
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

A. Allgemeine Informationen 
 

Wer ist die verantwortliche Stelle? 

Die verantwortliche Stelle für CONNECT 2021 Remote : SAP Partner Summit DACH ist 

SAP Deutschland SE &Co.KG 

Hasso-Plattner-Ring 7 

69190 Walldorf 

 („SAP“). Der Datenschutzbeauftragte ist unter privacy@sap.com erreichbar. 

 

Welche personenbezogenen Daten erhebt SAP? 

Wenn Sie sich für „CONNECT“ registrieren, sammelt SAP die von Ihnen für SAP bereitgestellten 

Informationen, die aus [z. B. Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift und Telefonnummer] bestehen 

(„Personenbezogene Daten“). 

 

Warum benötigt SAP meine personenbezogenen Daten?  

SAP benötigt Ihre personenbezogenen Daten, um:   

• Ihnen Zugang zu relevanten Angeboten oder Veranstaltungen gewähren;   

• die bestellten Waren oder Dienstleistungen zu liefern;  

• Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, einschließlich Prüfungen, die durch geltende 

Exportgesetze erforderlich sind.   

 

Auch wenn die Bereitstellung personenbezogener Daten freiwillig ist, ohne Ihre personenbezogenen 

Daten,  

• SAP kann Ihnen keinen Zugriff auf die relevanten Angebote oder Veranstaltungen gewähren 

oder 

• SAP kann die bestellten Waren oder Dienstleistungen nicht liefern.   

 

Bitte beachten Sie, dass Sie an „CONNECT“ teilnehmen oder diese erwerben können, auch wenn Sie 

keine Einwilligung zu den Marketingaktivitäten von SAP gegeben haben.  

 

Von welchen Arten von Dritten bezieht SAP personenbezogene Daten? 

In den meisten Fällen erhebt SAP personenbezogene Daten von Ihnen.  SAP kann auch 

Personenbezogene Daten von Dritten beziehen, wenn dies nach geltendem nationalem Recht zulässig 

ist.  SAP behandelt diese Personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie allen 

zusätzlichen Einschränkungen, die der Drittanbieter, der SAP zur Verfügung gestellt hat, oder den 

geltenden nationalen Gesetzen auferlegt hat.  Zu diesen Drittanbieterquellen gehören: 

• Geschäftsbeziehungen zwischen SAP und/oder dem SAP-Konzern und Ihrem Arbeitgeber  

• Dritte, die Sie angewiesen haben, Ihre personenbezogenen Daten an SAP weiterzugeben 

 

Wie lange speichert SAP meine personenbezogenen Daten? 

SAP speichert Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies erforderlich ist. 

• für die Erfüllung der Vereinbarung zwischen Ihnen und SAP; 



 

• Ihnen das entsprechende Angebot zur Verfügung zu stellen; 

• die SAP verpflichtet, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus den 

geltenden Exportgesetzen ergeben; 

• um Ihnen die uneingeschränkte Teilnahme an „CONNECT“ zu ermöglichen 

• bis Sie einer solchen Nutzung durch SAP widersprechen, wenn die Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch SAP auf dem berechtigten Geschäftsinteresse von SAP basiert, 

wie in dieser Datenschutzerklärung weiter ausgeführt; 

• bis Sie Ihre in dieser Datenschutzerklärung erteilte Einwilligung widerrufen, wenn SAP Ihre 

personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet; 

• Wenn Ihr geschäftlicher Anwendungsfall Daten verarbeiten wird, weil dies nach geltendem 

nationalem Recht zulässig ist, verwenden Sie Folgendes, um die in dieser Datenschutzerklärung 

beschriebenen Zwecke zu erfüllen.  

 

SAP bewahrt Ihre personenbezogenen Daten auch für zusätzliche Zeiträume auf, wenn es gesetzlich 

vorgeschrieben ist, dass Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahrt werden müssen oder wenn 

Ihre personenbezogenen Daten erforderlich sind, damit SAP rechtliche Ansprüche geltend machen oder 

verteidigen kann. SAP bewahrt Ihre Personenbezogenen Daten bis zum Ende des relevanten 

Aufbewahrungszeitraums oder bis zur Beilegung der betreffenden Ansprüche auf. 

 

 

Wer sind die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten und wo werden diese verarbeitet? 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an die 

folgenden Kategorien von Dritten weitergegeben: 

• Unternehmen innerhalb des SAP-Konzerns 

• Dritte Dienstleister, z. B. für Beratungsleistungen und andere zusätzliche Dienstleistungen, für 

die Bereitstellung der Website oder des Newsletter-Versands  

 

Als Teil einer globalen Unternehmensgruppe, die international tätig ist, hat SAP verbundene 

Unternehmen (den „SAP-Konzern“) und externe Dienstleister außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) und übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an Länder außerhalb des EWR. 

Wenn diese Übermittlungen in ein Land erfolgen, für das die EU-Kommission keine 

Angemessenheitsentscheidung getroffen hat, verwendet SAP die EU-Standardvertragsklauseln, um 

vertraglich zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten ein Datenschutzniveau erhalten, das mit 

dem EWR übereinstimmt. Sie können eine Kopie solcher Standardvertragsklauseln (vereinfacht, um 

kommerzielle oder irrelevante Klauseln zu entfernen) erhalten, indem Sie eine Anfrage an 

privacy@sap.com senden. Weitere Informationen über die internationale Dimension des Datenschutzes 

erhalten Sie auch von der Europäischen Kommission hier: Europäische Kommission. 

 

Was sind Ihre Datenschutzrechte? 

Sie können von SAP jederzeit Zugang zu Informationen darüber, welche Personenbezogenen Daten SAP 

über Sie verarbeitet, und die Korrektur oder Löschung dieser personenbezogenen Daten anfordern. 

Beachten Sie jedoch, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten nur dann löschen kann oder wird, wenn 

keine gesetzliche Verpflichtung oder das Recht von SAP besteht, diese zu speichern. Beachten Sie 

außerdem, dass Sie, wenn Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP anfordern, 



 

keinen SAP-Service mehr nutzen können, der die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP 

erfordert. 

 

Wenn SAP Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur Ausführung 

eines Vertrags mit Ihnen nutzt, können Sie von SAP eine Kopie der personenbezogenen Daten 

anfordern, die Sie SAP zur Verfügung gestellt haben.  Wenden Sie sich in diesem Fall an die unten 

stehende E-Mail-Adresse, und geben Sie die Informationen oder Verarbeitungsaktivitäten an, auf die 

sich Ihre Anfrage bezieht, das Format, in dem Sie diese Informationen erhalten möchten, und ob die 

personenbezogenen Daten an Sie oder einen anderen Empfänger gesendet werden sollen. SAP wird Ihre 

Anfrage sorgfältig prüfen und mit Ihnen besprechen, wie sie am besten erfüllt werden kann. 

 

Für Einzelpersonen im EWR:   

Sie können von SAP verlangen, dass SAP Ihre Personenbezogenen Daten bei jeder weiteren 

Verarbeitung in den folgenden Fällen einschränkt: (i) Sie geben an, dass die personenbezogenen 

Daten, die SAP über Sie hat, falsch sind, vorbehaltlich der Zeit, die SAP benötigt, um die 

Richtigkeit der relevanten Personenbezogenen Daten zu prüfen, (ii) es gibt keine rechtliche 

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP, und Sie verlangen, 

dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine 

rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat, und Sie 

verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) 

SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat und 

Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, 

(iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat 

und Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung 

abhält, (iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten hat und Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren 

Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten hat und Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von 

der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten hat und Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen 

Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat und Sie verlangen, dass SAP Ihre 

personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine rechtmäßige 

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat und Sie verlangen, dass SAP 

Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) SAP keine 

rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat und Sie 

verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, (iii) 

SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat und 

Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung abhält, 

(iii) SAP keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat 

und Sie verlangen, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren Verarbeitung 

abhält  Andernfalls löschen Sie Folgendes: (iv) falls Sie der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch SAP auf der Grundlage des berechtigten Interesses von SAP 

widersprechen (wie weiter unten beschrieben), vorbehaltlich der Zeit, die SAP benötigt, um 



 

festzustellen, ob sie ein vorhergehendes Interesse oder eine rechtliche Verpflichtung zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. 

 

Für Personen im Bundesstaat Kalifornien haben Sie das Recht:   

• von SAP Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen, die SAP über Sie erhebt, 

verwendet, offenlegt oder verkauft (falls zutreffend); 

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP anzufordern; 

• eine diskriminierungsfreie Behandlung der Ausübung Ihrer Datenschutzrechte;   

• im Falle eines Antrags von SAP auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, dass diese 

Informationen nach Möglichkeit in einem leicht verwendbaren Format portierbar sind, das 

es Ihnen ermöglicht, diese Informationen ungehindert an einen anderen Empfänger zu 

übermitteln; und 

• um dem Verkauf personenbezogener Daten zu widersprechen. Gemäß den 

Offenlegungsanforderungen gemäß dem CCPA ist SAP von der Mitteilung einer Ablehnung 

befreit, da SAP Ihre personenbezogenen Daten nicht verkauft und nicht verkauft. 

 

 

Beachten Sie jedoch, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten nur dann löschen kann oder wird, wenn 

keine gesetzliche Verpflichtung oder das Recht von SAP besteht, diese zu speichern. Beachten Sie 

außerdem, dass Sie, wenn Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP anfordern, 

keinen SAP-Service mehr nutzen können, der die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP 

erfordert. 

 

Wie können Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben? 

Bitte richten Sie alle Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte an privacy@sap.com  

 

 

 

Wie überprüft die SAP Anträge auf Ausübung von Datenschutzrechten?  

SAP wird Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Identität mit hinreichender Sicherheit 

verifiziert wird, bevor es das auszuübende Datenschutzrecht verarbeitet.  Sofern möglich, gleicht SAP die 

von Ihnen bereitgestellten Personenbezogenen Daten mit den bereits von SAP gepflegten Informationen 

ab, indem sie einen Antrag auf Ausübung Ihrer Rechte stellen. Dies kann den Abgleich von zwei oder 

mehr Datenpunkten umfassen, die Sie angeben, wenn Sie eine Anforderung mit zwei oder mehr 

Datenpunkten senden, die bereits von SAP gepflegt werden.   

SAP lehnt die Bearbeitung von Anfragen ab, die offenkundig unbegründet, übertrieben, betrügerisch 

oder nicht anderweitig nach lokalem Recht vorgeschrieben sind.  

 

Beschwerderecht. Wenn Sie der Ansicht sind, dass SAP Ihre personenbezogenen Daten nicht 

gemäß den Anforderungen dieser Datenschutzerklärung oder gemäß den geltenden 

Datenschutzgesetzen verarbeitet, können Sie jederzeit Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 

des EWR-Landes einlegen, in dem Sie leben, oder bei der Datenschutzbehörde des Landes oder 

Bundesstaats, in dem SAP ihren eingetragenen Sitz hat. 

 

mailto:privacy@sap.com


 

Kann ich die Services von SAP nutzen, wenn ich Minderjähriger bin? 

Kinder. Im Allgemeinen richtet sich dieses [relevante SAP-Angebot einfügen] nicht an Nutzer unter 16 

Jahren oder an ein gleichwertiges Mindestalter in der relevanten Rechtsordnung. Wenn Sie jünger als 16 

Jahre oder das entsprechende Mindestalter in der entsprechenden Gerichtsbarkeit sind, können Sie sich 

nicht bei [relevantes SAP-Angebot einfügen] registrieren und nutzen. 

 

 

 

 

B. Verarbeitung auf der Grundlage einer gesetzlichen Einwilligung 
 

Warum muss SAP meine personenbezogenen Daten verwenden, und auf welcher Rechtsgrundlage 

nutzt SAP sie? 

SAP benötigt Ihre personenbezogenen Daten, um Waren oder Dienstleistungen zu liefern, die Sie im 

Rahmen eines Vertrags von SAP mit Ihnen bestellen, einen Vertrag über Waren oder Dienstleistungen 

zwischen Ihnen und SAP abzuschließen und Ihnen Rechnungen für bestellte Waren oder 

Dienstleistungen zu senden. SAP verarbeitet Personenbezogene Daten, um vertragliche Verpflichtungen 

gemäß Artikel 6(1) lit. b DSGVO oder dem entsprechenden Artikel gemäß anderen nationalen Gesetzen, 

sofern zutreffend, zu erfüllen. 

 

SAP benötigt Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen auf Anfrage Zugriff auf „CONNECT“ zu 

gewähren. SAP verarbeitet personenbezogene Daten vor dem Abschluss eines Vertrags mit Ihnen gemäß 

Artikel 6(1) lit. b DSGVO oder dem entsprechenden Artikel gemäß anderen nationalen Gesetzen, sofern 

zutreffend. 

 

Abwicklung zur Sicherstellung der Compliance 

Die SAP und ihre Produkte, Technologien und Services unterliegen den Exportgesetzen verschiedener 

Länder, darunter u. a. denen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sowie der Vereinigten 

Staaten von Amerika. Sie erkennen an, dass SAP gemäß den geltenden Exportgesetzen, 

Handelssanktionen und Embargos dieser Länder verpflichtet ist, Maßnahmen zu ergreifen, um zu 

verhindern, dass Entitäten, Organisationen und Parteien, die auf von Behörden herausgegebenen 

Sanktionslisten aufgeführt sind, über die Websites von SAP oder andere von SAP kontrollierte 

Bereitstellungskanäle auf bestimmte Produkte, Technologien und Services zugreifen. Dies könnte (i) 

automatisierte Prüfungen von Benutzerregistrierungsdaten gemäß diesem Dokument und andere 

Informationen umfassen, die ein Benutzer über seine Identität anhand der geltenden Sanktionslisten 

bereitstellt; (ii) regelmäßige Wiederholung solcher Prüfungen, wenn eine Sanktionsliste aktualisiert wird 

oder wenn ein Benutzer seine Informationen aktualisiert; (iii) Sperren des Zugriffs auf die Services und 

Systeme von SAP, wenn eine potenzielle Übereinstimmung vorliegt; und (iv) Kontaktieren eines 

potenziellen Benutzers, um seine Identität zu bestätigen. Eine solche Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten basiert auf der Erlaubnis zur Verarbeitung Personenbezogener Daten zur Einhaltung gesetzlicher 

Verpflichtungen (Artikel 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) und des berechtigten Interesses von SAP (Artikel 6 Abs. 1 

lit. f DSGVO) oder den entsprechenden Artikeln anderer nationaler Gesetze, sofern zutreffend. 

 

 



 

Verarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses von SAP  

SAP kann Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage ihres berechtigten Interesses (Artikel 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO) oder des entsprechenden Artikels gemäß anderen nationalen Gesetzen wie folgt 

verwenden: 

 

• Fragebögen und Umfragen. SAP könnte Sie zur Teilnahme an Fragebögen und Umfragen 

einladen. Diese Fragebögen und Umfragen werden in der Regel so gestaltet, dass sie ohne Daten 

beantwortet werden können, anhand derer Sie identifiziert werden können. Wenn Sie dennoch 

solche Daten in einen Fragebogen oder eine Umfrage eingeben, verwendet SAP diese 

personenbezogenen Daten, um seine Produkte und Services zu verbessern. 

• Vertragserfüllung. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen von SAP im Auftrag eines 

Firmenkunden erwerben oder beabsichtigen, diese zu erwerben oder anderweitig der benannte 

Ansprechpartner für die Geschäftsbeziehung zwischen einem Firmenkunden (einem 

„Ansprechpartner des Auftraggebers“) und SAP zu sein, verwendet SAP hierfür Ihre 

personenbezogenen Daten. Dies schließt zur Klarstellung solche Schritte ein, die für den Aufbau 

der relevanten Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Falls ein bestehender Ansprechpartner des 

Auftraggebers SAP darüber informiert, dass Sie sein Ersatz sind, betrachtet SAP Sie ab dem 

Zeitpunkt der Benachrichtigung als relevanten Ansprechpartner des Kunden für den jeweiligen 

Kunden, bis Sie Einwände erheben, wie im Folgenden beschrieben. 

• Personalisierter Newsletter. Wenn Sie sich für Marketingmitteilungen wie Newsletter von SAP 

entscheiden, sammelt und speichert SAP Details darüber, wie Sie mit den Newslettern 

interagieren, um unsere Newsletter-Kommunikation mit Ihnen zu erstellen, zu entwickeln, zu 

betreiben, bereitzustellen und zu verbessern.  Diese Informationen werden aggregiert und 

verwendet, um SAP dabei zu helfen, nützlichere Informationen bereitzustellen und zu 

verstehen, was am meisten interessiert ist.  

• Um Sie auf dem Laufenden zu halten oder Feedback anzufordern. Im Rahmen einer 

bestehenden Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und SAP kann SAP Sie, soweit gemäß den 

lokalen Gesetzen zulässig, über Produkte oder Services (einschließlich Webinare, Seminare oder 

Veranstaltungen) informieren, die ähnlich sind oder sich auf solche Produkte und Services 

beziehen, die Sie bereits von SAP erworben oder genutzt haben. Wenn Sie an einem Webinar, 

Seminar oder einer Veranstaltung von SAP teilgenommen oder Produkte oder Services von SAP 

erworben haben, kann SAP Sie außerdem kontaktieren, um Feedback zur Verbesserung des 

relevanten Webinars, Seminars, Events, Produkts oder Service zu erhalten.  

 

Sie können jederzeit Einspruch gegen die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch SAP gemäß 

diesem Abschnitt erheben, indem Sie eine E-Mail an senden und die E-Mail-Adresse hinzufügen. In 

diesem Fall prüft SAP Ihren Einspruch sorgfältig und stellt die weitere Verwendung der relevanten 

Informationen ein, vorbehaltlich der zwingenden berechtigten Gründe für die weitere Nutzung der 

Informationen, die Ihr Einspruchsinteresse außer Kraft setzen, oder wenn SAP die Informationen für die 

Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. 

 

Verarbeitung nach geltendem nationalem Recht 

Wenn das geltende nationale Recht dies SAP gestattet, nutzt SAP Informationen über Sie für einen 

Geschäftszweck, von denen einige personenbezogene Daten sind.  



 

• um Veranstaltungen zu planen und zu hosten 

• zum Hosten von Online-Foren oder Webinaren 

• für Marketingzwecke, z. B. um Sie über die neuesten Produkte und Services von SAP und 

bevorstehende Veranstaltungen auf dem Laufenden zu halten 

• Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um Ihr Interesse an SAP-Services und -Angeboten zu erörtern 

• Unterstützung der SAP beim Erstellen, Entwickeln, Betreiben, Bereitstellen und Verbessern von 

SAP-Services, -Produkten, -Inhalten und -Werbung sowie beim Verbessern, Aktualisieren oder 

Erweitern des Service oder Geräts, der bzw. das Eigentum von SAP ist, hergestellt, hergestellt 

oder kontrolliert wird 

• um Ihnen personalisierte Informationen zur Verfügung zu stellen 

• aus Gründen der Konto- und Netzwerksicherheit 

• um Ihre Identität zu verifizieren und geeignete Services zu ermitteln 

• Kurzfristige, vorübergehende Verwendung, sofern die personenbezogenen Informationen nicht 

an Dritte weitergegeben werden und nicht dazu verwendet werden, ein Profil über Sie zu 

erstellen oder anderweitig Ihre individuelle Erfahrung außerhalb der aktuellen Interaktion zu 

ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die kontextbezogene Anpassung von Anzeigen, 

die als Teil derselben Interaktion angezeigt werden. 

 

 

 

C. Verarbeitung basierend auf Einwilligung 
 

In den folgenden Fällen verarbeitet SAP Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie zuvor Ihre 

Zustimmung zur spezifischen vorgeschlagenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Artikel 6 

Abs. 1 Lit. a DSGVO) oder den entsprechenden Artikel gemäß anderen nationalen Gesetzen, sofern 

zutreffend, gegeben haben. 

 

In den folgenden Fällen verarbeitet SAP Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie zuvor Ihre 

Einwilligung zur spezifischen vorgeschlagenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt 

haben (Artikel 6(1) lit. a DSGVO).  Jeder unten stehende Abschnitt über einen Verarbeitungsvorgang von 

Personenbezogenen Daten ist mit einer Einverständniserklärung im Consent Resource Center verknüpft. 

Wenn Sie diese Datenschutzerklärung erneut öffnen, nachdem Sie zum ersten Mal eine oder mehrere 

Einwilligungen erteilt haben, sehen Sie die vollständige Datenschutzerklärung und nicht nur 

Informationen zu den von Ihnen erteilten Einwilligungen. 

 

Neuigkeiten über die Produkte und Services von SAP 

Vorbehaltlich einer entsprechenden Bestimmung und Ihrer Einwilligung kann SAP Ihren Namen, Ihre E-

Mail-Adresse und Ihre Postanschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre Stellenbezeichnung und grundlegende 

Informationen über Ihren Arbeitgeber (Name, Adresse und Branche) sowie ein Interaktionsprofil 

verwenden, das auf vorherigen Ankündigungen mit SAP basiert (vorherige Einkäufe, Teilnahme an 

Webinaren, Seminaren oder Veranstaltungen oder die Nutzung von (Web-)Services. Weitere 

Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Cookie-Erklärung, die auf den relevanten SAP-

Softwareangeboten angezeigt wird, sowie über die Nutzung von (Web-)Services. Weitere Informationen 

zu diesem Thema finden Sie in der Cookie-Erklärung, die auf den relevanten SAP-Softwareangeboten 



 

angezeigt wird, um die neuesten Softwarenutzungsangebote in Bezug auf die Software zu erhalten. 

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in der Cookie-Erklärung, die auf den relevanten SAP-

Softwareangeboten angezeigt wird, sowie über die Nutzung von (Web-)Services. Weitere Informationen 

zu diesem Thema finden Sie in der Cookie-Erklärung, die auf den relevanten SAP-Softwareangeboten 

angezeigt wird, um die neuesten Softwareangebote zu erhalten. Im Zusammenhang mit diesen 

marketingbezogenen Aktivitäten kann SAP eine Hash-Benutzerkennung für von Drittanbietern 

betriebene soziale Netzwerke oder andere Webangebote (wie Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 

oder Google) bereitstellen, in denen diese Informationen dann mit den Daten der sozialen Netzwerke 

oder den Datenbanken der Webangebote abgeglichen werden, um Ihnen relevantere Informationen 

anzuzeigen. 

 

Erstellen von Benutzerprofilen 

SAP bietet Ihnen die Möglichkeit, die mit dieser Website verknüpften Webangebote wie Foren, Blogs 

und Netzwerke (z. B. die SAP Community) zu nutzen, für die Sie sich registrieren und ein Benutzerprofil 

erstellen müssen. Benutzerprofile bieten die Möglichkeit, persönliche Informationen über Sie für andere 

Benutzer anzuzeigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren Namen, Ihr Foto, Ihre Social-Media-

Konten, Ihre Post- oder E-Mail-Adresse oder beides, Telefonnummer, persönliche Interessen, 

Fähigkeiten und grundlegende Informationen über Ihr Unternehmen. 

Diese Profile können sich auf ein einzelnes Webangebot von SAP beziehen oder, wenn sie im SAP Cloud 

Platform Identity Authentication Service erstellt wurden, Ihnen auch den Zugriff auf andere 

Webangebote von SAP oder anderer Unternehmen des SAP-Konzerns oder auf beide ermöglichen 

(unabhängig davon, welche Einwilligung im Abschnitt „Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten an 

andere SAP-Unternehmen“ erteilt wurde). Es ist jedoch immer Ihre Wahl, welches dieser zusätzlichen 

Webangebote Sie verwenden, und Ihre personenbezogenen Daten werden erst dann an sie 

weitergeleitet, wenn Sie zum ersten Mal darauf zugreifen. Beachten Sie bitte, dass SAP ohne Ihre 

Zustimmung zur Erstellung solcher Benutzerprofile nicht in der Lage ist, Ihnen solche Services 

anzubieten, wenn Ihre Zustimmung eine gesetzliche Anforderung ist, die SAP Ihnen diese Services zur 

Verfügung stellen kann. 

 

Innerhalb jedes Webangebots wird über die bloße Bereitstellung des Zugriffs auf Ihr Profil hinaus die 

Interaktion mit anderen Benutzern personalisiert (z. B. durch Messaging- oder Folgefunktionen) und von 

SAP, um die Qualität der Kommunikation und Zusammenarbeit durch solche Angebote zu verbessern 

und SAP Gamification-Elemente zur Verfügung zu stellen (Gamification ist der Prozess, etwas zu tun, was 

bereits vorhanden ist, z. B. eine Website, eine Unternehmensanwendung oder eine Online-Community, 

und Spielmechanik zu integrieren, zu motivieren und zu motivieren). Sie können die Funktionen des 

jeweiligen Webangebots nutzen, um zu ermitteln, welche Informationen Sie weitergeben möchten, 

sofern das entsprechende Webangebot dies unterstützt. 

 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

Im Zusammenhang mit der Anmeldung und Bereitstellung des Zugangs zu einer Veranstaltung oder 

einem Seminar kann SAP Sie um Informationen zu Ihrer Gesundheit bitten, um Personen mit 

Behinderungen oder besonderen Ernährungsanforderungen während der gesamten Veranstaltung zu 

identifizieren und zu berücksichtigen. Jegliche Verwendung von Informationen basiert auf der 

Einwilligung, die Sie hiermit erteilen. 



 

Beachten Sie bitte, dass SAP keine entsprechenden Vorkehrungen treffen kann, wenn Sie keine 

derartigen Informationen zu Behinderungen oder besonderen Ernährungsanforderungen bereitstellen. 

 

Ereignis-Profiling 

Wenn Sie sich für eine Veranstaltung, ein Seminar oder ein Webinar von SAP anmelden, kann SAP 

grundlegende Teilnehmerinformationen (Name, Unternehmen und E-Mail-Adresse) mit anderen 

Teilnehmern derselben Veranstaltung, desselben Seminars oder Webinars zum Zweck der 

Kommunikation und des Gedankenaustauschs teilen. 

Weiterleiten Ihrer personenbezogenen Daten an andere SAP-Unternehmen. SAP kann Ihre 

personenbezogenen Daten an andere Entitäten im SAP-Konzern übertragen. Die aktuelle Liste der SAP-

Konzernunternehmen finden Sie hier: SAP Group. In solchen Fällen werden diese Unternehmen die 

Personenbezogenen Daten dann für dieselben Zwecke und unter denselben Bedingungen wie in 

Abschnitt C beschrieben verwenden. 

 

Weiterleiten Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 

Auf Ihre Anfrage hin übermittelt SAP gemäß Ihrer Einwilligung Ihre Registrierungsdaten an die auf der 

Registrierungsseite aufgeführten Unternehmen. Die Unternehmen verwenden Ihre Registrierungsdaten 

für die Zwecke ihrer Teilnahme an der Veranstaltung und sind verpflichtet, die Daten anschließend zu 

löschen. Wenn ein Unternehmen Ihre Daten für andere Zwecke verwenden möchte, wird es sich mit 

Ihnen in Verbindung setzen, um zu erläutern, wie und für welche anderen Zwecke es Ihre 

Registrierungsdaten verwenden wird. 

 

Widerruf einer im Rahmen dieses Vertrags erteilten Einwilligung 

Sie können eine im Rahmen dieser Vereinbarung erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie sie 

unter https://www.sap.com/profile/unsubscribe.html kündigen. Im Falle eines Widerrufs verarbeitet 

SAP personenbezogene Daten, die dieser Einwilligung unterliegen, nicht mehr, es sei denn, dies ist 

gesetzlich vorgeschrieben. Falls SAP aus rechtlichen Gründen zur Aufbewahrung Ihrer 

personenbezogenen Daten verpflichtet ist, werden Ihre personenbezogenen Daten von der weiteren 

Verarbeitung ausgeschlossen und nur für die gesetzlich vorgeschriebene Zeit aufbewahrt. Ein Widerruf 

hat jedoch bis zum Zeitpunkt Ihres Widerrufs keine Auswirkungen auf die bisherige Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch SAP. Wenn Ihre Nutzung eines SAP-Angebots Ihre vorherige 

Zustimmung erfordert, ist SAP darüber hinaus nicht (mehr) in der Lage, den relevanten Service (oder die 

entsprechenden Services, wenn Sie die Einwilligung für SAP widerrufen, Ihr Profil im Rahmen des SAP 

Cloud Platform Identity Authentication Service für mehrere SAP-Angebote zu nutzen), das Angebot oder 

die Veranstaltung für Sie nach Ihrem Widerruf bereitzustellen. 

 

 

D. Cookies und ähnliche Tools 
 

Informationen, die von Cookies oder ähnlichen Technologien gesammelt werden, sowie jegliche 

Verwendung solcher Informationen sind in der Cookie-Erklärung von SAP näher beschrieben.  Sie 

können Ihre Cookie-Voreinstellungen wie in der SAP-Cookie-Erklärung beschrieben ausüben. 

 

 



 

 

E. Zusätzliche länderspezifische Bestimmungen 
 

Soweit SAP bestimmten Datenschutzanforderungen in den USA unterliegt, gilt außerdem Folgendes: 

 

Nicht verfolgen 

Möglicherweise können Sie in Ihrem Browser die Einstellung „Nicht verfolgen“ festlegen. Sofern 

nicht anders angegeben, berücksichtigen unsere Websites keine „Nicht verfolgen“-

Anforderungen. Sie können Cookies jedoch nicht akzeptieren, indem Sie die entsprechenden 

Einstellungen in Ihrem Webbrowser oder, sofern verfügbar, unsere Cookie-Erklärung ändern. 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, während Sie 

bestimmte Websites im Internet besuchen, um Ihren Computer zu identifizieren. Bitte beachten 

Sie, dass Sie bestimmte Funktionen unserer Website möglicherweise nicht verwenden können, 

wenn Sie Cookies nicht akzeptieren. Diese Site ermöglicht es Dritten nicht, Informationen über 

Sie im Laufe der Zeit und über mehrere Sites hinweg zu sammeln.  

 

Russlandspezifische Bestimmungen gelten für Bürger der Russischen Föderation. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Datenschutzerklärung wurde am 29.07.2021 

 

https://www.sap.com/content/dam/site/corporate/legal/privacy-cis-specific-provisions.pdf

