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id Linked® 

 

id Linked® Data Protection Notice 

 

Version last up dated on February 23, 2022 

 

 

id Linked S.à r.l., 2 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the 

Luxembourg Trade and Companies Register under number B.249.635 (“we”, “us” or “our”) 

collects and processes information about individuals using our services, e.g. our b2b search 

match-making platform “id Ship” and the Online Service platform and marketplace “id Market”, 

as registered users (“Customer(s)”) or visitors of the Website “idlinked.eu” (“Visitor(s)”) who 

may wish to contact us (“you” or “yours”) or other id Linked customers. This notice aims at 

informing you about what information we collect, how we process it, why we do so and when 

we share it with others. This notice does not apply to information related to legal persons.  

 

By customers and prospects we mean natural persons acting in their own right or 

representing, or working for or on behalf of, any undertaking (irrespective of form or jurisdiction 

and including any entity which forms part of the group of companies to which the Customer or 

prospect belongs) to whom we provide or are likely to provide services (irrespective of whether 

done free of charge or for remuneration). 

 

We need to collect and process certain information about you for the purposes of entering into 

and performing a contract with you as well as for maintaining our commercial and contractual 

relationship. If you do not provide us with such information, we may not be in a position to enter 

into, execute or perform a contract with you nor provide our services to you. 

 

We will inform you if, as a result of your refusal to provide certain information or your exercise 

of the rights afforded to you by law (as further described below), this may result in the 

termination of the contract we have with you or have other consequences for you.  

 

This data protection notice will continue to produce its effects as applicable after the end of the 

contracts we entered into with our Customers. 

 

 

1. Who is the controller of your information? 

 

As required by applicable data protection law, we inform you that we are the controller of the 

information we collect about you. Such legislation includes the Regulation (EU) 2016/679 of 

27 April 2016 (the “GDPR”) and any other applicable national or supranational statutory law 

(together the “Data Protection Legislation”). 
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For any questions about our processing of personal information you may contact us at the 

following address: 

 

dataprotection@idlinked.eu 

 

2. What information do we collect? 

 

The information we collect may include: 

(a) contact information such as your name, address (private and/or professional), telephone 

numbers and e-mail addresses (private or professional), date of birth; 

(b) government identification data such as copy of identity card or passport, official 

identification number (e.g. tax identification number, trade register number, VAT number); 

(c) payment data such as bank details or other online payment data; 

(d) professional information such as uploaded CVs, company presentations and other 

information related to work status and any other professional data as provided by a Customer 

such as trade register number, VAT number, etc. for the use of certain features offered by id 

Linked;  

(e) access data such as login data and log-files data (e.g. IP address, time stamp); and 

(f) any other personal or company data you provide us with in the course of your pre-

contractual, contractual and commercial relationship (together “Client Data”).  

 

 

3. What are the legal bases for and the purposes of our processing? 

 

We collect, use, store, share and otherwise process your Client Data as following (not 

exhaustive examples). 

 

 

Legal bases 
Purposes 

(together, “Purposes”) 

Categories of client data 
(by reference to 

information referred to 
under section 2 above) 

The processing is 
necessary for us to perform 
our contract with you or for 
requested pre-contractual 
steps and services. 

Performance of our contract with 
you (based on our applicable 
general terms and conditions) 
and, where relevant, provision of 
the correlated services and 
features or execution of the 
orders requested by you 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

Management of subsequent 
payments and invoicing 

(a), (b), (c) (d), (e), (f) 

Verify your identity and those of 
persons related to you where 
necessary (KYC/AML/CTF 
obligations) 

(a), (b), (d), (f) 
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Process personal information 
about third parties to provide our 
services to our clients. 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 
 

The processing is 
necessary to comply with 
our legal and regulatory 
obligations 

Accounting and bookkeeping 
obligations 

(a), (b), (c), (e), (f) 

Prevent fraud 
 

(a), (b), (c), (e), (f) 

The processing is 
necessary for our or a third 
party’s legitimate interests 
(as listed here) and where 
your interests do not 
override these interests  

Organise marketing activities 
and commercial 
communications, such as the 
distribution of newsletters, 
newsflashes and brochures or 
invitations to seminars and 
events, it being noted that data 
subjects have the right to object 
at any time and free of charge to 
such processing by 
unsubscribing or contacting the 
data officer at 
dataprotection@idlinked.eu 
 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 
 

Ensuring the maintenance of our 
IT systems or repairing any IT 
defects or failures; securing 
communication channels and IT 
systems 

Conducting internal or external 
audits  

Where applicable, managing 
disputes, complaints and 
litigation concerning you 

Communicating and answering 
to a Visitor’s request 

(a), (f) 

Defend our own interests in case 
of disputes, litigation or claims 
arising in relation to our services 
 
Achieve maximum efficiency in 
our internal organisation, 
including from an administrative 
and information technology 
standpoint 
 
Protect our tangible and 
intangible assets, including our 
premises, our information 
technology infrastructure and 
the content accessible thereon, 
our intellectual property rights 
and our reputation 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 
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Organise meetings, seminars 
and events, for which we may 
process information about your 
dietary requirements, hobbies 
and family (e.g. to adapt our 
invitations to your interests) 
 
Connect and communicate 
through social media 
 
Improve our marketing activities 
and communication, including 
through our website by 
monitoring its use 
 
Reorganise ourselves including 
through mergers, acquisitions or 
transfers of whole or parts of our 
business 
 
Perform the services requested 
from us 

The processing is made 
with your consent  

The processing is made with 
your consent (in which case you 
may withdraw your consent at 
any time, without this affecting 
the processing carried out 
before such withdrawal and 
without prejudice to retention or 
processing that may be required 
from us by law) 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

 

 

4. Who do we share Personal Data with? 

 

id Ship and id Market being online services, some of your Client Data may be accessed by 

others on a worldwide basis. 

 

In principle, id Linked may disclose client data for all of its services to the following recipients 

(the "Recipients") to the extent we deem such disclosure or transmission to be necessary or 

desirable for satisfying the Purposes: 

 

 

(a) other Customers as provided for in the general terms and conditions of the id Ship and id 

Market services and other services provided by id Linked; 

 

(b) our internal and external auditors and legal or other advisers located in Luxembourg or in 
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EU foreign countries; 

 

(c) our employees 

 

(d) any legal or natural person (in Luxembourg or abroad) to whom our Customer directs or 

permits us to disclose personal information; 

 

(e) administrative, regulatory, governmental or judicial bodies in Luxembourg or abroad as 

may be required by the laws of any jurisdiction applicable to us; 

 

(f) our service providers as follows: 

 

 

Service Provider / Activity Industry/sector Location 

Billing and invoicing Payment and debt 
collection agency 

Luxembourg and EU 
countries 

Insurance service provider Insurance Luxembourg and abroad 

Information technology 
service providers and 
consultants located in 
Luxembourg for hosting, 
back-up, and maintenance IT 
security and IT support 
purposes 

Information 
technology/hosting, 
Telecom operator 

Luxembourg and EU 
countries 

Third-party service providers 
who assist us in organising 
seminars and events and 
who host such events; 

Third parties, on a 
confidential basis, for the 
purposes of collecting your 
feedback on our services. 

Marketing Luxembourg and abroad 

Accountants, advisers, 
auditors or fiduciary firms 
and other service providers 
or other third parties related 
to our customers 

 Luxembourg and abroad 

 

(g) public, governmental, administrative (such as the Administration des contributions 

directes and the Enregistrement des domaines) or judicial entities in Luxembourg or 

EU/EEA foreign countries. 

 

Photos or videos taken during events we host or participate in are likely to be published, in 

paper or electronic format, including on the internet (such as press releases, national and 

international newspapers and magazines, our website and social networks such as YouTube 

and LinkedIn). Thus, when you agree to appear on a photograph at our events, we consider 
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that you agree to the reproduction and publication of your image (as indicated above). 

 

 

5. For how long do we keep Personal Data for? 

 

We will not keep Client Data for longer than the time necessary for satisfying the Purposes, 

subject to the legal periods of limitation (in principle 10 years for commercial matters) and to 

the situations where applicable laws require or allow Client Data to be retained for a certain 

period of time after the termination of the contractual and commercial relationship (such as the 

legal obligation to keep accounting documents for a period of 10 years).  

 

Without prejudice to the generality of the foregoing:  

 

(a) Log-files data are erased on a 14-days basis; 

(b) personal information processed for the purpose of performing the services requested from 

us will be retained as long as we need to retain such client information in order to fully 

accomplish our assignment without prejudice to the possibility of keeping records of such 

personal client information based on the permitted legal limitation periods (either in civil or 

criminal law); 

(c) personal client information processed for the purpose of complying with our legal and 

regulatory obligations may be retained on the basis of the statutory limitation periods (either 

in civil or criminal law); 

(d) personal client information processed for the purpose of dealing with customer relationship 

management will be kept for as long as necessary or useful for the performance of the 

services requested from us; 

(e) personal information processed for the purpose of our marketing activities will be kept for 

as long as we receive no “opt-out” or “undeliverable” message; 

(f) personal information processed for the purpose of issuing invoices will be kept on the basis 

of the aforementioned legal obligation to keep accounting documents for a period of 10 

years after the end of the accounting period to which they relate. 

 

We may also keep and process Client Data about you after the termination of our contractual 

and commercial relationship for specific purposes such as the compliance with legal 

obligations or the establishment, exercise or defence of legal claims. 

 

 

6. What are your rights? 

 

Subject to the conditions of the Data Protection Legislation, you may:  

 

(a) obtain from us confirmation as to whether or not personal data relating to you is being 

processed, and, where that is the case, access the personal data and relevant information 

in that regard; 
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(b) obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate Client Data relating to 

you and, taking into account the purposes of the processing, the right to have incomplete 

Client Data completed; 

 

(c) obtain from us that we erase Client Data relating to you, although we might not always do 

so for example if we have a legal obligation to keep such Personal Data;  

 

(d) ask a restriction of the processing of Client Data relating to you (i.e. the marking of stored 

Client Data with the aim of limiting their processing in the future); 

 

(e) where relevant, request to receive Client Data concerning you which you have provided to 

us on the basis of the contract with us in a structured, commonly used, machine-readable 

format, and to transmit it to another controller; 

 

(f) on grounds relating to your particular situation, object to the processing of Client Data 

relating to you that we carry out on the basis of the legitimate interest we pursue; in such 

a situation we shall stop processing such Client Data except if we demonstrate compelling 

legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or 

for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

 

You can exercise your above-mentioned rights by contacting our data protection officer at 

dataprotection@idlinked.eu. 

 

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the 

member state of your habitual residence, place of work or of an alleged infringement of the 

GDPR (i.e. the “Commission Nationale pour la Protection des Données” in Luxembourg – 

www.cnpd.lu). 

 

In case you do not wish your image to be captured or disclosed, you shall inform us before the 

event at dataprotection@idlinked.eu or during the event by approaching one of our staff 

members or one of the organisers. Otherwise, we will consider that we have your agreement 

to process your image for the purposes disclosed herein. 

 

 

7. What do we expect from you? 

 

We request that you inform us in writing and without undue delay about changes in the 

information you provided us about you so that we can keep it up to date. 

 

If you provide us with Client Data not relating to you (e.g. information about your directors, 

employees or other staff members and/or agents, representatives, beneficial owners, 

shareholders, etc.), you must first inform them about this fact and make sure they acknowledge 

that we can use such information as set out in this data protection notice. In particular, you 

must provide them with the information relating to their rights as data subjects. We will consider 

mailto:dataprotection@idlinked.eu
http://www.cnpd.lu/


 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

that these individuals are informed of the processing of Client Data relating to them that we 

may carry out and of the transfer of their Client Data to third parties as described above and 

that, as far as necessary, our Customers obtained these data subjects prior written consent. 

 

 

8. How you can obtain more information? 

 

If you would like to receive more information on how we process Client Data relating to you, 

please contact dataprotection@idlinked.eu. 

9. How will we update this data protection notice? 

 

Changes may occur in the way we process information about you. In case these changes 

oblige us to update this data protection policy, we will bring this to your attention and may do 

so by any means such as by email, letter, hyperlink to our intranet or otherwise. The latest 

version will always be available here www.idlinked.eu/dataprotection-policy. 

 

10. Third party links, social media and cookies 

 

The “id Linked” Website may include links to third-party websites, plug-ins and applications 

while id Ship and id Market may also use cookie/tracking technology. Clicking on those links 

or enabling those connections may allow third parties to collect or share personal data about 

you. We do not control these third-party websites (and in particular the subsequent processing 

operations they may carry out after having received the personal data) and are not responsible 

for their own privacy statements or general conditions as applicable. When you leave the “id 

Linked” Website, we encourage you to read the privacy notice and general conditions of every 

third-party website you visit. 

For more information on the use of cookies by the Website or id Ship and id Market, please 

read our Cookie Policy available at www.idlinked.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idlinked.eu/dataprotection-policy
http://www.idlinked.eu/
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id Linked® 

 

id Linked® Datenschutzhinweis (deutsche Übersetzung) 

 

Version zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2022  

 

id Linked S.à r.l., mit Sitz in 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, eingetragen im 

Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B.249.635 ("wir", "uns" 

oder "unser") sammelt und verarbeitet Informationen über Personen, die unsere 

Dienstleistungen, z. Bsp. die B2B Such- und match-making-Plattform "id Ship" und die 

Online Vertriebsplattform und Marktplatz „id Market“ , als registrierte Nutzer ("Kunde(n)") 

oder Besucher der Website "www.idlinked.eu" ("Besucher") nutzen und möglicherweise mit 

uns oder anderen Kunden von id Linked in Kontakt treten möchten ("Sie" oder "Ihr"). Dieser 

Hinweis zielt darauf ab, Sie darüber zu informieren, welche Informationen wir sammeln, wie 

wir sie verarbeiten, warum wir dies tun und wann wir sie mit anderen teilen. Dieser Hinweis 

gilt nicht für Informationen, die sich auf juristische Personen beziehen.  

Unter Kunden und Interessenten verstehen wir natürliche Personen, die in eigenem Namen 

handeln oder ein Unternehmen vertreten oder für dieses arbeiten (unabhängig von Form 

oder Gerichtsbarkeit und einschließlich aller Unternehmen, die Teil der Unternehmensgruppe 

sind, zu der der Kunde oder Interessent gehört), für die wir Dienstleistungen erbringen oder 

voraussichtlich erbringen werden (unabhängig davon, ob dies auf kostenfrei oder gegen 

Entgelt geschieht). 

 

Wir müssen bestimmte Informationen über Sie sammeln und verarbeiten, um einen Vertrag 

mit Ihnen abschließen zu können und zu erfüllen sowie um unsere kommerziellen und 

geschäftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.  

Wenn Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, sind wir möglicherweise nicht 

in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, unsere Dienstleistungen auszuführen oder 

zu erfüllen.  

Wir werden Sie informieren, wenn dies aufgrund Ihrer Weigerung, bestimmte Informationen 

zur Verfügung zu stellen, oder aufgrund der Ausübung der Ihnen gesetzlich zustehenden 

Rechte (wie nachstehend näher beschrieben) zur Beendigung des mit Ihnen bestehenden 

Vertragsverhältnisses führen oder andere Folgen für Sie haben kann.  

Dieser Datenschutzhinweis entfaltet seine Wirkung auch nach Beendigung der Verträge, die 

wir mit unseren Kunden geschlossen haben, in der jeweils geltenden Fassung. 
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1. Wer ist die verantwortliche Stelle für Ihre Daten? 

 

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen informieren wir Sie darüber, dass wir der 

Verantwortliche für die Informationen sind, die wir über Sie sammeln. Zu diesen Gesetzen 

gehören die Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (die "DSVGO") und alle anderen 

anwendbaren nationalen oder supranationalen gesetzlichen Vorschriften (zusammen die 

"Datenschutzgesetze"). 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie uns unter folgender 

Adresse kontaktieren: 

dataprotection@idlinked.eu 

 

2. Welche Informationen sammeln wir? 

Die Informationen, die wir sammeln, können umfassen: 

(a) Kontaktinformationen wie Name, Adresse (privat und/oder beruflich), Telefonnummern 

und E-Mail-Adressen (privat oder beruflich), Geburtsdatum; 

(b) staatliche Identifikationsdaten wie Kopie des Personalausweises oder Reisepasses, 

offizielle Identifikationsnummer (z.B. Steueridentifikationsnummer, Handelsregisternummer, 

MwSt Nummer); 

(c) Zahlungsdaten wie Bankverbindung oder andere Online-Zahlungsdaten; 

(d) berufliche Daten wie hochgeladene Lebensläufe, Unternehmenspräsentationen und 

andere Informationen in Bezug auf den Arbeitsstatus sowie andere berufliche Daten, die ein 

Kunde für die Nutzung bestimmter von id Linked angebotener Funktionen zur Verfügung 

stellt;  

(e) Zugangsdaten wie Login-Daten und Logfile-Daten (z.B. IP-Adresse, Zeitstempel); und 

(f) sonstige personen- oder unternehmensbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer 

vorvertraglichen, vertraglichen und geschäftlichen Beziehung zur Verfügung stellen 

(zusammen "kundenbezogene Daten").  

 

3. Was sind die Rechtsgrundlagen und die Zwecke unserer Verarbeitung? 

Wir erheben, verwenden, speichern, teilen und verarbeiten Ihre kundenbezogenen Daten auf 

folgende Weise (nicht abschließende Beispiele). 
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Rechtsgrundlagen 
Zweck 

(zusammen “Zwecke”) 

Kategorien 
kundenbezogene Daten 

(unter Bezugnahme auf die 
unter Abschnitt 2 oben 

genannten Informationen) 
 

Die Verarbeitung ist 
erforderlich, damit wir 
unseren Vertrag mit Ihnen 
erfüllen können oder für 
angeforderte vorvertragliche 
Schritte und 
Dienstleistungen. 

Erfüllung unseres Vertrags 
mit Ihnen (auf der Grundlage 
unserer geltenden 
Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen) und 
gegebenenfalls 
Bereitstellung der damit 
verbundenen Dienste und 
Funktionen oder Ausführung 
der von Ihnen angeforderten 
Aufträge 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

Verwaltung der 
nachfolgenden Zahlungen 
und Rechnungsstellung 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

Ihre Identität und die von 
Personen, die mit Ihnen in 
Verbindung stehen, zu 
überprüfen, falls erforderlich 
(KYC/AML/CTF -
Verpflichtungen) 

(a), (b), (d), (f) 

Persönliche Informationen 
über Dritte zu verarbeiten, 
um unsere Dienstleistungen 
für unsere Kunden zu 
erbringen 

 

 

Die Verarbeitung ist 
erforderlich, um unseren 
gesetzlichen und 
regulatorischen 
Verpflichtungen 
nachzukommen.  

Buchhaltung und 
Buchführung 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

Betrug verhindern (a), (b), (c), (e), (f) 

Die Verarbeitung ist für 
unsere berechtigten 
Interessen oder die eines 
Dritten (wie hier aufgelistet) 
erforderlich, und wenn Ihre 
Interessen diese Interessen 
nicht überwiegen. 

Marketingaktivitäten und 
kommerzielle Mitteilungen zu 
organisieren, wie z. B. die 
Verteilung von Newslettern, 
Newsflashs und Broschüren 
oder Einladungen zu 
Seminaren und 
Veranstaltungen, wobei zu 
beachten ist, dass die 
betroffenen Personen das 
Recht haben, jederzeit und 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 
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kostenlos gegen diese 
Verarbeitung Einspruch zu 
erheben, indem sie sich 
abmelden oder sich an den 
Datenbeauftragten unter 
dataprotection@idlinked.eu 
wenden. 

Sicherstellung der Wartung 
unserer IT-Systeme oder 
Behebung von IT-Defekten 
oder -Ausfällen; Sicherung 
von Kommunikationskanälen 
und IT-Systemen  

Durchführung von internen 
oder externen Audits   

Gegebenenfalls die 
Verwaltung von Sie 
betreffenden Streitigkeiten, 
Beschwerden und 
Rechtsstreitigkeiten  

Kommunikation und 
Beantwortung der Anfrage 
eines Besuchers 

(a), (f) 

Verteidigung unserer 
eigenen Interessen im Falle 
von Streitigkeiten, 
Rechtsstreitigkeiten oder 
Ansprüchen, die im 
Zusammenhang mit unseren 
Dienstleistungen entstehen 
 
Maximale Effizienz in unserer 
internen Organisation zu 
erreichen, auch in 
administrativer und 
informationstechnischer 
Hinsicht 
 
Unsere materiellen und 
immateriellen 
Vermögenswerte zu 
schützen, einschließlich 
unserer Räumlichkeiten, 
unserer 
informationstechnischen 
Infrastruktur und der darauf 
zugänglichen Inhalte, 
unserer geistigen 
Eigentumsrechte und 
unseres Rufs 
 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 
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Meetings, Seminare und 
Veranstaltungen zu 
organisieren, wofür wir 
Informationen über Ihre 
Ernährungsbedürfnisse, 
Hobbys und Familie 
verarbeiten können (z. B. um 
unsere Einladungen an Ihre 
Interessen anzupassen) 
 
Verbindung und 
Kommunikation über soziale 
Medien 
 
Verbesserung unserer 
Marketingaktivitäten und 
Kommunikation, auch über 
unsere Website durch 
Überwachung ihrer Nutzung 
 
Uns umzuorganisieren, 
einschließlich durch 
Fusionen, Übernahmen oder 
Übertragungen von ganzen 
oder Teilen unseres 
Unternehmens  
 
Die von uns angeforderten 
Dienstleistungen zu 
erbringen 
 

Die Verarbeitung erfolgt mit 
Ihrer Einwilligung. 

Die Verarbeitung erfolgt mit 
Ihrer Einwilligung (in diesem 
Fall können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit 
widerrufen, ohne dass dies 
Auswirkungen auf die vor 
dem Widerruf durchgeführte 
Verarbeitung hat und 
unbeschadet der 
Aufbewahrung oder 
Verarbeitung, die von uns 
gesetzlich vorgeschrieben 
ist) 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) 

   

4. Mit wem teilen wir persönliche Daten? 

Da es sich bei id Ship und id Market um Online-Services handelt, können bestimmte Ihrer 

kundenbezogenen Daten weltweit von anderen eingesehen werden. 
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Grundsätzlich kann id Linked für alle seine Dienstleistungen kundenbezogene Daten an die 

folgenden Empfänger (die "Empfänger") weitergeben, soweit wir eine solche Offenlegung 

oder Übermittlung für die Erfüllung der Zwecke als notwendig oder wünschenswert erachten: 

(a) andere Kunden, wie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des id Ship und id Market 

Service vorgesehen sowie anderen Dienstleistungen von id Linked; 

(b) unsere internen und externen Prüfer und Rechts- oder sonstigen Berater mit Sitz in 

Luxemburg oder im EU Ausland; 

(c) unseren Mitarbeitern; 

(d) jede juristische oder natürliche Person (in Luxemburg oder im Ausland), an die unser 

Kunde uns anweist oder erlaubt, persönliche Informationen weiterzugeben; 

(e) Verwaltungs-, Aufsichts-, Regierungs- oder Gerichtsorgane in Luxemburg oder im 

Ausland, soweit dies nach den Gesetzen einer für uns geltenden Rechtsordnung erforderlich 

ist; 

(f) unsere Dienstleistungsanbieter wie folgt: 

Dienstleister / Tätigkeit Industrie/Sektor Standort 

Fakturierung und 
Rechnungsstellung 

Zahlungs- und Inkassobüro
  

Luxemburg und EU 
Ausland 

Anbieter von 
Versicherungsdienstleistungen 

Versicherung Luxemburg und Ausland 

Informationstechnologie-
Dienstleister und -Berater für 
Hosting-, Back-up- und 
Wartungszwecke der IT-
Sicherheit und des IT-
Supports 

Information 
Technologie/hosting, 
Telekommunikationsanbieter 

Luxemburg und EU 
Ausland 

Dritte Dienstleister, die uns bei 
der Organisation von 
Seminaren und 
Veranstaltungen unterstützen 
und solche Veranstaltungen 
ausrichten; 
Dritte, auf vertraulicher Basis, 
um Ihr Feedback zu unseren 
Dienstleistungen zu sammeln. 

Marketing Luxemburg und  Ausland 

Externe Stellen wie 
Buchhalter, Berater, 
Wirtschaftsprüfer oder 
Treuhandgesellschaften und 
andere Dienstleister oder 
andere Dritte, die mit unseren 
Kunden in Verbindung stehen  

 Luxemburg und  Ausland 
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(g) öffentliche, staatliche, administrative (wie die Administration des contributions directes 

und das Enregistrement des domaines) oder gerichtliche Stellen in Luxemburg oder im 

EU/EWR-Ausland. 

Fotos oder Videos, die während der Veranstaltungen, die wir ausrichten oder an denen wir 

teilnehmen, aufgenommen werden, werden wahrscheinlich veröffentlicht, in Papierform oder 

in elektronischer Form, auch im Internet (z. B. in Pressemitteilungen, nationalen und 

internationalen Zeitungen und Zeitschriften, auf unserer Website und in sozialen Netzwerken 

wie YouTube, LinkedIn und Facebook). Wenn Sie also zustimmen, auf einem Foto bei 

unseren Veranstaltungen zu erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie der Reproduktion 

und Veröffentlichung Ihres Bildes (wie oben angegeben) zustimmen. 

 

5. Wie lange bewahren wir persönliche Daten auf? 

Wir werden kundenbezogene Daten nicht länger aufbewahren, als es für die Erfüllung der 

Zwecke erforderlich ist, vorbehaltlich der gesetzlichen Verjährungsfristen (grundsätzlich 10 

Jahre für geschäftliche Angelegenheiten) und der Situationen, in denen geltende Gesetze 

die Aufbewahrung personenbezogener Daten für einen bestimmten Zeitraum nach 

Beendigung der vertraglichen und geschäftlichen Beziehung vorschreiben oder erlauben (z. 

B. die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen für einen 

Zeitraum von 10 Jahren).  

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorgenannten:  

(a) Log-Files-Daten werden nach 14 Tagen gelöscht; 

(b) kundenbezogene Daten, die zum Zweck der Ausführung der von uns angeforderten 

Dienstleistungen verarbeitet werden, werden so lange aufbewahrt, wie wir diese 

kundenbezogenen Daten aufbewahren müssen, um unseren Auftrag vollständig zu erfüllen, 

unbeschadet der Möglichkeit, Aufzeichnungen dieser kundenbezogenen Daten auf der 

Grundlage der zulässigen gesetzlichen Verjährungsfristen (entweder im Zivil- oder 

Strafrecht) aufzubewahren; 

(c) kundenbezogene Daten, die zur Erfüllung unserer gesetzlichen und behördlichen 

Verpflichtungen verarbeitet werden, können auf der Grundlage der gesetzlichen 

Verjährungsfristen (entweder im Zivil- oder Strafrecht) aufbewahrt werden; 

(d) kundenbezogene Daten, die zum Zweck der Abwicklung der Kundenbeziehung 

verarbeitet werden, werden so lange aufbewahrt, wie es für die Erbringung der von uns 

angeforderten Dienstleistungen notwendig oder nützlich ist; 

(e) persönliche Daten, die zum Zweck unserer Marketingaktivitäten verarbeitet werden, 

werden so lange aufbewahrt, bis wir eine "Opt-out"- oder "Unzustellbar"-Nachricht erhalten; 

(f) persönliche Daten, die zum Zweck der Rechnungsstellung verarbeitet werden, werden auf 

der Grundlage der oben genannten gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung von 
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Buchhaltungsunterlagen für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Ende des 

Buchhaltungszeitraums, auf den sie sich beziehen, aufbewahrt. 

Wir können kundenbezogene Daten über Sie auch nach der Beendigung unserer 

vertraglichen und geschäftlichen Beziehung für bestimmte Zwecke aufbewahren und 

verarbeiten, z. B. zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder zur Begründung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

6. Was sind Ihre Rechte? 

Vorbehaltlich der Bedingungen der Datenschutzgesetzgebung können Sie:  

(a) von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende kundenbezogene 

Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls dies der Fall ist, Zugang zu den 

kundenbezogenen Daten und diesbezügliche Informationen zu erhalten; 

(b) von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger kundenbezogener 

Daten und unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung das Recht auf 

Vervollständigung unvollständiger kundenbezogener Daten zu verlangen; 

(c) von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende kundenbezogene Daten löschen, auch 

wenn wir dies nicht immer tun, z. B. wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, diese 

personenbezogenen Daten aufzubewahren;  

(d) eine Einschränkung der Verarbeitung Sie betreffender kundenbezogener Daten zu 

verlangen (d. h. die Kennzeichnung gespeicherter kundenbezogener Daten mit dem Ziel, 

deren Verarbeitung in Zukunft einzuschränken); 

(e) gegebenenfalls zu verlangen, die Sie betreffenden kundenbezogenen Daten, die Sie uns 

im Rahmen des Vertrags mit uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie an einen anderen 

Verantwortlichen zu übermitteln; 

f) aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender kundenbezogener Daten einzulegen, die wir auf der 

Grundlage unseres berechtigten Interesses vornehmen; in diesem Fall werden wir die 

Verarbeitung dieser kundenbezogenen Daten einstellen, 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. 

 

Sie können Ihre vorgenannten Rechte ausüben, indem Sie sich an unseren 

Datenschutzbeauftragten unter dataprotection@idlinked.eu wenden. 

mailto:dataprotection@idlinked.eu
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Sie haben auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, insbesondere in 

dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsplatzes oder eines 

mutmaßlichen Verstoßes gegen die DSGVO (d.h. bei der "Commission Nationale pour la 

Protection des Données" in Luxemburg - www.cnpd.lu). 

Falls Sie nicht wünschen, dass Ihr Bild aufgenommen oder veröffentlicht wird, müssen Sie 

uns dies vor der Veranstaltung unter dataprotection@idlinked.eu oder während der 

Veranstaltung mitteilen, indem Sie sich an einen unserer Mitarbeiter oder einen der 

Organisatoren wenden. Andernfalls gehen wir davon aus, dass wir Ihr Einverständnis zur 

Verarbeitung Ihres Bildes für die hier genannten Zwecke haben. 

 

7. Was wir von Ihnen erwarten? 

Wir bitten Sie, uns schriftlich und unverzüglich über Änderungen der von Ihnen zur 

Verfügung gestellten Daten zu informieren, damit wir diese auf dem neuesten Stand halten 

können. 

Wenn Sie uns kundenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die sich nicht auf Sie beziehen 

(z. B. Informationen über Ihre Geschäftsführer, Mitarbeiter oder andere Angestellte und/oder 

Vertreter, Repräsentanten, wirtschaftliche Eigentümer, Aktionäre usw.), müssen Sie diese 

zunächst über diese Tatsache informieren und sicherstellen, dass sie anerkennen, dass wir 

diese Informationen wie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt verwenden können. 

Insbesondere müssen Sie ihnen die Informationen über ihre Rechte als betroffene Personen 

zur Verfügung stellen. Wir gehen davon aus, dass diese Personen über die Verarbeitung der 

sie betreffenden kundenbezogenen Daten, die wir möglicherweise durchführen, und über die 

Weitergabe ihrer kundenbezogenen Daten an Dritte, wie oben beschrieben, informiert sind 

und dass unsere Kunden, soweit erforderlich, die vorherige schriftliche Einwilligung dieser 

betroffenen Personen eingeholt haben. 

 

8. Wie können Sie mehr Informationen erhalten? 

Wenn Sie weitere Informationen darüber erhalten möchten, wie wir die Sie betreffenden 

kundenbezogenen Daten verarbeiten, wenden Sie sich bitte an dataprotection@idlinked.eu. 

 

9. Wie werden wir diesen Datenschutzhinweis aktualisieren? 

 

Es kann zu Änderungen in der Art und Weise kommen, wie wir Informationen über Sie 

verarbeiten. Sollten wir aufgrund dieser Änderungen gezwungen sein, diese 

Datenschutzerklärung zu aktualisieren, werden wir Sie darauf aufmerksam machen und 

mailto:dataprotection@idlinked.eu
mailto:dataprotection@idlinked.eu
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können dies auf beliebige Weise tun, z. B. per E-Mail, Brief, Homepage oder auf andere 

Weise. Die neueste Version wird immer hier www.idlinked.eu verfügbar sein. 

 

10. Links von Dritten, soziale Medien und Cookies 

Die "id Linked"-Website kann Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen von 

Drittanbietern enthalten, während id Ship und id Market auch Cookie-/Tracking-Technologie 

einsetzen kann. Das Anklicken dieser Links oder das Aktivieren dieser Verbindungen kann 

es Dritten ermöglichen, persönliche Daten über Sie zu sammeln oder weiterzugeben. Wir 

haben keine Kontrolle über diese Websites Dritter (und insbesondere über die 

anschließenden Verarbeitungsvorgänge, die sie nach Erhalt der kundenbezogenen Daten 

durchführen) und sind nicht verantwortlich für deren eigene Datenschutzerklärungen oder 

allgemeine Bedingungen, soweit anwendbar. Wenn Sie die "id Linked"-Website verlassen, 

empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen und allgemeinen Bedingungen jeder 

Website Dritter, die Sie besuchen, zu lesen. 

Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies durch die Website oder id Ship 

und id Market lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie, die Sie unter www.idlinked.eu finden. 

http://www.idlinked.eu/
http://www.idlinked.eu/

