
Videoübertragung Hauptversammlung 
- Datenschutzinformationen - 

 
Die sino AG, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf 
ist Verantwortliche im Sinne der EU-
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und 
zuständig für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten. In dieser Datenschutzinformation beschreiben 
wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die 
Verarbeitung, die wir im Rahmen der Videoübertragung 
der Hauptversammlung, bei der Sie als Gast teilnehmen 
können, durchführen. 
 
Kontaktinformationen sind öffentlich abrufbar unter 
https://www.sino.de. Wir haben einen 
Datenschutzbeauftragten bestellt, der unter der im 
Impressum genannten Anschrift mit dem Zusatz 
„Datenschutz“ per Post oder per E-Mail an 
datenschutz@sino.de zu erreichen ist. 
 
Ergänzend verweisen wir auf unsere bestehenden 
Datenschutzinformationen, abrufbar unter 
https://www.sino.de/datenschutzerklaerung.  
 
1. Zweck der Verarbeitung 
 
Wir übertragen die diesjährige Hauptversammlung 
mittels eines Videostreams. Zur technischen 
Realisierung ist es daher erforderlich, dass wir 
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Wir 
bedienen uns dabei eines Dienstleisters, der für uns als 
Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO tätig 
wird. Die folgenden personenbezogenen Daten werden 
verarbeitet: 
 

 IP-Adresse 
 Zeitstempel 
 URL 
 Status-Code 
 Referrer 
 User-Agent 

 
Durch Klicken des Links zur „Live Übertragung“ 
gelangen Sie zum Videostream. Bei Ihren von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten handelt es 
sich um technisch notwendige, die für eine technische 
Realisierung erforderlich sind. 
 
2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten, um berechtigte Interessen 
von uns zu wahren. Unser berechtigtes Interesse liegt in 
der technischen Gewährleistung der Videoübertragung 
und zum Schutz der Sicherheit und Vertraulichkeit der 
eingesetzten informationstechnischen Systeme. Eine 
solche Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.  
 
3. Kategorien von Empfängern 
 
Im Zuge der Videoübertragung der Hauptversammlung 
stellt Ihr Endgerät eine Internetverbindung zu einem 
Server der von uns eingesetzten Dienstleister auf, die 
dabei Ihre unter Ziffer 1) genannten 
personenbezogenen Daten erhalten. Diese Dienstleister 
sind für uns im Auftrag tätig und wir haben eine 
Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 
DSGVO mit diesen geschlossen. Diese stellt sicher, 
dass Ihre personenbezogenen Daten nur auf unsere 
Weisung hin verarbeitet und nicht zu anderweitigen 
Zwecken benutzt werden.  
 

4. Speicherdauer der erhobenen Daten 
 
Die erhobenen Daten werden lediglich temporär in 
Logfiles gespeichert. Im Regelfall werden diese Logfiles 
spätestens nach sieben Tagen gelöscht.  
 
5. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 
 
Die unter Ziffer 1) genannten personenbezogenen 
Daten werden technisch zwingend übertragen, um eine 
Verbindung zum Videostream aufbauen zu können.  
 
6. Rechte 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft uns gegenüber über 
die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. 
 
Widerspruchsrecht 
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung, die wir auf unser berechtigtes Interesse 
stützen, soweit sich dies aus Gründen Ihrer besonderen 
Situation ergibt. Wir bitten Sie in diesem Fall, uns diese 
Gründe darzulegen. Wir verarbeiten danach Ihre Daten 
nicht mehr weiter, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihren Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Widerrufsrecht 
Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 
 
Beschwerderecht 
Sie haben das Recht auf eine Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 


