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Datenschutzerklärung  
1. Einleitung 
Willkommen bei TABLER.WORLD. Diese Plattform bietet Dir als Tabler die Möglichkeit, Dich im digitalen Zeitalter mit Tablern weltweit zu 
vernetzen. Naturgemäß fallen allein beim Aufrufen dieses Internetportals Daten an, dies unabhängig davon, ob das eigentliche Portal als 
Mitglied genutzt wird, oder ob ein Zugriff ohne Nutzung der Anmeldefunktion erfolgt. 

Dabei sind uns Deine Privatsphäre und die Sicherheit Deiner personenbezogenen Daten äußerst wichtig und werden es immer sein. 
Darum möchten wir transparent erklären, wie und warum wir Deine personenbezogenen Daten erheben, speichern, weitergeben und 
nutzen – sowie einen Überblick über die Kontrollen und Einstellungen geben, mit denen Du festlegen kannst, wann und wie wir 
welche Deiner personenbezogenen Daten weitergeben dürfen. 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir personenbezogene Daten - die uns von Dir als Tabler übermittelt werden oder die wir 
von Dir als Tabler erfassen - sammeln, speichern, verarbeiten und weitergeben. 

Mit dieser Datenschutzerklärung wollen wir: 
a) sicherstellen, dass Du verstehst, welche personenbezogenen Daten wir von Dir erheben, 
b) Dir die Gründe erläutern, warum wir die Daten erheben und nutzen, und an wen wir sie weitergeben, 
c) Dir erklären, wie wir die personenbezogenen Daten nutzen, die Du uns zur Verfügung stellst, 
d) Dir Deine Rechte und Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die personenbezogenen Daten, die wir von Dir erheben und verarbeiten, 
aufzeigen, 
e) Dir darstellen, wie wir Deine Privatsphäre schützen. 

2. Angaben zum Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist: 

Round Table Deutschland 
c/o der jeweils aktuell amtierende Präsident 
bis 09.06.2018 Maxime Lagarde, ab 10.06.2018 bis 15.06.2019 Björn Schirmer 

3. Kontaktperson 
Für datenschutzrechtliche Belange kannst du unmittelbar den Datenschutzbeauftragten (DSB) der Plattform kontaktieren: 

Kontaktdaten des DSB von Round Table Deutschland:  
Daniel Steffen, RT Deutschland 
datenschutz@round-table.de  

4. Datenverwendung 
Beim Aufruf dieses Portals fallen Daten an, die einen Personenbezug zulassen, von uns jedoch ohne Herstellung des Personenbezugs 
zur Fehlersuche und zu statistischen Zwecken verwendet werden. Ferner können im Rahmen der Nutzung weitere persönliche Daten 
verarbeitet werden, die uns von dir ausdrücklich übermittelt werden (z.B. im Rahmen einer Buchung von Veranstaltungstickets). 

Als registriertes Mitglied auf der Plattform werden zusätzlich die von dir zur Nutzung freigegebenen persönlichen Daten zur Nutzung 
der Plattform TABLER.WORLD verarbeitet. Die Daten dienen unter anderem: 

1. der Kontaktaufnahme von Tablern untereinander 
2. der Suche nach Tablern anhand spezifischer Filter wie z.B. Tischnummer oder Beruf 
3. der Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
4. der Kennzeichnung und Kommentierung von Beiträgen 
5. die Bereitstellung und das Herunterladen von Fotos und Dokumenten 

Die Grundfunktionalität setzt folgende personenbezogenen Daten voraus, die von Dir zur Verfügung gestellt werden oder von uns 
erhoben werden, um es Dir zu ermöglichen, Dich bei TABLER.WORLD anzumelden und die Plattform nutzen zu können: Vorname, 
Nachname, Tischnummer, Tischname, und Geburtsdatum. 

Gemäß Satzung von Round Table besteht eine Altersgrenze für die Mitgliedschaft bei Round Table. Diese reicht von 18 bis 
grundsätzlich 40 Jahren (satzungsgemäße Ausnahmen vorbehalten). Daher ist es nicht möglich, die Plattform zu nutzen, ohne sein 
Geburtsdatum anzugeben. Dieses kann, von einem berechtigten Ausnahmefall abgesehen, nicht nachträglich geändert oder gelöscht 
werden, da dies der Satzung von Round Table zuwider liefe. Somit ist allenfalls eine vollständige Löschung des Profils möglich.  

Du hast zudem die Möglichkeit, Dein Mitgliedsprofil mit zusätzlichen personenbezogenen Daten zu vervollständigen. Du kannst 
jederzeit frei entscheiden, wie weit und auf welcher Ebene eine Nutzung dieser Daten erfolgen darf.  

Je nachdem, wie dieses Portal von dir genutzt wird, werden persönliche Daten ggf. an von uns eingesetzte Dienstleister weitergeleitet. 
Diese Übermittlung erfolgt dann im Einzelfall zur Erfüllung eines Vertrages (z.B. zu Zahlungszwecken für eine Round Table 



Seite 2 von 6 
Stand: 04.06.2018 

Veranstaltung). In diesem Fall stellen wir sicher, dass wir als verantwortliche Stelle für die Verwendung der Daten eindeutig 
identifizierbar sind. 

Deine persönlichen Daten dürfen auch zu Werbezwecken für Round Table Veranstaltungen von anderen Round Table Assoziationen 
verarbeitet werden, was ein integraler Bestandteil dieser Plattform ist. Du kannst jederzeit frei entscheiden, ob Du 
Benachrichtigungen dieser Art erhalten möchtest.  

Wir nutzen verschiedene externe Analyse-, Optimierungs- und Serviceanwendungen, um unseren Service anzubieten und zu 
verbessern. Die meisten dieser Dienste verwenden so genannte "Cookies". Weitere Informationen zu Cookies, sowie Informationen 
darüber, wie du das Speichern von Cookies verhindern kannst, findest du unter Punkt 8.  

Jede eventuell erforderliche Datenübermittlung erfolgt unter strikter Beachtung der geltenden Schutzrichtlinien, ausreichender Sicherheit 
und nur in dem für die Bereitstellung von TABLER.WORLD erforderlichen Umfang und auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung in 
Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.  

Das EU-U.S. Privacy Shield Framework bietet Unternehmen aus der EU und den USA einen Mechanismus zur Einhaltung der 
Datenschutzanforderungen bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der Europäischen Union in die USA. Alle externen 
Softwareanbieter von TABLER.WORLD, die in den USA ansässig sind, sind Teil des Privacy Shield Frameworks, um höchste Standards 
beim Schutz deiner persönlichen Daten zu gewährleisten. 

5. Dienstleister / Drittanbieter 
In diesem Kapitel geben wir einen kurzen Überblick über Dienstleister, mit denen Mockup BVBA/Peepl als Anbieter unserer 
TABLER.WORLD-Plattform zusammenarbeitet und beschreiben, auf welche Weise sie Deine persönlichen Daten verarbeiten und vor 
allem, wie sie sicherstellen, dass Deine persönlichen Daten sicher sind. 

DigitalOcean 

DigitalOcean ist eine der größten Cloud-Computing-Plattformen. Die Webserver, Datenbanken und Backups werden auf den virtuellen 
privaten Servern von DigitalOcean (sogenannte Droplets) gehostet, die Mockup BVBA/Peepl kontrolliert. Alle Daten werden in Europa 
gespeichert, hauptsächlich im AMS3 Datacenter (Amsterdam, NL). 

Weitere Informationen zu DigitalOcean & DSGVO. 

Amazon Web Services (AWS) 
Mockup BVBA/Peepl verwendet AWS für sicheres, versioniertes Datei-Hosting mit automatischen Backups, um sicherzustellen, dass 
keine Daten verloren gehen. Alle Fotos und Dokumente sind in der Region eu-central-1 in Frankfurt (Deutschland) gespeichert. 

Weitere Informationen zu AWS und DSGVO. 

Sentry.io 
Sentry ist ein Fehlerberichterstattungs-Tool, das Mockup BVBA/Peepl detaillierte Einblicke liefert und beim Debugging sehr viel Zeit 
spart. In einigen Fällen sind persönliche Daten im Fehlerbericht enthalten, meistens der vollständige Name und der Benutzername des 
Nutzers, der den Fehler festgestellt hat. Hier sind einige der Maßnahmen, die getroffen werden, um sicherzustellen, dass Deine Daten 
sicher sind: 

a. Berichtsdaten in Sentry werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht 
b. Mockup BVBA/Peepl hat einen Datenschutznachtrag (Data Protection Addendum, DPA) mit Sentry unterzeichnet, zur Einhaltung der DSGVO  
c. Sentry speichert Daten außerhalb der EU, entspricht jedoch dem EU-US-Datenschutzschild, was bedeutet, dass sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen für 

die Datenübertragung ergreifen 

Weitere Informationen zu Sentry & DSGVO. 

SendGrid 
Um die bestmögliche E-Mail-Zustellung sicherzustellen, arbeitet Mockup BVBA/Peepl mit SendGrid, um E-Mails in deren Auftrag zu 
versenden. Dies umfasst sowohl direkte Datenverarbeitungs-E-Mails (Benachrichtigungen, Passwort-Resets ...) als auch indirekte 
Datenverarbeitungs-E-Mails (Aktivitäten-Einladungen, Newsletter usw.). Angesichts der Natur dieser E-Mails enthalten sie oft 
persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen, Vornamen, Benutzernamen  

SendGrid ist EU-US Privacy Shield zertifiziert und stellt eine Vereinbarung zum Schutz personenbezogener Daten (Data Protection 
Agreement, DPA) bereit, die von Mockup BVBA/Peepl unterzeichnet wurde. Ferner überprüft SendGrid ihre 
Dienstleistungsvereinbarungen, um sicherzustellen, dass auch ihre eigenen Lieferanten der DSGVO entsprechen 

Weitere Informationen zu SendGrid und DSGVO 

Twilio 
Twilio ermöglicht Kunden das zuverlässige Versenden von Textnachrichten (SMS) über eine einfach zu bedienende Online-
Anwendungsschnittstelle (API). Mockup BVBA/Peepl verwendet Twilio nur für sein eigenes SMS-Modul. Die einzigen 
personenbezogenen Daten, die Twilio verarbeitet, sind die Telefonnummern der Empfänger. Twilio ist EU-US Privacy Shield zertifiziert 
(neben anderen Best-Practice-Labels für Sicherheit). 

Weitere Informationen zu Twilio und DSGVO. 
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Intercom 
Mockup BVBA/Peepl verwendet Intercom für (Live-) Support und Kundenbindung. Intercom verarbeitet nur Daten von Administratoren 
und Managern (nicht von Endbenutzern), da diese die einzigen Benutzer sind, die Zugriff auf das Support-Desk haben. Mockup 
BVBA/Peepl sendet den Namen, Benutzernamen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und nutzungsspezifische Daten zum jeweiligen 
Konto an Intercom. Die Mockup BVBA/Peepl-Support-Mitarbeiter verwenden diese Daten, um schneller und effizienter zu helfen. 

Intercom ist ein US-Unternehmen und ist EU-US-Privacy Shield zertifiziert.  

Weitere Informationen zu Intercom und DSGVO 

6. Umfang der von uns verarbeiteten Daten 
Bei einer Nutzung des Portals, ohne registriertes Mitglied oder als registriertes Mitglied nicht eingeloggt zu sein, verarbeiten wir 
folgende Daten: 

• IP-Adresse 
• Internetbrowser und Gerätetyp, etc.  

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien (Access-Logs), die dein 
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind in der Regel: 

• IP-Adresse  
• Verzeichnisschutzbenutzer 
• Datum & Uhrzeit 
• aufgerufene Seiten 
• Protokolle 
• Statuscode 
• Datenmenge 
• Referer 
• User Agent 
• aufgerufener Hostname 

Die IP-Adressen werden dabei anonymisiert gespeichert. Error-Logs, welche fehlerhafte Seitenaufrufe protokollieren, werden nach 
sieben Tagen gelöscht. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Daten, deren 
weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung 
ausgenommen. 

Bei einer Nutzung des Portals als registriertes Mitglied werden die über die jeweilige nationale Organisation mitgeteilten Daten 
verarbeitet, die jederzeit angepasst, ergänzt oder gelöscht werden können: 

• Name 
• Kontaktinformationen 
o Postanschrift, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer 
• Geschlecht (optional) 
• Geburtsdatum (satzungsgemäß ist eine Nutzung ohne Geburtsdatum nicht möglich;  
                                       nachträgliche Änderung ist, vom berechtigten Einzelfall ausgenommen, ausgeschlossen) 
• Sprachpräferenz 
• IP-Adressen, etc. 

7. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die vorgenannten Daten werden zu den jeweils genannten Zwecken verwendet und haben folgende Rechtsgrundlage zum 
Gegenstand: 

• Durch Einwilligung – wir benötigen Deine Einwilligung, um Deine personenbezogenen Daten zu verarbeiten 
 Die Nutzung erfolgt durch eingeloggte Mitglieder mit Zustimmung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO  bzw. 

• Zu Zwecken der Vertragserfüllung – Die Nutzung Deiner Daten ist erforderlich zur Erfüllung des Nutzungsvertrages (z.B. 
Buchung einer Veranstaltung) im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

• berechtigtes Interesse - Im Falle einer Nutzung der Seite, ohne angemeldet zu sein, gilt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Das berechtigte Interesse folgt aus den folgenden Zwecken: 
- Verbesserung und Gewährleistung des Verbindungsaufbaus zur Webseite 
- Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit der Webseite 
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität 
- administrative Zwecke 
- um unsere gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einzuhalten, werden wir Deine Daten für einen Zeitraum von 6                       
Jahren nach Beendigung unseres Vertragsverhältnisses bzw. Deiner Mitgliedschaft.  
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8. Cookies und Web Beacons (sog. Zählpixel) 
Cookies 
Wenn du unsere Website besuchst, werden kleine Dateien, sogenannte Cookies, auf deinem Computer gespeichert. Sie dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher und sicherer zu machen. Die meisten dieser Cookies sind temporäre, so genannte "Session-Cookies" 
und werden nach Ende des Besuchs unserer Website gelöscht. Andere bleiben auf deinem Computer, bis du sie löschst. Solche Cookies 
werden verwendet, um deinen Browser bei deinem nächsten Besuch auf unserer Website wiederzuerkennen. Über die Einstellungen 
deines Browsers kannst du den Inhalt dieser Cookies einsehen und das Speichern von Cookies auf deinem Computer verhindern. Wenn 
du die Speicherung verhinderst, kannst du möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website in vollem Umfang nutzen. 

Web beacons (Clear Gifs, Pixel) 
Web Beacons sind Clear Gifs, die dazu dienen, das Online-Nutzungsverhalten unserer Website anonym zu verfolgen. Clear Gifs sind 
winzige Grafiken mit einer eindeutigen Kennung, die ähnlich wie Cookies funktionieren und dazu dienen, die Online-Bewegungen von 
Web-Benutzern zu verfolgen. Im Gegensatz zu Cookies, die auf der Festplatte des Benutzers gespeichert werden, sind Clear Gifs 
unsichtbar auf Webseiten oder in E-Mails eingebettet und haben etwa die Größe des Punktes am Ende dieses Satzes. Darüber hinaus 
können wir auch Clear Gifs in HTML-basierten E-Mails verwenden, um zu verfolgen, welche E-Mails geöffnet werden und welche 
Links von den Empfängern angeklickt werden. 

9. Controller und Prozessoren der Daten, Übertragung der Daten 
Round Table Deutschland überträgt zu Verarbeitungszwecken keine personenbezogenen Daten außerhalb der EU oder EFTA. Eine 
Übertragung der Daten erfolgt ausschließlich zu Nutzungszwecken, wie in Nr. 10 beschrieben. Sollte TABLER.WORLD zukünftig 
beabsichtigten, Daten zu Verarbeitungszwecken in ein außerhalb der EU liegendes Land zu übertragen, so werden alle Nutzer hierüber 
rechtzeitig informiert und es wird in passender Form deren Einwilligung eingeholt, es sein denn die Nutzer erteilen diese Einwilligung 
anderweitig ausdrücklich. Round Table Deutschland wird in einem solchen Falle sicherstellen, dass die an der Verarbeitung Beteiligten 
mindestens die gleichen datenschutzrechtlichen Standards einhält, wie sie innerhalb der EU gelten. 

Data Controller: 
Round Table Deutschland | datenschutz@round-table.de  

an der Auftragsverarbeitung beteiligte Unternehmen: 
Mockup BVBA / Peepl | support@peepl.de  

Die an der Nutzung beteiligten nationalen Organisationen sind: 
Round Table International (RTI) | it-admin@rtinternational.org  
und die unter dem Dachverband RTI zusammengeschlossenen Nationalen Assoziationen gemäß Anhang A.  

10. Übermittlung in andere Länder 
TABLER.WORLD ist grundsätzlich für alle Tabler weltweit zugänglich und teilt Deine personenbezogenen Daten global mit anderen 
Round Table Assoziationen, um die in dieser Datenschutzerklärung genannten Aktivitäten auszuführen. Dies umfasst Assoziationen in 
den Ländern gemäß Round Table Länderliste Anhang A. Die jeweilige nationale Round Table Assoziation ist Teil des Dachverbandes 
Round Table International. TABLERWORLD besteht aus verschiedenen Datenbanken, die Daten werden in verschiedenen Ländern 
verarbeitet. Diese Datenbanken werden entweder von der jeweiligen nationalen Round Table Assoziation oder von Dritten im Auftrag 
der nationalen Assoziation betrieben. Alle Assoziationen von Round Table gelten als gemeinsame Kontrolleure der Daten und haben 
bei Bedarf Zugriff auf ihre lokalen Datenbanken.  

Round Table Deutschland kann die Verarbeitung auch an Dritte als Unterauftragnehmer vergeben oder Deine personenbezogenen 
Daten an Dritte weitergeben, die in anderen Ländern als Deinem Heimatland ansässig sind. Deine personenbezogenen Daten können 
daher Datenschutzgesetzen unterliegen, die sich von denjenigen in Deinem Wohnsitzland unterscheiden.  

Zum Beispiel können persönliche Daten, die innerhalb der Europäischen Union erhoben wurden, an Round Table Assoziationen 
übermittelt und von ihnen verarbeitet werden, die in einem Land außerhalb der Europäischen Union ansässig sind. In solchen Fällen 
wird Round Table Deutschland dafür Sorge tragen, dass die Übermittlung Deiner personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Datenschutzgesetzen ausgeführt wird und insbesondere, dass angemessene vertragliche, technische, und 
organisatorische Maßnahmen existieren, wie zum Beispiel die von der EU-Kommission genehmigten Standard-Vertragsklauseln. 

Weitere Details zu den Sicherheitsmaßnahmen, die wir einsetzen, um Deine personenbezogenen Daten zu schützen, findest Du in den 
nachfolgenden Abschnitten. Die Kontaktstelle für alle personenbezogenen Daten ist der unter Nr. 3 genannte 
Datenschutzbeauftragte. 

11. Sicherheit der Daten 
Wir verpflichten uns zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer. Wir setzen zum Schutz der Sicherheit Deiner 
personenbezogenen Daten angemessene technische und administrative Maßnahmen um. Wir haben ein verbindliches System von 
Standards, Prinzipien, Regeln und Tools eingeführt, um einen effektiven Datenschutz und die Datensicherheit entsprechend der 
Industriestandards zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf Pseudonymisierung, Verschlüsselung, Zugang und Aufbewahrung, als 
Schutz gegen unberechtigten Zugriff und die unnötige Speicherung von personenbezogenen Daten in unserem System. Die Daten 
werden ausschließlich von TABLER.WORLD-Administratoren und den genannten Partnern verarbeitet. Falls die Daten von den Partnern 
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verarbeitet werden, wird jede eventuell erforderliche Übertragung unter strikter Beachtung der geltenden Schutzbestimmungen, 
ausreichender Sicherheit, nur in dem für die Erbringung des Dienstes des Portals erforderlichen Umfang und auf der Grundlage einer 
schriftlichen Vereinbarung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.  

Dein Passwort schützt Dein Nutzerkonto, daher raten wir Dir dringend, ein einzigartiges und starkes Passwort zu verwenden. Zur 
Erhöhung der Sicherheit ist eine optionale Zwei-Faktoren-Authentifizierung implementiert. Ferner empfehlen wir Dir, den Zugang zu 
Deinem Computer und Browser zu beschränken und sich nach der Nutzung aus TABLER.WORLD auszuloggen. 

12. Deine Einstellungsmöglichkeiten 
 
Datenschutz-Einstellungen 
Du kannst für alle Kategorien der zusätzlichen personenbezogenen Daten gemäß 6, die wir von Dir verarbeiten, jederzeit einzeln 
entscheiden, ob Du diese Daten mit den Ebenen lokal, regional, national oder international teilen möchtest.  

Mitteilungs-Einstellungen 
Du kannst auswählen, welche Mitteilungen Du von TABLER.WORLD erhalten möchtest, dies beinhaltet insbesondere die 
systeminternen Benachrichtigungen über Veranstaltungen, Umfragen, neu einstellte Fotos oder Dokumente oder Kommentare.  

13. Dein Recht auf Auskunft 
Du hast als Nutzer hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten bezüglich deiner Person erhoben oder gespeichert 
worden sind. Du kannst deine mitgeteilten personenbezogenen Daten überprüfen, während du auf dem Portal eingeloggt bist. Auf 
Wunsch erteilen wir dir unentgeltlich Auskunft über die Erhebung, Speicherung und Nutzung deiner Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften. 

14. Dein Recht auf Berichtigung, auf Vergessenwerden und die Dauer der Datenspeicherung 
Ein registrierter Nutzer oder ein Nutzer, der eine Buchungsfunktion oder dergleichen, die über ein bloßes Surfen auf der Portalseite 
hinausgeht, kann die Informationen über sich selbst ändern und korrigieren, indem er sich einloggt. Er hat das Recht, dass alle ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten auf Wunsch vollständig und dauerhaft gelöscht werden können. 

Wenn ein Nutzer es wünscht, dass seine persönlichen Daten korrigiert oder gelöscht werden, genügt eine Mitteilung an … unter 
Angabe der spezifischen Informationen, die wir korrigieren, aktualisieren oder löschen sollen, zusammen mit einer angemessenen 
Form der Identifizierung, um die Rechtmäßigkeit der Anfrage sicherzustellen. 

Diese Anträge unterliegen den für Round Table Deutschland geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Personenbezogene 
Daten werden auf Wunsch in allen Datenbanken von Round Table Deutschland, Round Table International bzw. der jeweiligen 
nationalen Organisation gelöscht. 

Um den technischen Betrieb zu sichern, erstellt TABLER.WORLD Backups aller Datenbanken, die innerhalb von vier Wochen 
automatisch überschrieben werden. Bitte beachte, dass aufgrund dieses Verfahrens, welches für einen ordentlichen Betrieb unserer 
Systeme notwendig ist, eine Latenzzeit von 30 Tagen zwischen der Entfernung aus den aktiven Datenbanken und etwaigen 
Sicherungskopien liegt. 

Bitte beachte, dass wir dir die Nutzung nach der Entfernung der Daten möglicherweise nicht mehr vollständig zur Verfügung stellen 
können. Deine Daten werden in der Regel so lange gespeichert, wie es das Vertragsverhältnis mit Round Table Deutschland erfordert. 
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses entfernt Round Table Deutschland alle deine Daten aus den Systemen, vorbehaltlich der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die durch das geltende Recht auferlegt werden. 

Du hast das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde deines Bundeslandes oder einer solchen Behörde nach deinem 
nationalen Recht zur Umsetzung der DSGVO einzureichen, wenn du die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch Round 
Table Deutschland als rechtswidrig ansiehst. 

15. Dein Recht auf Datenübertragbarkeit 
Diejenigen Daten, die auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers verarbeitet werden (insbesondere Profildaten auf TABLER.WORLD) 
und diejenigen Daten, die im Rahmen eines Vertrages verarbeitet werden (insbesondere bei Buchung von Veranstaltungen) können 
jederzeit vom Verantwortlichen im CSV oder XLSX-Format herausverlangt werden. 

16. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir werden in Zukunft möglicherweise neue Funktionen entwickeln oder zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Sollte die Einführung 
dieser neuen Funktionen oder zusätzlichen Dienstleistungen zu einer Veränderung der Art und Weise führen, wie wir Deine 
personenbezogenen Daten erheben oder verarbeiten, werden wir Dich davon per Email oder Systembenachrichtigung in Kenntnis 
setzen. Sofern nicht anderweitig angegeben, unterliegen diese neuen Funktionen oder zusätzlichen Dienstleistungen dieser 
Datenschutzerklärung. 
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ANHANG A | Round Table Assoziationen weltweit 

 
Arabian Gulf 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Belgium 

Botswana 

Britain & Ireland 

Bulgaria 

Canada 

Cyprus 

Denmark 

Eastern Africa 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Gibraltar 

Hong Kong 

Hungary 

Iceland 

India 

Israel 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malta 

Mauritius 

Monaco 

Morocco 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Norway 

Philippines 

Portugal 

Romania 

Russia 

San Marino 

Senegal 

Seychelles 

Singapore 
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