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Präambel

Preamble

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten
wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
bei Nutzung der von der International Union of Marine
Insurance e.V., Große Elbstraße 36, 22767 Hamburg,
Deutschland, Telefon: +49 40 2000 747-0 (nachfolgend
auch „IUMI“) angebotenen Websites https://iumi.com/
informieren.

With the following Data Protection Declaration we
would like to inform you about the type, scope and
purpose of the collection, processing and use of
personal data when using the data collected by the
International Union of Marine Insurance e. V., Große
Elbstraße 36, 22767 Hamburg, Germany, phone: +49
40 2000 747-0 (hereinafter also referred to as "IUMI")
on the websites https://iumi.com/.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-MailAdresse, Nutzerverhalten.

Personal data is all data that can be referred to you
personally, e.g. name, address, email address, user
behaviour.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung
verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden

1. Who is responsible for data processing
and who can I contact

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-DatenschutzGrundverordnung (nachfolgend „DSGVO“) ist:

Responsible pursuant to Article 4, para. 7 of the EU
General Data Protection Regulation (hereinafter
referred to as "GDPR")

International Union of Marine Insurance e.V.
Große Elbstraße 36
22767 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 2000 747-0
Fax: +49 40 2000 747-0
E-Mail-Adresse: data-protection@iumi.com
(siehe unser Impressum https://iumi.com/imprint)

International Union of Marine Insurance e.V.
Große Elbstraße 36
22767 Hamburg, Germany
phone: +49 40 2000 747-0
fax: +49 40 2000 747-0
email: data-protection@iumi.com
(see imprint https://iumi.com/imprint)

2. Ihre Rechte

2. Your rights

Sie haben gegenüber IUMI folgende Rechte hinsichtlich
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

You have the following rights vis-à-vis IUMI with
regard to the personal data concerning you:

- Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
nach Artikel 17 DSGVO,
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Artikel 18 DSGVO,
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aus
Artikel 21 DSGVO (siehe dazu ausführlich Ziffer 13),
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20
DSGVO.

- Right of access pursuant to Article 15 GDPR,
- Right to rectification pursuant to Article 16 GDPR,
- Right to erasure (right to be forgotten) pursuant to
Article 17 GDPR,
- Right to restriction of processing pursuant to Article
18 GDPR
- Right to restriction of processing pursuant to Article
21 GDPR (for more information see Clause 13),
- Right to data portability pursuant to Article 20 GDPR.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten
die Einschränkungen nach §§ 34 und 35
Bundesdatenschutzgesetz (nachfolgend „BDSG“).

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch IUMI zu
beschweren (Artikel 77 DSGVO i. V. m § 19 BDSG).

With regard to the right of access and the right to
erasure, the restrictions pursuant to Sections 34 and
35 German Federal Data Protection Act (hereinafter
referred to as “BDSG”) apply.
You also have the right to complain to a data privacy
supervisory authority about the processing of your
personal data by IUMI (Article 77 GDPR in conjunction
with Section 19 BDSG).

3. Erhebung personenbezogener Daten bei 3. Collection of personal data when
Kontaktaufnahme
contacting us
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse,
ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von IUMI
gespeichert, um Ihre Frage zu beantworten. Die in
diesem Zusammenhang anfallenden Daten löscht IUMI,
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist
oder schränkt die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.

When you contact us by e-mail, the data provided by
you (your e-mail address, possibly your name and
telephone number) will be stored by IUMI in order to
answer your question. IUMI deletes the data arising in
this context after storage is no longer necessary or
restricts the processing if legal storage obligations
exist.

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf
beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten
für gewerbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir
Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen
Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

In case we use contracted service providers for
individual features of our service or if we intend to use
your data for commercial purposes, we will inform you
in detail about the respective processes below. We also
state the specified criteria for the storage duration.

4. Erhebung personenbezogener Daten bei 4. Collection of personal data when visiting
Besuch unserer Website
our website
Bei einer bloß informatorischen Nutzung der Website,
also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erhebt IUMI
nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an
IUMIs Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website
betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten,
die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere
Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1, S.1, lit.
f. DSVGO):

If you use the website purely for informational
purposes, i. e. if you do not register or otherwise
provide us with information, IUMI only collects the
personal data that your browser transmits to IUMI's
server. If you wish to view our website, we collect the
following data, which is technically necessary for us to
display our website and to guarantee stability and
security (the legal basis for which is Article 6, para. 1,
p. 1, lit. f GDPR):

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Browser

- IP address
- Date and time of the request
- Browser

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei
Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem
Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um
kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte, dem von
Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert
werden und durch welche der Stelle, die den Cookie
setzt (hier durch uns), bestimmten Informationen
zufließt. Cookies können keine Programme ausführen
oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen
dazu,
das
Internetangebot
insgesamt
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Wir
setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche
identifizieren zu können, falls Sie über einen Account
bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden
Besuch erneut einloggen.

In addition to the above-mentioned data, cookies are
stored on your computer when you use our website.
Cookies are small text files that are stored on your hard
drive, assigned to the browser you are using and
through which certain information flows to the site
that places the cookie (IUMI in this case). Cookies
cannot run programmes or transmit viruses to your
computer. They serve to make the internet offer more
user-friendly and effective. We use cookies to identify
you for subsequent visits if you have an account with
us. Otherwise, you would have to log in again for each
visit.

Diese Website nutzt ausschließlich Transiente Cookies:

This website only uses Transient cookies:

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht,
wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine
sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschieden
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner
wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht,
wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

Transient cookies are automatically deleted when you
close your browser. This includes in particular the
session cookies. These store a so-called session ID, with
which different requests of your browser can be
assigned to the common session. This means that your
computer can be recognised when you return to our
website. Session cookies are deleted when you log out
or close your browser.

Sie können Ihre Browser-Einstellungen entsprechend
Ihren Wünschen konfigurieren und z.B. die Annahme
von Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass
Sie in diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen der
Website nutzen können.

You can configure your browser settings according to
your wishes and, for example, refuse the acceptance of
cookies. Please note that in this case you may not be
able to use all of the website's features.

5. Erhebung personenbezogener Daten für
weitere Dienste

5. Collection of personal data for additional
services

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer
Website bieten wir verschiedene Leistungen an, die
Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in
der Regel weitere personenbezogene Daten angeben,
die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen
und für die die zuvor genannten Grundsätze zur
Datenverarbeitung gelten.

In addition to the purely informational use of our
website, we offer various services that you can use if
you are interested. In order to do this, you will usually
be asked to provide further personal data that we use
to provide the respective service and for which the
aforementioned data processing principles apply.

Daten, die von Ihnen bei der Eröffnung eines
Mitgliederkontos zur Verfügung gestellt werden,
speichern und verwenden wir zum Zweck der
vertragsgemäßen Erbringung unserer Leistungen. Diese
Daten umfassen u.a. E-Mail Adresse, Passwort, Name,
Titel, Arbeitgeber.

We store and use data provided by you when opening
a user account for the purpose of providing our
services in accordance with the contract. This data
usually includes, among other things, email address,
password, name, title, employer.

Rechtsgrundlage für die obige Datennutzung ist Art. 6
Abs. 1, S. 1, lit. b) DSGVO.

The legal basis for the above data usage is
Article 6, para. 1, p. 1, lit. b) GDPR.

6. Web Analytics

6. Web Analytics

Google-Analytics
Diese Website verwendet Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet so genannte „Cookies“,
(Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung unserer
Webseite durch Sie ermöglichen). Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
unserer Website werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.

Google-Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics
service of Google Inc. (“Google”). Google Analytics
uses so-called “Cookies” (text files that are stored on
your computer and enable an analysis of the use of
the website). The information generated by the
cookies about your use of our website (including your
IP address) is usually transferred to a server of Google
and stored in the USA.

Im Fall der Aktivierung der IP-Anonymisierung wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer
Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns
gegenüber zu erbringen.

However, by activating the IP anonymisation your IP
address will be shortened by Google within Member
States of the European Union or in other contracting
states of the Agreement on the European Economic
Area. Only in exceptional cases the full IP address is
transferred to a Google server in the USA and
shortened there. Google will use this information to
evaluate your utilisation of our website, to create a
report about the website activities for the website
owners, and to deliver further services that are linked
to the utilisation of the website and internet.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software

The IP address transmitted by your browser within
the scope of Google Analytics will not be merged with
other Google data.
You can avoid the installation of cookies through a
specific setting in your browser software; though we

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Webseite vollumfänglich werden
nutzen können.

point out that you might not be able to use all
features of this website to full extent.

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

You can also prevent Google from collecting the data
generated by the cookie and relating to your use of
our website (including your IP address) and from
processing this data by Google by downloading and
installing the browser plug-in available for
deactivation under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer
Website analysieren und regelmäßig verbessern zu
können. Über die gewonnenen Statistiken können wir
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer
interessanter gestalten. Für die Ausnahmefälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US
Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

We use Google Analytics to analyse and regularly
improve the use of our website. We use the statistics
gained to improve our service and make it more
interesting for you as a user. For the exceptional cases
in which personal data is transferred to the USA,
Google has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics
ist Art. 6 Abs. 1, S. 1, lit. f) DSGVO.

The legal basis for the use of Google Analytics is
Article 6, para. 1, p. 1, lit. f) GDPR.

Information des Drittanbieters: Google Dublin, Google
Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen:
https://www.google.de/analytics/terms/de.html
Eine Übersicht zum Datenschutzrecht erhalten Sie
hier:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privac
y.html, sowie die Datenschutzerklärung:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Third party information: Google Dublin, Google
Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Terms of use:
https://www.google.de/analytics/terms/de.html
An overview of data privacy law can be found here:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/priva
cy.html, as well as the data privacy declaration:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7. Newsletter

7. Newsletter

Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen
interessanten Angebote informieren.

With your consent you can subscribe to our
newsletter, with which we inform you about our
current interesting offers.

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden
wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass
wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie
um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des
Newsletters wünschen. Zweck des Verfahrens ist, Ihre
Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen
Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu
können.

For the registration to our newsletter we use the socalled double opt-in procedure. This means that after
your registration we will send you an e-mail to the
specified e-mail address in which we ask you to
confirm that you would like the newsletter to be sent.
The purpose of the procedure is to be able to prove
your registration and, if necessary, to clarify a possible
misuse of your personal data.

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters
sind allein Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre E-MailAdresse. (Die Angabe weiterer, gesondert markierter
Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie
persönlich ansprechen zu können). Nach Ihrer
Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum
Zweck der Zusendung des Newsletters.

The only mandatory information for sending the
newsletter is your full name and e-mail address. (The
indication of further, separately marked data is
voluntary and is used to be able to address you
personally). After your confirmation we will save your
e-mail address for the purpose of sending you the
newsletter.

Die Informationen werden solange gespeichert, wie
Sie den Newsletter abonniert haben.

The information is stored for as long as you have
subscribed to the newsletter.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.

The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a)
DSGVO.

Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters
können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter
abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf
den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link,
per E-Mail an data-protection@iumi.com oder durch
eine Nachricht an die im Impressum angegebenen
Kontaktdaten erklären.

You can revoke your consent to receive the
newsletter at any time and unsubscribe from the
newsletter. You can declare your revocation by
clicking on the link provided in every newsletter email, by e-mail to data-protection@iumi.com or by
sending a message to the contact details stated in the
imprint.

8. Social-Media-Plugins

8. Social-Media-Plugins

Wir setzen derzeit keine Social-Media-Plugins ein.
Unsere Website bietet nur einen Link auf folgende
Netzwerke an:

We currently do not use social media plugins. Our
website only offers a link to the following networks:

a. Twitter
b. LinkedIn

a. Twitter
b. LinkedIn

Bei der Nutzung dieser Links werden durch uns keine
Daten weitergegeben. Bezüglich der
Datenschutzbestimmungen der Netzwerke, verweisen
wir auf die Angeben der Anbieter
a. Twitter
Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355
Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Datenschutzerklärungen: https://twitter.com/privacy

When using these links, no data is passed on by us.
With regard to the data protection regulations of the
networks, we refer to the information provided by the
providers.
a. Twitter
Twitter is operated by Twitter Inc., 1355 Market St,
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Data privacy declarations:

Twitter hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

https://twitter.com/privacy
Twitter has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b. LinkedIn
LinkedIn wird betrieben von der LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Datenschutzerklärungen:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b. LinkedIn
LinkedIn is operated by LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Data privacy declarations:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

9. Zweck der Verarbeitung und deren
Rechtsgrundlage

9. Purpose of processing and its legal basis

Wir verarbeiten die vorab genannten
personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der DSGVO und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dazu nochmals im
Einzelnen:

We process the aforementioned personal data in
accordance with the provisions of GDPR and the
Federal Data Protection Act
(Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). In detail:

a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6
Abs.1, S.1, lit. b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt
zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
Mitgliedschaft gegenüber unseren Mitgliedern und
gegenüber Dritten, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen.

a. For the fulfilment of contractual obligations
(Article 6 para. 1 b DSGVO)
The processing of personal data is carried out for the
purpose of providing services in the context of the
membership opposite our members and opposite
third parties, which take place on your request.

Die Zwecke der Datenverarbeitung und können unter
anderem die Erstellung eines Mitgliedskontos, das
Bereitstellen von Bildungsinhalten, die Verarbeitung
von Nutzerinhalten sowie die Durchführung von
Konferenzen umfassen.

The purposes of data processing may include, among
other things, the creation of a member account, the
provision of educational content, the processing of
user content and hosting of conferences.

b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6
Abs. 1, S.1, lit. f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über
die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder
Dritten. Beispiele:
— Werbung oder Markt- und Meinungsforschung,
soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht
widersprochen haben
— Gewährleistung der IT-Sicherheit
— Verhinderung von Straftaten
— Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und
Weiterentwicklung von Dienstleistungen und
Produkten

b. In the context of the balancing of interests (Article
6, para. 1, p. 1, lit. f GDPR)
As far as necessary, we process your data beyond the
actual fulfilment of the contract to protect legitimate
interests of us or third parties. Examples:

c. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1, S.1,
lit. a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke

—

—
—
—

Advertising or market and opinion research, as
far as you have not objected to the use of your
data
Ensuring IT security
Prevention of crime
Measures for business management and further
development of services and products

c. On the basis of your consent (Article 6, para. 1, p.
1, lit. a GDPR)
Insofar as you have given us your consent to the
processing of personal data for certain purposes (such

(wie der Erfüllung der vertraglichen Pflichten) erteilt
haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies
gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EUDatenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai
2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen. Eine Statusübersicht
der von Ihnen erteilten Einwilligungen können Sie
jederzeit bei uns anfordern.

as fulfilling contractual obligations), the legality of this
processing is based on your consent. A given consent
can be revoked at any time. This also applies to the
revocation of declarations of consent issued to us
prior to the application of the EU General Data
Protection Regulation, i. e. before 25 May 2018.
Please note that the revocation will only take effect in
the future. Processing carried out prior to revocation
shall not be affected. You can request a status
overview of the consents you have given at any time
from us.

10. Werden Daten in ein Drittland
übermittelt

10. Is data transferred to a third country

Wir arbeiten mit bestimmten externen Dienstleistern
zusammen, um Ihre Daten zu verarbeiten. Eine
Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw.
des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt,
soweit dies zur Erfüllung unserer vertraglichen
Pflichten erforderlich ist, gesetzlich vorgeschrieben ist,
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder die
Datenübermittlung im Rahmen einer
Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt wird.
Werden Dienstleister im Drittstaat eingesetzt, sind
diese durch die Vereinbarung der EUStandarddatenschutzklauseln zur Einhaltung des
Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet.

We work with certain external service providers to
process your data. Data is only transferred to
countries outside the EU or the EEA (so-called third
countries) if this is necessary for the fulfilment of our
contractual obligations, if it is legally required, if you
have given us your consent or if the data transfer is
carried out within the scope of commissioned data
processing. If service providers are deployed in the
third country, they are obliged to comply with the
data protection level in Europe by the agreement of
the EU standard contractual clauses.

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 46 Abs. 1 DSGVO.

The legal basis for this is Article 46, para. 1 GDPR.

11. Wie lange werden meine Daten
gespeichert

11. How long is my data stored

Wir verarbeiten und speichern Ihre
personenbezogenen Daten, solange es für die
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig
gelöscht, es sei denn, ihre – befristete –
Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken
erforderlich:

We process and store your personal data as long as it
is necessary for the fulfilment of our contractual and
legal obligations. If the data is no longer required for
the fulfilment of contractual or legal obligations, it is
regularly deleted, unless its further processing limited in time - is necessary for the following
purposes:

—

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungsfristen: Zu nennen sind das
Handelsgesetzbuch und die Abgabenordnung.

—

Fulfilment of commercial and fiscal retention
periods: The Commercial Code
(Handelsgesetzbuch) and the Tax Code
(Abgabenordnung) are to be mentioned.

—

Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese
Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen,

—

Preservation of evidence under the statute of
limitations. According to Sections 195 et seq. of
the German Civil Code ( Bürgerliches
Gesetzbuch, BGB), these periods of limitation

wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei
Jahre beträgt.

can be up to 30 years, whereas the regular
period of limitation is three years.

12. Gibt es für mich eine Pflicht zur
Bereitstellung von Daten

12. Is there an obligation for me to provide
data

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen,
die für die Aufnahme und Durchführung einer
Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet
sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den
Abschluss des Vertrages oder die Mitgliedschaft
ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag
nicht mehr durchführen können und ggf. beenden
müssen.

Within the scope of our business relationship, you
must provide personal data that is necessary for the
initiation and execution of our business relationship
and the fulfilment of the associated contractual
obligations or that we are legally obliged to collect.
Without this data, we will usually have to reject the
conclusion of the contract or the membership or will
no longer be able to carry out an existing contract and
may have to terminate it.

13. Sonstiges

13. Miscellaneous

Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie
Fragen zu unseren Datenschutzvorkehrungen haben
oder wünschen, dass Ihr Profil und alle zu Ihrer Person
gespeicherten Daten gelöscht werden.

You may contact us any time if you have questions
regarding the data protection practices or want us to
delete your profile or any personal data.

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Dienste und
der Implementierung neuer Technologien behält sich
IUMI das Recht vor diese Datenschutzerklärung
jederzeit zu aktualisieren. Daher empfehlen wir Ihnen,
sich diese unter https://iumi.com ab und zu erneut
durchzulesen.

In the course of the continuous development of our
services and the implementation of new technologies,
IUMI reserves the right to update this Data Protection
Declaration any time. Therefore we suggest you read
our Data Protection Declaration again once in a while
on https://iumi.com .

Für Fragen zum Datenschutz stehen wir gerne zur
Verfügung. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:
data-protection@iumi.com der schreiben uns an
unsere oben angegebene Postanschrift.

Please do not hesitate to contact us if you have any
questions about data protection. Simply send us an
email to: data-protection@iumi.com or write to us at
the above address.

14. Widerrufs- und Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

14. Right of revocation and objection
against the processing of your data

a. Widerruf
Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten
erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.
Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, erst
nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen
haben.

a. Revocation
If you have given your consent to the processing of
your data, you can revoke it at any time. Such a
revocation influences the admissibility of the
processing of your personal data only after you have
expressed it to us.

b. Widerspruch
Ihr Widerspruchsrecht ergibt sich aus Art. 21 DSGVO.

b. Objection
Your right of objection follows from Article 21 GDPR.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e DSGVO

For reasons arising from your particular situation, you
have the right to object at any time to the processing
of personal data relating to you on the basis of Article
6, para. 1, p. 1, lit. e GDPR (data processing in the

(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und
Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der
Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt,
Widerspruch einzulegen.

public interest) and Article 6, para. 1, p. 1, lit. f GDPR
(data processing on the basis of a balance of
interests).

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

If you exercise your right of objection, we will no
longer process your personal data, unless we can
prove compelling grounds worthy of protection for
the processing that outweigh your interests, rights
and freedoms, or the processing serves to assert,
exercise or defend legal claims.

Sie haben zudem das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke der
Direktwerbung einzulegen.

Furthermore you have the right to object at any time
to the processing of personal data concerning you for
the purpose of direct advertising.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verarbeiten.

If you object to the processing for purposes of direct
advertising, we will no longer process your personal
data for these purposes.

Der Widerruf und Widerspruch können formfrei unter
folgenden Kontaktdaten erfolgen:

The objection and revocation can be made without
observing formal requirements under the following
contact data:
International Union of Marine Insurance e.V.
Große Elbstraße 36
22767 Hamburg, Germany
phone: +49 40 2000 747-0
fax: +49 40 2000 747-0
email: data-protection@iumi.com

International Union of Marine Insurance e.V.
Große Elbstraße 36
22767 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 2000 747-0
Fax: +49 40 2000 747-0
E-Mail-Adresse: data-protection@iumi.com

