
 
 

Datenschutz bei Online-Veranstaltungen der Hilfswerft 

gGmbH 
 

An dieser Stelle informieren wir Sie über unsere Datenschutzhinweis bei Online-

Veranstaltungen. 

Datenschutz 

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten 

durch unsere Website einverstanden und bestätigen, dass Sie unsere 

Datenschutzerklärung gelesen haben und dieser zustimmen (Datenschutzerklärung 

erreichbar unter https://www.hilfswerft.de/datenschutz/). Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung. Die ermittelten Daten 

dienen rein der optimalen Durchführung der Veranstaltungen. 

Wir verarbeiten diese Daten auf einem eigenen Nextcloud-Server. Wir verpflichten uns, 

Ihre Daten spätestens eine Woche nach Ende der Veranstaltung zu löschen. 

Auf Wunsch können Sie gerne Ihr Recht nach Auskunft über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit in Anspruch nehmen. Die Einwilligung können 

Sie jederzeit widerrufen. 

Des Weiteren machen wir Sie auf das Bestehen eines Beschwerderechts aufmerksam. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall: 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover  

 

Verwendung von Online-Seminar-Software  

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften (§ 13 Datenschutz-Grundverordnung) sowie 

unserer Datenschutzerklärung.  

Im Bereich Online Seminare arbeitet die Hilfswerft gGmbH mit der JAR Media GmbH und 

ihrem bbbserver-Angebot zusammen. Vertraglich ist vereinbart, dass personenbezogene 

Daten im Sinne der DSGVO und der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet 

werden. Die zum Zwecke der Teilnahme an einem Online Seminar vom Benutzer 

einzugebenden Daten verbleiben bei der Hilfswerft gGmbH und werden von der JAR 

Media GmbH nur im Auftrag und nach den Vorgaben der Hilfswerft gGmbH genutzt.  

https://heldenderheimat.de/datenschutz/
https://heldenderheimat.de/datenschutz/
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/13.html


 
 

Für das Betreten eines Online Seminars ist es notwendig, dass personenbezogene Daten 

in Form Ihres Namens an unserem Dienstleister weitergeleitet werden, damit eine 

temporäre, cookie-gestützte Zugangsberechtigung erhalten werden kann. Es wird eine 

verschlüsselte Verbindung zwischen Ihnen und dem Organisators des Online Seminars 

aufgebaut.  

Hier finden Sie die Datenschutzerklärung des bbbserver-Angebots: 

https://bbbserver.de/datenschutz/ 

 

 

Kahoot 

Kahoot! ist ein Online-Quiz -Spiel, dass durch uns kostenfrei bereitgestellt wird. 

Dazu wird der Online-Dienst kahoot.com des Unternehmens Kahoot! AS mit Sitz 

in Norwegen genutzt. 

Für die Nutzung des Spiels ist keine Registrierung erforderlich. Um das Spiel 

spielen zu können, müssen die teilnehmenden Personen jeweils einen 

Spitznamen („Nickname“) vergeben. Diese Spitznamen müssen keinen Bezug zur 

realen Identität der teilnehmenden Personen haben. Sie dienen der Zuordnung 

der Antworten zu den Spielerinnen und Spielern. Personenbezogene Daten 

werden nicht erfasst. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Kahoot! finden 

Sie in der Datenschutzerklärung von Kahoot! [Link: https://kahoot.com/privacy-

policy/]. 

Kahoot! stellt Reports bereit, aus denen u.a. ersichtlich ist, wann welche Spiele mit 

welchen Teilnehmenden (Spitznamen) gespielt und welche Punkte dabei erzielt 

bzw. welche Fragen richtig oder falsch beantwortet wurden. Diese Informationen 

werden von uns ausschließlich genutzt, um das Spiel weiter zu verbessern (z.B. 

indem Fragen umformuliert werden) und um Informationen über die Akzeptanz 

des Angebots zu ermitteln. Diese Auswertungen erfolgen in einer aggregierten 

Form (z.B. Anzahl durchgeführter Spiele, Anzahl Personen, durchschnittliche 

Anzahl an Personen pro Spiel etc.). Auswertungen bezogen auf einzelne Personen 

oder Unternehmen werden nicht vorgenommen. Rückschlüsse auf einzelne 

teilnehmende Unternehmen oder Personen sind dabei nicht möglich. 

 

Verantwortlicher 

Hilfswerft gGmbH 

Neuenkruger Str. 7a 

26127 Oldenburg 

https://bbbserver.de/datenschutz/


 
 

Kontakt: gesellschafter (at) hilfswerft.de 

Geschäftsführer: Sönke Burkert, Nils Dreyer 

Link zum Impressum: https://hilfswerft.de/impressum/ 

Kontakt Datenschutz: gesellschafter (at) hilfswerft.de 

 


