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English version below.

I. ALLGEMEINES / INHALT DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir, die Factory Works GmbH („Factory Berlin“), dich über
die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
Person beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Identität ermöglichen,
beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse. Statistische Daten,
die wir beispielsweise bei einem Besuch unserer Website erheben und die nicht mit Ihrer Person in
Verbindung gebracht werden können, fallen nicht unter den Begriff des personenbezogenen Datums.
Du kannst diese Datenschutzerklärung ausdrucken oder speichern, indem du die übliche Funktionalität
deines Browsers nutzt. Auch kannst du diese Datenschutzerklärung als PDF-Datei herunterladen und
archivieren.
II. ANSPRECHPARTNER
Ansprechpartner und sogenannter Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten bei Besuch dieser Website im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die
Factory Works GmbH
Rheinsberger Str. 76/77
10115 Berlin
E-Mail: legal@factoryberlin.de
Für alle Fragen zum Thema Datenschutz in Zusammenhang mit unseren Produkten oder der Nutzung
unserer Website kannst du dich jederzeit auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser
ist unter obiger postalischen Adresse sowie unter der zuvor angegeben E-Mail-Adresse (Stichwort:
„z. Hd. Datenschutzbeauftragter“) erreichbar.
III. DATENVERARBEITUNG AUF UNSERER WEBSITE
1.

AUFRUF UNSERER WEBSITE / ZUGRIFFSDATEN
Bei jeder Nutzung unserer Website erheben wir die Zugriffsdaten, die dein Browser automatisch
übermittelt, um deinen Besuch der Website zu ermöglichen. Die Zugriffsdaten umfassen
insbesondere:
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• IP-Adresse des anfragenden Geräts,
• Datum und Uhrzeit der Anfrage,
• Adresse der aufgerufenen Website und der anfragenden Website,
• Angaben über den verwendeten Browser und das Betriebssystem,
• Online-Kennungen (z. B. Gerätekennungen, Session-IDs).
Die Datenverarbeitung dieser Zugriffsdaten ist erforderlich, um den Besuch der Website zu
ermöglichen und um die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme zu
gewährleisten. Die Zugriffsdaten werden zu den zuvor beschriebenen Zwecken zudem zeitweise
in internen Logfiles gespeichert, um statistische Angaben über die Nutzung unserer Website zu
erstellen, um unsere Website im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Besucher
weiterzuentwickeln (z. B., wenn der Anteil mobiler Geräte steigt, mit denen die Seiten abgerufen
werden) und um unsere Website allgemein administrativ zu pflegen. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Die in den Logfiles gespeicherten Informationen lassen keinen unmittelbaren Rückschluss auf
deine Person zu – insbesondere speichern wir die IP-Adressen lediglich in gekürzter,
anonymisierter Form. Die Logfiles werden für 30 Tage gespeichert und nach anschließender
Anonymisierung archiviert.
2.

KONTAKTAUFNAHME
Du hast verschiedene Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Hierzu gehören das
Kontaktformular, die Anmeldung zur Veranstaltungen oder die Möglichkeit eine E-Mail zu senden.
In diesem Zusammenhang verarbeiten wir Daten ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation
mit dir. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die bei der Verwendung des
Kontaktformulars von uns erhobenen Daten werden nach vollständiger Bearbeitung deiner
Anfrage automatisch gelöscht, es sei denn, wir benötigen deine Anfrage noch zur Erfüllung
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten (vgl. Abschnitt „Speicherdauer“).

3.

REGISTRIERUNG
Du hast die Möglichkeit, dich für unseren Login-Bereich zu registrieren, um dich für eine Factory
Berlin Mitgliedschaft zu bewerben und den vollen Funktionsumfang unserer Website nutzen zu
können. Die von dir verpflichtend anzugebenen Daten haben wir durch eine Kennzeichnung als
Pflichtfelder hervorgehoben. Ohne diese Daten ist eine Registrierung nicht möglich.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

4.

BESTELLUNGEN / MITGLIEDSCHAFT
Bei einem Bestellprozess bzw. Bewerbung um eine Factory Berlin Mitgliedschaft erheben wir für
die Vertragsabwicklung notwendige Pflichtangaben:
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• Anrede,
• Vor- und Nachname,
• Geburtsdatum,
• E-Mailadresse,
• Passwort,
• Beruf und Firma,
• Foto,
• Rechnungs- und Versandadresse.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
5.

NEWSLETTER
Du hast die Möglichkeit, unsere Newsletter zu bestellen, in denen wir dich regelmäßig über
Neuerungen zu unseren Produkten und der Factory Berlin Mitgliedschaft sowie Events und
Aktionen informieren.
Für die Bestellung unserer Newsletter verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren,
d. h. wir werden dir erst dann Newsletter per E-Mail zusenden, wenn du in unserer
Benachrichtigungs-E-Mail durch das Anklicken eines Links bestätigst, dass du der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse bist. Sofern du deine E-Mail-Adresse bestätigst, speichern wir
deine E-Mail-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung und die zur Anmeldung eingesetzte IPAdresse so lange, bis du die Newsletter abbestellst. Die Speicherung dient alleine dem Zweck,
dir die Newsletter senden und deine Anmeldung nachweisen zu können. Du kannst den
Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Ein entsprechender Abmelde-Link befindet sich in
jedem Newsletter. Eine Mitteilung an die oben oder im Newsletter angegebenen Kontaktdaten
(z. B. per E-Mail oder Brief) ist dafür selbstverständlich ebenfalls ausreichend. Rechtsgrundlage
der Verarbeitung ist deine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Wir verwenden in unseren Newslettern marktübliche Technologien, mit denen die Interaktionen
mit den Newslettern gemessen werden können (z. B. Öffnung der E-Mail, angeklickte Links).
Diese Daten nutzen wir in pseudonymer Form für allgemeine statistische Auswertungen sowie
zur Optimierung und Weiterentwicklung unserer Inhalte und Kundenkommunikation. Dies
geschieht mit Hilfe von kleinen Grafiken, die in die Newsletter eingebettet sind (sogenannte
Pixel). Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben und zudem nicht mit deinen
weiteren persönlichen Daten verknüpft. Rechtsgrundlage hierfür ist deine Einwilligung gem. Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wir wollen über unseren Newsletter möglichst für unsere Mitglieder
relevante Inhalte teilen und besser verstehen, wofür sich die Leser tatsächlich interessieren.
Wenn du die Analyse des Nutzungsverhaltens nicht wünschst, kannst du die Newsletter
abbestellen oder Grafiken in deinem E-Mail-Programm standardmäßig deaktivieren. Die Daten
zu der Interaktion mit unseren Newslettern werden pseudonym für 30 Tage gespeichert und
anschließend vollständig anonymisiert.
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6.

UMFRAGEN UND GEWINNSPIELE
Wenn du an einer unserer Umfragen teilnimmst, verwenden wir deine Daten zur Markt- und
Meinungsforschung. Wir werten die Daten grundsätzlich anonymisiert für interne Zwecke aus.
Sofern Umfragen ausnahmsweise nicht anonym ausgewertet werden, werden die Daten
ausschließlich mit deiner Einwilligung erhoben. Bei anonymen Umfragen ist die DSGVO nicht
anwendbar und bei ausnahmsweise personenbezogenen Auswertungen ist Rechtsgrundlage die
zuvor genannte Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
Im Rahmen von Gewinnspielen verwenden wir deine Daten zum Zweck der Durchführung des
Gewinnspiels und der Gewinnbenachrichtigung. Detaillierte Hinweise findest du in den
Teilnahmebedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist der
Gewinnspielvertrag gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

7.

EINSATZ EIGENER COOKIES
Für einen Teil unserer Dienste ist es erforderlich, dass wir sogenannte Cookies einsetzen. Ein
Cookie ist eine kleine Textdatei, die durch den Browser auf deinem Gerät gespeichert wird.
Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf deinem
Computer zu laden. Hauptzweck unserer eigenen Cookies ist vielmehr, ein speziell auf dich
zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung unserer Services so zeitsparend wie
möglich zu gestalten.
Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Du kannst
jedoch deine Browsereinstellungen so anpassen, dass Cookies abgelehnt oder nur nach
vorheriger Einwilligung gespeichert werden. Wenn du Cookies ablehnst, können nicht alle unsere
Angebote für dich störungsfrei funktionieren.
Wir verwenden eigene Cookies insbesondere
• zur Login-Authentifizierung,
• zur Lastverteilung,
• um zu vermerken, dass dir eine auf unserer Website platzierte Informationen angezeigt wurde
– sodass diese beim nächsten Besuch der Website nicht erneut angezeigt wird.
Wir wollen dir dadurch eine komfortablere und individuellere Nutzung unserer Website
ermöglichen. Diese Service-Leistungen beruhen auf unseren vorgenannten berechtigten
Interessen, Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Zudem verwenden wir auch Cookies und vergleichbare Technologien (z. B. Web-Beacons) von
Partnern zu Analyse- und Marketingzwecken. Dies wird in den folgenden Abschnitten genauer
beschrieben.

8.

EINSATZ VON COOKIES UND VERGLEICHBAREN TECHNOLOGIEN ZU ANALYSEZWECKEN
Um unsere Website zu verbessern verwenden wir Cookies und vergleichbare Technologien (z. B.
Web-Beacons) zur statistischen Erfassung und Analyse des allgemeinen Nutzungsverhaltens
anhand von Zugriffsdaten. Auch nutzen wir Analysedienste, um die Nutzung unserer
verschiedenen Marketingkanäle auszuwerten.
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Rechtgrundlage für die im folgenden Abschnitt beschriebene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO, beruhend auf unserem berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten
Gestaltung und kontinuierlichen Optimierung unserer Website.
In der folgenden Auflistung der von uns eingesetzten Technologien findest du zudem jeweils
Hinweise zu den Widerspruchsmöglichkeiten hinsichtlich unserer Analysemaßnahmen mittels
eines sogenannten Opt-Out-Cookies. Bitte beachte, dass nach dem Löschen aller Cookies in
deinem Browser oder der späteren Verwendung eines anderen Browsers und/oder Profils erneut
ein Opt-Out-Cookie gesetzt werden muss.
8.1 Google Analytics
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet
Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Website anhand deines Nutzerverhaltens zu
analysieren und verbessern zu können. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten können
von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert werden.
Für den Fall, dass personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem
EU-US Privacy Shield unterworfen. Deine IP-Adresse wird jedoch vor der Auswertung der
Nutzungsstatistiken gekürzt, sodass keine Rückschlüsse auf deine Identität erfolgen können.
Hierzu wurde Google Analytics auf unserer Website um den Code „anonymizeIP“ erweitert, um
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.
Google wird die durch die Cookies gewonnenen Informationen verarbeiten, um deine Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Du kannst, wie oben dargestellt, deinen Browser so konfigurieren, dass er Cookies abweist, oder
du kannst die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf deine Nutzung dieser Website
bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem du das von Google bereitgestellte Browser-Add-On herunterlädst und
installierst. Alternativ zum Browser-Add-On oder wenn du unsere Website von einem mobilen
Endgerät aufrufst, nutze bitte diesen Opt-Out-Link. Dadurch wird die Erfassung durch Google
Analytics innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (das Opt-Out funktioniert nur in dem
Browser und nur für diese Domain). Löscht du deine Cookies in diesem Browser, musst du diesen
Link erneut klicken.
Nähere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von Google.
8.2 Pixel
Unsere Website verwendet zu Marketingzwecken sog. Conversion und Retargeting-Tags (auch
„Pixel“) der sozialen Netzwerke Facebook, LinkedIn und Twitter.
Facebook ist ein Dienst, der für Nutzer außerhalb der USA und Kanada von der Facebook Ireland
Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland („Facebook“) und für alle
übrigen Nutzer von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
(„Facebook“), angeboten wird. LinkedIn ist ein Dienst der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct.
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Ste. 200 Mountain View, California 94043, USA („LinkedIn”). Twitter ist ein Dienst der von Twitter,
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA, angeboten wird.
Wir nutzen Pixel, um die allgemeine Nutzung unserer Websites zu analysieren und die
Wirksamkeit von Werbung nachzuvollziehen („Conversion“). Zudem nutzen wir die Pixel, um dir
anhand deines Interesses für unsere Produkte individualisierte Werbebotschaften auszuspielen
(„Retargeting“). Die sozialen Netzwerke verarbeiten dafür Daten, die der Dienst über Cookies,
Web Beacons und vergleichbare Speichertechnologien auf unserer Website erhebt.
Falls du Mitglied bei dem entsprechenden sozialen Netzwerk bist und es diesem über die
Privatsphären-Einstellungen deines Kontos erlaubt hast, kann dieses die über deinen Besuch bei
uns erfassten Information zudem mit deinem Mitgliedskonto verknüpfen und für die
zielgerichtete Schaltung von Werbung benutzen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch soziale Netzwerke sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen
Netzwerke:
• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (Nutzer aus den USA
und Kanada) bzw. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland (alle anderen Nutzer), Datenschutzerklärung undweitere Informationen zur
Datenerhebung.
•

LinkedIn Corporation, LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085
USA, Datenschutzerklärung.

•

Twitter, Inc., 1355 Market
USA,Datenschutzerklärung.

St,

Suite

900,

San

Francisco,

California

94103,

IV. WEITERGABE VON DATEN
Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn:
• du nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO deine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt hast,
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass du ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Unterbleiben der Weitergabe deiner
Daten hast,
• wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind oder
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit dir oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, die auf deine Anfrage hin erfolgen.
Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch unsere Dienstleister erfolgen. Neben den in dieser
Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleistern können hierzu insbesondere Rechenzentren, die
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unsere Website und Datenbanken speichern, IT-Dienstleister, die unsere Systeme warten, sowie
Beratungsunternehmen gehören. Sofern wir Daten an unsere Dienstleister weitergeben, dürfen diese
die Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die Dienstleister wurden von uns
sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere Weisungen gebunden, verfügen
über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen
Personen und werden von uns regelmäßig kontrolliert.
Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen,
Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen, wenn es für die Rechtsverfolgung oder durchsetzung erforderlich ist.
4.1 Amazon Web Services
Deine Daten werden teilweise auf Servern verarbeitet, die von Amazon Web Services zur Verfügung
gestellt werden, einem Dienst der Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle,
Washington 98109, USA („AWS“). Über die Server von AWS wird die Verbindung deines Geräts mit
den Inhalten in unserer Website hergestellt. Die Server, die wir verwenden, befinden sich in der
Regel innerhalb der Europäischen Union. Allerdings können Teile deiner Daten aus technischen
Gründen auch in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden,
insbesondere in den USA. Um den Schutz deiner Daten auch in diesem Fall zu gewährleisten,
nimmt AWS am EU-US-Privacy-Shield teil. Zudem haben wir mit dem AWS einen speziellen Vertrag
abgeschlossen, der den Erfordernissen in Hinblick auf die Standardvertragsklauseln der
Europäischen Kommission entspricht. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, beruhend
auf unserem berechtigten Interesse, Inhalte unserer Website sicher und zuverlässig durch externe
Dienstleister zu speichern und zugleich den eigenen Aufwand für die Bereitstellung der EDVInfrastruktur unserer Website zu reduzieren.
V. SPEICHERDAUER
Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie zur Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen wir die Daten erhoben haben. Danach löschen wir die
Daten unverzüglich, es sei denn, wir benötigen die Daten noch bis zum Ablauf der gesetzlichen
Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für zivilrechtliche Ansprüche oder wegen gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten. Zu Beweiszwecken müssen wir Vertragsdaten noch drei Jahre ab Ende des
Jahres, in dem die Geschäftsbeziehungen mit dir enden, aufbewahren. Etwaige Ansprüche verjähren
nach der gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt. Auch danach müssen wir
deine Daten teilweise noch aus buchhalterischen Gründen speichern. Wir sind dazu wegen gesetzlicher
Dokumentationspflichten verpflichtet, die sich aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung,
dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz ergeben können.
Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung von Unterlagen betragen zwei bis zehn Jahre.
VI. DEINE RECHTE
Dir steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
durch uns zu verlangen. Wir werden dir im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung
erläutern und eine Übersicht der über deine Person gespeicherten Daten zur Verfügung stellen. Falls
bei uns gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, hast du das Recht, diese Daten
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berichtigen zu lassen. Du kannst außerdem die Löschung deiner Daten verlangen. Sollte die Löschung
aufgrund anderer Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt,
sodass sie nur noch für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind. Du kannst die Verarbeitung deiner
Daten außerdem einschränken lassen, z. B. wenn du der Auffassung bist, dass die von uns
gespeicherten Daten nicht korrekt sind. Dir steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d. h.,
dass wir dir auf Wunsch eine digitale Kopie der von dir bereitgestellten personenbezogenen Daten
zukommen lassen.
Um deine hier beschriebenen Rechte geltenden zu machen, kannst du dich jederzeit an die oben
genannten Kontaktdaten wenden. Dies gilt auch, sofern du Kopien von Garantien zum Nachweis eines
angemessenen Datenschutzniveaus erhalten möchtest.
Zudem hast du das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
DSGVO beruht. Du hast schließlich das Recht, dich bei der für uns zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Du kannst dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in
dem Mitgliedstaat deines Aufenthaltsorts, deines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes geltend machen. In Berlin, dem Sitz der Factory Works GmbH, ist die zuständige
Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219,
10969 Berlin.
VII. WIDERRUFS- UND WIDERSPRUCHSRECHT
Du hast gemäß Artikel 7 Abs. 2 DSGVO das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns
gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
Soweit wir deine Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
verarbeiten, haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner
Daten einzulegen und uns Gründe zu nennen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben und
die deiner Meinung nach für ein Überwiegen deiner schutzwürdigen Interessen sprechen. Geht es um
einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung hast du ein generelles
Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen von uns umgesetzt wird.
Möchtest du von deinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose
Mitteilung an die oben genannten Kontaktdaten.
VIII. DATENSICHERHEIT
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie
vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend
jeweils angepasst. Zur Sicherung der von dir auf unserer Website angegebenen persönlichen Daten
verwenden wir den Transport Layer Security (TLS), der die von Ihnen eingegebenen Informationen
verschlüsselt.
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IX. ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Gelegentlich aktualisieren wir diese Datenschutzerklärung, beispielsweise wenn wir unsere Website
anpassen oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.
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/ PRIVACY POLICY
Latest version: May 2019

I. GENERAL / CONTENT OF THIS PRIVACY POLICY STATEMENT
In this privacy policy statement, we, the Factory Works GmbH ("Factory Berlin"), inform you about the
processing of personal data when using our website.
Personal data is information that relates to an identified or identifiable person. This includes, above all,
information that makes it possible to draw conclusions about your identity, such as your name,
telephone number, address or e-mail address. Statistical data that we collect, for example, when you
visit our website and that cannot be associated with your person, is not covered by the term "personal
data".
You may print or save this Privacy Policy by using the usual functionality of your browser. You can also
download and archive this privacy policy as a PDF file.
II. CONTACT PERSON
Contact person and so-called person responsible for the processing of your personal data when visiting
this website within the meaning of the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”, also referred to
as “DSGVO”) is the
Factory Works GmbH
Rheinsberger Str. 76/77
10115 Berlin
E-mail: legal@factoryberlin.de
If you have any questions about privacy in connection with our products or the use of our website, you
can always contact our data protection officer. Our data protection officer can be reached at the above
mentioned postal address as well as at the previously stated e-mail address (keyword: "for the
attention of the data protection officer").
III. DATA PROCESSING ON OUR WEBSITE
1.

ACCESS OF OUR WEBSITE / ACCESS DATA
Every time we use our website, we collect the access data that your browser automatically
transmits to enable you to visit the website. The access data includes in particular:
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• IP address of the requesting device;
• date and time of request;
• address of the website and the requesting website;
• information about the used browser and the operating system;
• online identifiers (e.g. device IDs, session IDs).
The data processing of this access data is necessary to enable the visit of the website and to
ensure the long-term functionality and security of our systems. The access data is also
temporarily stored in internal log files for the purposes described above to provide statistical
information on the use of our website in order to further develop our website in terms of the usage
habits of our visitors (for example, as the share of mobile devices increases, with which the pages
are retrieved) and to maintain our website in general administration. The legal basis of this is Art.
6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO.
The information stored in the log files does not allow any direct inference to your person - in
particular, we store the IP addresses only in a shortened, anonymized form. The log files are
storedfor thirty (30) days and are archived after subsequent anonymization.
2.

CONTACT / COMMUNICATION
You have different ways to get in touch with us. This includes the contact form, the registration
for events or the possibility to send an e-mail. In this context, we process data solely for the
purpose of communicating with you. The legal basis of this is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. The data
collected by us when using the contact form will be automatically deleted after full processing of
your request, unless we still need your request for the fulfillment of contractual or legal
obligations (see section "Storage period").

3.

REGISTRATION
You have the opportunity to register for our login section to promote your membership in the
Factory Berlin and enjoy the full functionality of our website. We have highlighted the data you have
to provide by labelling them as mandatory fields. Without this data registration is not possible. The
legal basis of the processing is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

4.

ORDERS / MEMBERSHIP
In the case of an order process or application for a Factory Berlin membership, we collect the
necessary data for the contract:
• title;
• first and last name;
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• date of birth;
• E-mail address;
• password;
• job and company;
• photo;
• billing and shipping address.
The legal basis of the processing is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO.
5.

NEWSLETTER
You can subscribe to our newsletters, where we keep you up to date with news about our
products, our Factory Berlin membership, events and promotions.
To order our newsletters, we use the so-called double opt-in procedure, d. H. We will only send
you newsletters by email if you confirm by clicking on a link in our notification e-mail that you are
the owner of the e-mail address provided. If you confirm your e-mail address, we will save your
e-mail address, the time of registration and the IP address used for registration until you
unsubscribe from the newsletter. The sole purpose of the storage is to send you the newsletter
and to prove your registration. You can unsubscribe from the newsletter at any time. A
corresponding unsubscribe link can be found in every newsletter. A message to the above or in
the newsletter specified contact information (e.g. by e-mail or letter) is of course also sufficient.
The legal basis of the processing is your consent acc. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
In our newsletters, we use commercially available technologies that measure the interaction with
the newsletters (e.g. opening the e-mail, clicked links). We use this data in pseudonymous form
for general statistical evaluations as well as for the optimization and further development of our
content and customer communication. This is done with the help of small graphics that are
embedded in the newsletter (so-called pixels). The data are collected exclusively pseudonymized
and are not linked with your other personal information. The legal basis for this is your consent
acc. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Through our newsletter, we want to share content relevant to our
members and better understand what readers are actually interested in. If you do not want us to
analyze the usage behavior, you can unsubscribe from the newsletter or deactivate graphics in
your e-mail program by default. The data for the interaction with our newsletters are stored in
pseudonymous form for thirty (30) days and are then completely anonymized.

6.

SURVEYS AND RAFFLES
If you participate in one of our surveys, we use your data for market and opinion research. We
evaluate the data anonymously for internal purposes. Unless surveys are exceptionally evaluated
anonymously, the data will be collected only with your consent. In the case of anonymous
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surveys, the GDPR is not applicable and in the case of exceptionally personal evaluations, the
legal basis is the aforementioned consent pursuant to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR.
In the context of raffles we use your data for the purpose of the execution of the raffle and the
profit notification. Detailed information can be found in the terms and conditions of the
respective competition. The legal basis of the processing is the lottery contract gem. Art. 6 para.
1 sentence 1 lit. b DSGVO.
7.

USAGE OF OWN COOKIES
For some of our services it is necessary that we use so-called cookies. A cookie is a small text file
that is stored by the browser on your device. Cookies are not used to run programs or to load
viruses on your computer. The main purpose of our own cookies is rather to provide you with a
tailor-made offer and to make the use of our services as time-saving as possible.
Most browsers are set by default to accept cookies. You can, however, adjust your browser
settings to refuse cookies or save them only with prior consent. If you refuse cookies, not all of
our offers will work for you smoothly.
We use own cookies in particular
• for login authentication;
• for load distribution;
• to note that you have been shown information placed on our website - so that it will not be
displayed again the next time you visit the website.
We want to enable you a more comfortable and individual use of our website. These services are
based on our aforementioned legitimate interests. The legal basis of this is Art. 6 para. 1 sentence
1 lit. f DSGVO.
We also use cookies and similar technologies (such as web beacons) from partners for analysis
and marketing purposes. This is described in more detail in the following sections.

8.

USAGE OF COOKIES AND COMPARABLE TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS PURPOSES
In order to improve our website, we use cookies and similar technologies (such as web beacons)
to statistically collect and analyze general usage behavior based on access data. We also use
analytics services to evaluate the use of our various marketing channels.
The legal basis for the data processing described in the following section is Art. 6 para. 1 sentence
1 lit. f DSGVO, based on our legitimate interest in the needs-based design and continuous
optimization of our website.

4

In the following list of technologies we use, you will also find information about the possibilities
of contradicting our analysis measures by means of a so-called opt-out cookie. Please note that
after deleting all cookies in your browser or later using another browser and / or profile, an optout cookie must be set again.
8.1 Google Analytics
Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google LLC, 1600 Amphitheater
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses cookies and similar
technologies to help us analyze and improve our website based on your user behavior. The data
collected in this context can be transferred from the social networks to a server in the USA for
evaluation and stored there. In the event that personal data is transferred to the USA, the social
networks have submitted to the EU-US Privacy Shield. However, your IP address will be truncated
prior to evaluating usage statistics so that no one can identify your identity. For this purpose,
Google Analytics has been enhanced on our website with the code "anonymizeIP" to ensure an
anonymized collection of IP addresses.
Google will process the information obtained through cookies in order to evaluate your use of the
website, to compile reports on website activity for website operators and to provide other
services related to website activity and internet usage.
You may configure your browser to refuse cookies, as outlined above, or you may prevent the
collection of data (including your IP address) generated by cookies and related to your use of this
website, as well as the processing of such data by Google by: your downloading and installing the
Google-provided browser add-on. As an alternative to the browser add-on or if you call our
website from a mobile device, please use this opt-out link. This will prevent the collection by
Google Analytics within this website in the future (the opt-out works only in the browser and only
for this domain). If you delete your cookies in this browser, you must click this link again.
For more information, see the Google Privacy Policy.
8.2 Pixel
For marketing purposes, our website uses so-called conversion and retargeting tags (also
"pixels") of the social networks Facebook, LinkedIn and Twitter.
Facebook is a service offered by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook") for users outside the United States and Canada and by
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook") for all other
users. LinkedIn is a service of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View,
California 94043, USA ("LinkedIn"). Twitter is a service offered by Twitter, Inc., 1355 Market St,
Suite 900, San Francisco, California 94103, USA.
We use pixels to analyze the overall usage of our websites and to track the effectiveness of
advertising ("conversion"). We also use pixels to "retarget" your advertising messages based on
your interest in our products. The social networks process data that the service collects via
cookies, web beacons and comparable storage technologies on our website.
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If you are a member of the relevant social network, it may also link the information collected
about your visit to us to your member account and use it for targeted advertising.
The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by
social networks as well as your rights in this regard and setting options for the protection of your
privacy can be found in the data protection information of the respective networks:
• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (Users from USA and
Canda) and Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
Ireland (all other users), Privacy policy and further information about the data processing.
• LinkedIn Corporation, LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085
USA, Privacy policy.
• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA,Privacy policy.

IV. TRANSFER OF DATA
A transfer of the data collected by us takes place only if:
• you are required under Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a DSGVO to have given your explicit
consent;
• disclosure pursuant to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DSGVO is required to assert, exercise or
defend legal claims and there is no reason to believe that you have an overriding interest in
not disclosing your data;
• in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c DSGVO you are required by law to disclose;
or
• this is legally permissible and according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO this is
required for the execution of contractual relationships with you or for the execution of precontractual measures, which are carried out at your request.
Part of the data processing can be done by our service providers. In addition to the service providers
mentioned in this privacy policy, this may include, but is not limited to, data centers that maintain our
website and databases, IT service providers who maintain our systems, and consulting firms. If we pass
on data to our service providers, they may only use the data to fulfill their tasks. The service providers
were carefully selected and commissioned by us. They are contractually bound by our instructions,
have appropriate technical and organizational measures to protect the rights of the persons concerned
and are regularly monitored by us.
In addition, it may be disclosed in connection with government inquiries, court orders and legal
proceedings if required for the prosecution or enforcement.
4.1 Amazon Web Services
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Your data will be partially processed on servers provided by Amazon Web Services, a service of
Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA ("AWS").
AWS servers connect your device to the content on our website. The servers we use are usually
located within the European Union. However, for technical reasons, parts of your data may also
be processed in countries outside the European Economic Area, especially in the United States.
To protect your privacy, AWS participates in the EU-US Privacy Shield. In addition, we have
entered into a special contract with AWS that meets the requirements of the standard
contractual clauses of the European Commission. The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit.
f DSGVO, based on our legitimate interest in securely and reliably storing the contents of our
website by external service providers, while at the same time reducing our own efforts to provide
the IT infrastructure of our website.
V. STORAGE PERIOD
As a matter of principle, we store personal data only as long as necessary to fulfill the contractual or
legal obligations for which we have collected the data. Thereafter, we delete the data immediately,
unless we need the data until the expiration of the statutory limitation period for evidence for civil
claims or for statutory storage requirements. For evidence, we must retain contract information for
three (3) years from the end of the year in which the business relationship ends with you. Any claims
become statute-barred after the legal limitation period at the earliest at this time. Even after that we
have to save some of your data for accounting reasons. We are obliged to do so because of legal
documentation obligations which may arise from the German Commercial Code, the Tax Code, the
Banking Act, the Money Laundering Act and the Securities Trading Act. The deadlines for storing
documents are two (2) to ten (10) years.
VI. YOUR RIGHTS
You have the right to request information about the processing of your personal data by us at any time.
We will explain the data processing to you as part of the provision of information and provide an
overview of the data stored about your person. If data stored by us should be incorrect or out-of-date,
you have the right to have this information corrected. You can also request the deletion of your data. If
deletion is not possible by way of exception due to other regulations, the data will be blocked so that
they are only available for this legal purpose. You can also restrict the processing of your data, for
example, if you believe that the information we hold is incorrect. You are also entitled to data
portability. D. h. we will send you a digital copy of the personal information you provide on request.
To exercise your rights as described here, you can always contact the above contact information. This
also applies if you wish to receive copies of warranties to prove adequate data protection.
In addition, you have the right to object to data processing, which is based on Art. 6 para. 1 lit. e or f
DSGVO. Finally, you have the right to complain to the Data Protection Inspectorate responsible for us.
You may assert this right with a regulatory authority in the Member State of your residence, your place
of work or the place of alleged infringement. In Berlin, the headquarters of Factory Works GmbH, the
responsible supervisory authority is: Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.
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VII. REVOCATION AND OPPOSITION RIGHT
In accordance with Article 7 (2) of the GDPR, you have the right to revoke a consent once given to us at
any time. As a result, we will not continue the data processing based on this consent for the future. The
revocation of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the
consent until the revocation.
As far as we use your data on the basis of legitimate interests in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f
DSGVO, you have the right, in accordance with Art. 21 GDPR, to object to the processing of your data
and to give us reasons that arise from your particular situation and that in your opinion speak in favor
of your legitimate interests. If it concerns a contradiction against the data processing for purposes of
the direct advertisement you have a general right of objection, which is implemented also without the
indication of reasons by us.
If you would like to make use of your right of revocation or objection, you will need to send an informal
message to the above contact details.
VIII. DATA SECURITY
We maintain up-to-date technical measures to ensure data security, in particular to protect your
personal data against dangers during data transfers as well as prior knowledge of third parties. These
are adjusted according to the current state of the art. To secure the personal information you provide
on our website, we use Transport Layer Security (TLS), which encrypts the information you provide.
IX. AMENDMENTS TO PRIVACY POLICY
From time to time, we may update this privacy policy, for example, when we adapt our website or
change the legal or regulatory requirements.
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