Hinweis zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung
folgende Kategorien personenbezogener Daten von AktionärInnen,
AktionärsvertreterInnen und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-MailAdresse), Informationen über die von jeder/jedem einzelnen AktionärIn gehaltenen
Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die
Stimmrechtskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet,
die Hauptversammlung der AktionärInnen durchzuführen. Um dieser Pflicht
nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien
personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen
Daten können sich die AktionärInnen der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung
anmelden.
Personenbezogene Daten, die die AktionärInnen der Gesellschaft betreffen,
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch
Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt
wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie
etwa HV-Agenturen, RechtsanwältInnen oder WirtschaftsprüferInnen. Die
Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die
Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das
Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere TeilnehmerInnen
und AktionärInnen Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten
Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen

werden, wenn diese Anträge von AktionärInnen und Aktionärsvertretern gestellt
werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht.
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht
weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und
dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch
zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug
auf die Hauptversammlung erforderlich.
Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten
in sogenannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu
ermöglichen und deren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IPAdresse, den von ihnen verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des
Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchführung der Hauptversammlung
gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als
hier angegeben.
AktionärInnen und AktionärsvertreterInnen haben das Recht, über die
personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag
unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu
umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von
unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen
Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen
Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben
AktionärInnen und AktionärsvertreterInnen das Recht auf Übertragung sämtlicher
von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat
(Recht auf „Datenportabilität“).
Weitere
Datenschutzhinweise
sowie
die
Anschrift
unseres
Datenschutzbeauftragten finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.aumann.com/datenschutz.

