Datenübertragbarkeit"); 

6. gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, sofern die 
Verarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder lit. f DS-GVO erfolgt. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn die Verarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 
erforderlich ist. Sofern es sich nicht um einen Widerspruch gegen Direktwerbung han-
delt, bitten wir bei Ausübung eines solchen Widerspruchs um die Darlegung der 
Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollen. Im 
Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder 
die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen; 

7. gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal (auch vor der Geltung der DS-GVO, d.h. vor 
dem 25.5.2018) erteilte Einwilligung – also Ihr freiwilliger, in informierter Weise und 
unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende 
Handlung verständlich gemachter Willen, dass Sie mit der Verarbeitung der betreffen-
den personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstan-
den sind – jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, falls Sie eine solche erteilt haben. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

8. gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren, 
etwa bei der für uns zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde, dem Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Lautenschla-
gerstraße 30,70173 Stuttgart, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de. 

G.  Änderung unserer Datenschutzerklärung  

Im Rahmen der Fortentwicklung des Datenschutzrechts sowie technologischer oder or-
ganisatorischer Veränderungen werden unsere Datenschutzhinweise regelmäßig auf An-
passungs- oder Ergänzungsbedarf hin überprüft. Über Änderungen werden Sie insbeson-
dere auf unserer deutschen Webseite unter www.fundoo.de unterrichtet. Diese Daten-
schutzhinweise haben den Stand von August 2021.  

* * * * * 


