Diese Datenverarbeitung Addendum ( " DPA "), ist Teil des Abkommens
zwischen der Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp
(" MailChimp ") und Lehrstuhl für Kunstpädagogik der ADBK München
(" Kunde ") und wird auf die wirksam sein Datum, an dem beide Parteien
diese DPA ausführen ( Datum des Inkrafttretens ). Alle in dieser DPA
nicht definierten Großbuchstaben haben die in der Vereinbarung
festgelegte Bedeutung.

1. Definitionen
" Affiliate " bezeichnet eine Entität, die direkt oder indirekt durch eine
Entität kontrolliert, kontrolliert oder unter gemeinsamer Kontrolle steht.
" Vereinbarung " bezeichnet die Nutzungsbedingungen von MailChimp,
die die Bereitstellung der Dienste für den Kunden regeln, da diese
Bedingungen von MailChimp von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können.
" Kontrolle " bedeutet eine Beteiligung, Stimmrechte oder ähnliche
Interessen, die 50% (50%) oder mehr der insgesamt zu diesem Zeitpunkt
noch ausstehenden Anteile des betreffenden Unternehmens
darstellen. Der Begriff " kontrolliert " ist dementsprechend auszulegen.
„ Kundendaten “ jede persönlichen Daten , dass MailChimp Prozesse im
Namen des Kunden als Datenverarbeiter im Zuge der Bereitstellung
von Dienstleistungen, wie insbesondere in dieser DPA beschrieben.
" Datenschutzgesetze " bezeichnet alle Datenschutz- und
Datenschutzgesetze, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Rahmen des Abkommens gelten, einschließlich gegebenenfalls des EUDatenschutzgesetzes.
" Datenkontrolleur " bezeichnet eine Einrichtung, die die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt.
" Datenprozessor " bezeichnet eine Einheit, die personenbezogene Daten
im Auftrag eines Daten-Controllers verarbeitet.
" EU - Datenschutzgesetz " bezeichnet (i) vor dem 25. Mai 2018 die
Richtlinie 95/46 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten Daten (" Richtlinie ") und
am 25. Mai 2018 nach der Verordnung 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates über den Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien Datenverkehr
(Allgemeines Datenschutzverordnung) (" DSGVO "); und (ii) die Richtlinie
2002/58 / EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und die
anwendbaren nationalen Umsetzungen (in ihrer jeweils geltenden
Fassung, Ersetzung oder Ersetzung).
" EWR " bedeutet für die Zwecke dieser Datenschutzvereinbarung den
Europäischen Wirtschaftsraum, das Vereinigte Königreich und die Schweiz.
" Gruppe " bezeichnet alle verbundenen Unternehmen, die Teil der
Unternehmensgruppe eines Unternehmens sind.
" Persönliche Daten " sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

" Datenschutzschild " bezeichnet das vom US-Handelsministerium
betriebene und von der Europäischen Kommission gemäß dem Beschluss
C (2016) 4176 vom 12. Juli 2016 und von der EU-Kommission genehmigte
Selbstzertifizierungsprogramm EU-US Privacy Shield und Swiss-US Privacy
Shield Bundesrat am 11. Januar 2017.
" Grundsätze des Datenschutzschilds" sind die Grundsätze des
Datenschutzschilds (ergänzt durch die Zusatzgrundsätze) in Anhang II des
Beschlusses C (2016) 4176 der Europäischen Kommission vom 12. Juli
2016 (in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt oder ersetzt).
" Verarbeitung " hat die Bedeutung, die ihm in der DSGVO zukommt,
und " Prozess", " Prozesse " und " verarbeitet " sind entsprechend
auszulegen.
" Sicherheitsvorfall " bezeichnet jede nicht autorisierte oder
rechtswidrige Sicherheitsverletzung, die zur versehentlichen oder
unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Veränderung, zur
unbefugten Weitergabe von oder zum unbefugten Zugriff auf Kundendaten
führt.
" Dienstleistungen " bezeichnet alle Produkte oder Dienstleistungen, die
MailChimp dem Kunden gemäß der Vereinbarung zur Verfügung stellt.
" Sub-Prozessor " bezeichnet einen von MailChimp oder seinen
verbundenen Unternehmen beauftragten Datenverarbeiter zur
Unterstützung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Bezug auf die
Bereitstellung der Dienste gemäß der Vereinbarung oder dieser
Datenschutzvereinbarung. Unterprozessoren können Dritte oder Mitglieder
der MailChimp Group sein.

2. Beziehung zum Abkommen
2.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Datenschutzbehörde alle
bestehenden Datenschutzerklärungen ersetzen soll, die die Parteien
möglicherweise zuvor im Zusammenhang mit den Diensten geschlossen
haben.
2.2 Mit Ausnahme der Änderungen, die durch diese
Datenschutzvereinbarung vorgenommen werden, bleibt das Abkommen in
vollem Umfang in Kraft und wirksam. Bei Widersprüchen zwischen dieser
Datenschutzvereinbarung und der Vereinbarung gilt diese
Datenschutzvereinbarung in dem Umfang, in dem sie sich ergeben hat.
2.3 Alle Ansprüche, die unter oder in Verbindung mit dieser
Datenschutzvereinbarung erhoben werden, unterliegen den allgemeinen
Geschäftsbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in der
Vereinbarung festgelegten Ausschlüsse und Beschränkungen.
2.4 Jegliche Ansprüche gegen MailChimp oder seine verbundenen
Unternehmen im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie sind ausschließlich
gegen das Unternehmen, das Vertragspartei ist, zu erheben. In keinem
Fall wird eine Partei ihre Haftung in Bezug auf die Datenschutzrechte einer

Person unter dieser Datenschutzvereinbarung oder anderweitig
beschränken. Der Kunde stimmt weiterhin zu, dass etwaige von MailChimp
in Bezug auf die Kundendaten verursachte regulatorische Strafen, die sich
aus oder in Verbindung mit der Nichteinhaltung der Verpflichtungen des
Kunden gemäß dieser Datenschutzrichtlinie oder anwendbaren
Datenschutzgesetzen ergeben, auf MailChimp's angerechnet werden
Haftung im Rahmen des Vertrags, als wäre es eine Haftung gegenüber
dem Kunden aus dem Vertrag.
2.5 Niemand anderes als eine Partei dieser Datenschutzbehörde, ihre
Rechtsnachfolger und erlaubten Rechtsnachfolger haben das Recht, ihre
Bedingungen durchzusetzen.
2.6 Diese Datenschutzvereinbarung unterliegt den geltenden Gesetzen
und Gerichtsstandsbestimmungen des Abkommens und wird gemäß
diesen ausgelegt, sofern nicht anderweitig durch anwendbare
Datenschutzgesetze vorgeschrieben.

3. Umfang und Anwendbarkeit dieser
Datenschutzrichtlinie
3.1 Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur und in dem Umfang, in dem
MailChimp Kundendaten verarbeitet, die aus dem EWR stammen und /
oder dem EU-Datenschutzgesetz im Auftrag des Kunden als
Datenverarbeiter im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen gemäß
dem Vertrag unterliegen.
3.2 Teil A (einschließlich Abschnitt 4 bis einschließlich 8 dieser
Datenschutzvereinbarung sowie Anhänge A und B dieser
Datenschutzvereinbarung) gelten für die Verarbeitung von Kundendaten
im Geltungsbereich dieser Datenschutzvereinbarung ab dem Datum des
Inkrafttretens.
3.3 Teil B (einschließlich der Abschnitte 9-12 dieser
Datenschutzvereinbarung) gilt für die Verarbeitung von Kundendaten im
Geltungsbereich der Datenschutzvereinbarung ab dem 25. Mai 2018. Zur
Vermeidung von Zweifeln gilt Teil B zusätzlich zu , und nicht als Ersatz für
die Begriffe in Teil A.

Teil A: Allgemeine
Datenschutzverpflichtungen
4. Rollen und Umfang der Verarbeitung



4.1 Die Rolle der Parteien . Zwischen MailChimp und Kunde ist der
Kunde der Datenverantwortliche für Kundendaten und MailChimp
verarbeitet Kundendaten nur als Datenverarbeiter, der im Namen des
Kunden handelt.
4.2. Kunden Verarbeitung von Kundendaten . Der Kunde erklärt sich
damit einverstanden, dass (i) er seine Pflichten als
Datenschutzbeauftragter im Rahmen der Datenschutzgesetze in Bezug auf
die Verarbeitung von Kundendaten und jegliche
Verarbeitungsanweisungen, die er an MailChimp stellt, erfüllen wird; und
(ii) er hat alle Einwilligungen und Rechte, die gemäß den
Datenschutzgesetzen erforderlich sind, um MailChimp zur Verarbeitung
von Kundendaten und zur Erbringung der Dienste gemäß der
Vereinbarung und dieser Datenschutzvereinbarung zu informieren und
erhält (oder erhält).
4.3 MailChimp Verarbeitung von Kundendaten . MailChimp
verarbeitet Kundendaten nur für die in dieser Datenschutzvereinbarung
beschriebenen Zwecke und nur in Übereinstimmung mit den
dokumentierten rechtmäßigen Anweisungen des Kunden. Die Parteien
vereinbaren, dass diese DPA und der Vertrag die vollständigen und
endgültigen Anweisungen des Kunden an MailChimp in Bezug auf die
Verarbeitung von Kundendaten und die Verarbeitung außerhalb des
Bereichs dieser Anweisungen (falls vorhanden) eine vorherige schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Kunden und MailChimp erfordern.
4.4 Details der Datenverarbeitung
(a) Gegenstand : Gegenstand der Datenverarbeitung im Rahmen dieser
Datenschutzvereinbarung sind die Kundendaten.
(b) Dauer : Zwischen MailChimp und dem Kunden dauert die
Datenverarbeitung im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung bis zur
Beendigung des Vertrags gemäß seinen Bedingungen.
(c) Zweck : Der Zweck der Datenverarbeitung im Rahmen dieser
Datenschutzvereinbarung ist die Bereitstellung der Dienste für den Kunden
und die Erfüllung der Verpflichtungen von MailChimp gemäß der
Vereinbarung (einschließlich dieser Datenschutzrichtlinie) oder wie
anderweitig von den Parteien vereinbart.
(d) Art der Verarbeitung : MailChimp bietet eine E-Mail-Service-,
Automatisierungs- und Marketing-Plattform und andere damit verbundene
Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung beschrieben.
(e) Kategorien von betroffenen Personen: Jede Person, die über das Konto
des Kunden auf die Dienste zugreift und / oder sie nutzt
(" Benutzer "); und jede Einzelperson: (i) deren E-Mail-Adresse in der
Verteilerliste des Kunden enthalten ist; (ii) deren Informationen über die
Dienste gespeichert oder gesammelt werden, oder (iii) an die Benutzer EMails senden oder anderweitig über die Dienste interagieren oder mit
ihnen kommunizieren (zusammenfassend " Teilnehmer ").
(f) Arten von Kundendaten:
(i) Kunde und Nutzer : Identifikations- und Kontaktdaten (Name, Adresse,
Titel, Kontaktdaten, Benutzername); Finanzinformationen
(Kreditkartendetails, Kontoinformationen,



Zahlungsinformationen); Beschäftigungsdetails (Arbeitgeber,
Berufsbezeichnung, geographischer Standort, Verantwortungsbereich);
(ii) Abonnenten : Identifikations- und Kontaktdaten (Name,
Geburtsdatum, Geschlecht, Allgemein, Beruf oder andere demographische
Informationen, Adresse, Titel, Kontaktdaten, einschließlich E-MailAdresse), persönliche Interessen oder Präferenzen (einschließlich
Kaufhistorie, Marketingpräferenzen und öffentlich verfügbare SocialMedia-Profilinformationen); IT-Informationen (IP-Adressen,
Nutzungsdaten, Cookies, Online-Navigationsdaten, Standortdaten,
Browserdaten); finanzielle Informationen (Kreditkartendaten, Kontodaten,
Zahlungsinformationen).
4.5 Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in der Vereinbarung
(einschließlich dieser DPA) erkennt der Kunde an, dass MailChimp
berechtigt ist, Daten in Bezug auf den Betrieb, die Unterstützung und /
oder die Nutzung der Dienste für seine legitimen geschäftlichen Zwecke
wie Rechnungsstellung zu verwenden und offen zu legen , AccountManagement, technische Unterstützung, Produktentwicklung und Verkauf
und Marketing. Soweit solche Daten als personenbezogene Daten im
Sinne des Datenschutzgesetzes angesehen werden, ist MailChimp der
Datenverantwortliche für diese Daten und verarbeitet diese Daten
entsprechend den Datenschutzrichtlinien und Datenschutzbestimmungen
von MailChimp .
4.6 Tracking-Technologien . Der Kunde erkennt an, dass MailChimp im
Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste die Verwendung von
Cookies, eindeutigen Kennungen, Web Beacons und ähnlichen TrackingTechnologien (" Tracking-Technologien ") einsetzt. Der Kunde muss
angemessene Benachrichtigungs-, Einverständnis-, Opt-In- und Opt-OutMechanismen gemäß den Datenschutzgesetzen aufrechterhalten, damit
MailChimp Tracking-Technologien rechtmäßig auf den Geräten von
Abonnenten (nachstehend definiert) gemäß und einsetzen kann wie in
der MailChimp Cookie-Anweisung beschrieben .

5. Subprocessing
5.1 Autorisierte Sub-Prozessoren . Der Kunde stimmt zu, dass
MailChimp Sub-Prozessoren beauftragen kann, Kundendaten im Auftrag
des Kunden zu verarbeiten. Die derzeit von MailChimp beauftragten und
vom Kunden autorisierten Sub-Prozessoren sind in Anhang A
aufgeführt .
5.2 Subprozessor Verpflichtungen . MailChimp soll: (i) eine schriftliche
Vereinbarung mit dem Unterauftragnehmer treffen, die
Datenschutzbedingungen vorschreibt, die den Unterauftragsverarbeiter
verpflichten, die Kundendaten gemäß den Datenschutzgesetzen zu
schützen; und (ii) weiterhin verantwortlich für die Einhaltung der
Verpflichtungen aus dieser Datenschutzvereinbarung und für Handlungen
oder Unterlassungen des Sub-Prozessors, die dazu führen, dass MailChimp
gegen eine seiner Verpflichtungen aus dieser Datenschutzvereinbarung
verstößt.

6. Sicherheit
6.1 Sicherheitsmaßnahmen . MailChimp muss angemessene technische
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementieren und
aufrechterhalten, um Kundendaten vor Sicherheitsvorfällen zu schützen
und die Sicherheit und Vertraulichkeit der Kundendaten in
Übereinstimmung mit den in Anhang Bbeschriebenen
Sicherheitsstandards (" Sicherheitsmaßnahmen ") von MailChimp zu
gewährleisten .
6.2 Aktualisierungen von Sicherheitsmaßnahmen . Der Kunde ist
dafür verantwortlich, die von MailChimp zur Verfügung gestellten
Informationen in Bezug auf die Datensicherheit zu überprüfen und eine
unabhängige Entscheidung darüber zu treffen, ob die Dienste die
Anforderungen des Kunden und die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß
den Datenschutzgesetzen erfüllen. Der Kunde erkennt an, dass die
Sicherheitsmaßnahmen dem technischen Fortschritt und der Entwicklung
unterliegen und dass MailChimp die Sicherheitsmaßnahmen von Zeit zu
Zeit aktualisieren oder ändern kann, vorausgesetzt, dass solche
Aktualisierungen und Modifikationen nicht zu einer Verschlechterung der
Gesamtsicherheit der vom Kunden erworbenen Services führen .
6.3 Pflichten des Kunden . Ungeachtet des Vorstehenden stimmt der
Kunde zu, dass der Kunde, außer wie in dieser Datenschutzvereinbarung
angegeben, für die sichere Nutzung der Dienste verantwortlich ist,
einschließlich der Sicherung seiner Kontoauthentifizierungsdaten, der
Sicherheit der Kundendaten beim Transport zu und von den Diensten und
der entsprechenden Maßnahmen Schritte zum sicheren Verschlüsseln oder
Sichern von Kundendaten, die auf die Dienste hochgeladen wurden.

7. Sicherheitsberichte und Audits
7.1 Der Kunde erkennt an, dass MailChimp regelmäßig von unabhängigen
externen Prüfern und internen Auditoren auf SSAE 16 und PCI-Standards
geprüft wird. Auf Anfrage stellt MailChimp dem Kunden (auf vertraulicher
Basis) eine zusammenfassende Kopie seiner Audit-Berichte (" Bericht ")
zur Verfügung, damit der Kunde die Einhaltung der Audit-Standards durch
MailChimp, gegen die er bewertet wurde, überprüfen kann DPA.
7.2 MailChimp wird auch schriftliche Antworten (auf vertraulicher Basis) zu
allen angemessenen Anfragen des Kunden geben, einschließlich Antworten
auf Informationssicherheit und Prüfungsfragebögen, die erforderlich sind,
um die Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie durch MailChimp zu
bestätigen, vorausgesetzt, dass der Kunde dieses Recht nicht ausübt mehr
als einmal pro Jahr.

8. Internationale Transfers
8.1 Rechenzentrumsstandorte . MailChimp kann Kundendaten überall
auf der Welt übertragen und verarbeiten, wo MailChimp, seine

verbundenen Unternehmen oder ihre Sub-Prozessoren
Datenverarbeitungsvorgänge unterhalten. MailChimp wird zu jedem
Zeitpunkt ein angemessenes Schutzniveau für die verarbeiteten
Kundendaten gemäß den Anforderungen der Datenschutzgesetze bieten.
8.2 Datenschutzschild . Soweit MailChimp Kundendaten verarbeitet, die
durch das EU - Datenschutzgesetz gemäß der Vereinbarung geschützt sind
und / oder aus dem EWR stammen, in einem Land, das nicht von der
Europäischen Kommission oder der Eidgenössischen Datenschutzbehörde
(wie zutreffend) als Um ein angemessenes Schutzniveau für
personenbezogene Daten zu gewährleisten, erkennen die Parteien an,
dass MailChimp einen angemessenen Schutz (im Sinne des EUDatenschutzrechts) für solche Kundendaten gewährleistet, indem es die
Einhaltung des Datenschutzschilds selbst bescheinigt. MailChimp
verpflichtet sich, diese personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit
den Datenschutzgrundsätzen zu schützen. Kann MailChimp diese
Anforderung nicht erfüllen, informiert MailChimp den Kunden.
8.3 Alternativer Transfermechanismus . Die Parteien sind sich darüber
einig, dass die in Abschnitt 8.2 aufgeführte Datenexportlösung nicht
anwendbar ist, wenn und soweit MailChimp eine alternative
Datenexportlösung für die rechtmäßige Übertragung personenbezogener
Daten (gemäß EU-Datenschutzrecht) außerhalb des EWR anwendet
(" Alternative Übertragungsmechanismen "), in diesem Fall gilt
stattdessen der alternative Übertragungsmechanismus (jedoch nur in dem
Umfang, in dem sich dieser alternative Übertragungsmechanismus auf die
Gebiete erstreckt, in die personenbezogene Daten übertragen werden).

Teil B: DSGVO-Verpflichtungen
vom 25. Mai 2018
9. Zusätzliche Sicherheit
9.1 Vertraulichkeit der Verarbeitung . MailChimp stellt sicher, dass
jede Person, die von MailChimp zur Verarbeitung von Kundendaten
autorisiert ist (einschließlich ihrer Mitarbeiter, Vertreter und
Subunternehmer), einer angemessenen Verschwiegenheitspflicht (ob
vertraglich oder gesetzlich) unterliegt.
9.2 Reaktion auf Sicherheitsvorfälle . Bei Bekanntwerden eines
Sicherheitsvorfalls wird MailChimp den Kunden unverzüglich informieren
und rechtzeitig Informationen über den Sicherheitsvorfall zur Verfügung
stellen, sobald er bekannt wird oder vom Kunden in angemessener Weise
angefordert wird.

10. Änderungen an Subprozessoren

10.1 MailChimp wird (i) auf schriftliche Anfrage des Kunden eine aktuelle
Liste der von ihm bestellten Sub-Prozessoren zur Verfügung stellen; und
(ii) den Kunden benachrichtigen (für welche E-Mail genügt), wenn er die
Sub-Prozessoren mindestens 10 Tage vor solchen Änderungen hinzufügt
oder entfernt.
10.2 Der Kunde kann schriftlich innerhalb von fünf (5) Kalendertagen nach
dieser Mitteilung die Bestellung eines neuen Unterauftragsvertreters durch
MailChimp widerrufen, sofern dieser Einwand auf angemessene Gründe im
Zusammenhang mit dem Datenschutz gestützt wird. In diesem Fall
müssen die Parteien solche Bedenken in gutem Glauben diskutieren, um
eine Lösung zu erreichen. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Kunde
den Vertrag aussetzen oder kündigen (unbeschadet etwaiger Gebühren,
die dem Kunden vor der Aussetzung oder Kündigung entstehen).

11. Rückgabe oder Löschen von Daten
11.1 Bei Kündigung oder Ablauf des Vertrags, wird MailChimp (nach Wahl
des Kunden) alle Kundendaten (einschließlich Kopien), die sich in seinem
Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden, löschen oder an den Kunden
zurückgeben, mit der Ausnahme, dass diese Anforderung nicht in dem
Maße Anwendung findet, in dem MailChimp gesetzlich vorgeschrieben ist
um einige oder alle Kundendaten oder Kundendaten, die sie auf BackupSystemen archiviert haben, zu behalten, welche Kundendaten MailChimp
sicher isoliert und vor jeder weiteren Verarbeitung schützt, außer im
gesetzlich erforderlichen Umfang.

12. Zusammenarbeit
12.1 Die Dienste stellen dem Kunden eine Reihe von Kontrollen zur
Verfügung, die der Kunde verwenden kann, um Kundendaten abzufragen,
zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken, die der Kunde im
Zusammenhang mit seinen Verpflichtungen im Rahmen der DSGVO
nutzen kann, einschließlich seiner Verpflichtungen zur Beantwortung von
Anfragen betroffene Personen oder einschlägige
Datenschutzbehörden. Sofern der Kunde nicht in der Lage ist, unabhängig
auf die relevanten Kundendaten innerhalb der Dienste zuzugreifen, wird
MailChimp (auf Kosten des Kunden) eine angemessene Zusammenarbeit
anbieten, um dem Kunden zu helfen, auf Anfragen von Einzelpersonen
oder anwendbaren Datenschutzbehörden in Bezug auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu antworten unter der Vereinbarung. Für den
Fall, dass eine solche Anfrage direkt an MailChimp gerichtet wird, wird
MailChimp nicht direkt auf diese Kommunikation antworten, ohne dass der
Kunde s vorherige Genehmigung, sofern nicht gesetzlich dazu
verpflichtet. Wenn MailChimp auf eine solche Anfrage antworten muss,
wird MailChimp den Kunden umgehend benachrichtigen und ihm eine

Kopie der Anfrage zukommen lassen, sofern dies nicht gesetzlich verboten
ist.
12.2 Wenn eine Strafverfolgungsbehörde MailChimp eine Anfrage nach
Kundendaten sendet (z. B. durch eine Vorladung oder einen
Gerichtsbeschluss), wird MailChimp versuchen, die
Strafverfolgungsbehörde umzuleiten, um diese Daten direkt vom Kunden
anzufordern. Im Rahmen dieser Bemühungen kann MailChimp die
grundlegenden Kontaktinformationen des Kunden an die
Strafverfolgungsbehörde übermitteln. Wenn es gezwungen ist,
Kundendaten an eine Strafverfolgungsbehörde weiterzugeben, wird
MailChimp den Kunden in angemessener Weise darüber informieren, dass
es dem Kunden gestattet ist, eine Schutzanordnung oder eine andere
angemessene Abhilfe zu suchen, es sei denn, MailChimp ist gesetzlich
dazu verpflichtet.
12.3 Soweit MailChimp gemäß EU-Datenschutzgesetz erforderlich ist, stellt
MailChimp (auf Kosten des Kunden) in angemessenem Umfang
angeforderte Informationen zu den Diensten bereit, damit der Kunde
Datenschutz-Folgenabschätzungen oder vorherige Konsultationen mit
Datenschutzbehörden durchführen kann.
ZU URKUND DESSEN haben die Parteien bewirkt, dass diese
Datenschutzbehörde von ihrem bevollmächtigten Vertreter ausgeführt
wird:

Die Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp
Durch:
Name: Daniel Kurzius
Titel: CCO / Mitgründer
Datum: 22. Mai 2018

Lehrstuhl für Kunstpädagogik der ADBK München
Durch:
Name: Johannes Kirschenmann
Titel: Prof. Dr.
Date: 22. Mai 2018

Anhang A - Liste der MailChimp
Sub-Prozessoren
MailChimp verwendet seine Tochtergesellschaften und eine Reihe von
Sub-Prozessoren von Dritten, um sie bei der Bereitstellung der Dienste zu
unterstützen (wie in der Vereinbarung beschrieben). Diese SubProzessoren bieten Cloud-Hosting- und -Speicherdienste an. Bereitstellung
und Überprüfung von Inhalten; Unterstützung bei der
Kundenbetreuung; Sowie Vorfallverfolgung, Antwort, Diagnose und
Lösung.
Entitätsname

Unternehmensstandort

Akamai

Massachusetts, USA

Amazonas

Washington, USA

E-Falke

New York, USA

El Camino

Kalifornien, USA

Vollständiger Kontakt

Colorado, USA

Google

Kalifornien, USA

Neustar

Virginia, USA

RR Donnelley

Illinois, USA

Locker

Kalifornien, USA

TaskUs

Kalifornien, USA

Zendesk

Kalifornien, USA

Anhang B Sicherheitsmaßnahmen
Die für die Dienste geltenden Sicherheitsmaßnahmen sind
unter https://mailchimp.com/about/security/ (wie von Zeit zu Zeit gemäß
Abschnitt 6.2 dieser Datenschutzvereinbarung aktualisiert) beschrieben.

