
Datenschutzerklärung für die Mitglieder des Global Health Hubs Germany zur 
Speicherung und Nutzung persönlicher Daten durch die Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Deutschland

Die GIZ stellt die Geschäftsstelle des Global Health Hub Germany. Da der Schutz der 
persönlichen Daten für die GIZ sehr wichtig ist, teilen wir hier mit, welche Ihrer persönlichen 
Daten gespeichert und wofür sie verwendet werden.

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Sitz der Gesellschaft: 

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113 Bonn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5, 65760 Eschborn

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Information für Veranstaltungen und 
Aktivitäten des Global Health Hubs Germany verwendet. 

Kontaktdaten der Geschäftsstelle des Global Health Hub Germany:
E-Mail: info@globalhealthhub.de, Tel: +49 30 59 00 20 210

Die im Rahmen der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten (Adress- und 
Kontaktdaten inkl. Emailadresse und Telefonnummer), die zum Zwecke der o.g. Tätigkeiten 
erforderlich sind, werden bei der GIZ gespeichert. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
die Einwilligung in die Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung auf der 
Registrierungsseite. 

Die Daten werden ausschließlich zu den in der Erklärung beschriebenen Zwecken genutzt; 
jede andere Verwendung wird stets von einer erneuten Einwilligung abhängig gemacht. Ihre 
Daten werden nicht für Werbezwecke genutzt.

Die GIZ sichert die Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
gegen unbeabsichtigte oder beabsichtigte Verfälschung, Zerstörung, Verlust oder Zugang 
durch Unbefugte. Der Zugang zu den persönlichen Daten ist auf diejenigen Mitarbeiter der 
GIZ (8 Mitarbeiter innerhalb der OE G110) beschränkt, die diese Daten gemäß o.g. 
Zweck/en verarbeiten müssen und ordnungsgemäß und vertraulich damit umgehen.

Die Daten werden nur an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) weitergeleitet. 

Mit der Zustimmung zur Erklärung der Datenverarbeitung geben Mitglieder ihr 
Einverständnis, dass:

 ihre angegebenen persönlichen Daten (Adress- und Kontaktdaten inkl. Emailadresse 
und Telefonnummer) im Rahmen der Mitgliedschaft im Global Health Hub Germany 
verwendet werden können

 Ihre persönliche Daten (Adress- und Kontaktdaten inkl. Emailadresse und 
Telefonnummer) nach Beendigung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, für die 
Kontaktaufnahme durch den Global Health Hub Germany für einen weiteren Zeitraum
von 2 Jahren gespeichert werden. 

 die GIZ berechtigt ist, Daten (Adress- und Kontaktdaten inkl. Emailadresse und 
Telefonnummer) zur Kontaktaufnahme und Informationen für zukünftige 
Veranstaltungen und weiteren Aktivitäten des Global Health Hubs Germany zur 
weiteren Verarbeitung an folgende anderen Organisationen/Stellen weiterzuleiten: 
Bundesgesundheitsministerium (BMG). Vor der Weitergabe von Daten an andere 
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Personen oder Institutionen außerhalb der GIZ und den voraus genannten 
Organisationen/Stellen – auch in anonymisierter Form – werden sich der/die 
jeweiligen Verantwortlichen persönlich mit den betroffenen Personen in Verbindung 
setzen. 

 im Rahmen der Mitgliedschaft im Global Health Hub Germany von ihrer Person 
Video- und Fotoaufnahmen angefertigt werden, die im Zusammenhang mit Aktivitäten
des Hub stehen, für die Öffentlichkeitsarbeit der GIZ und des Global Health Hubs 
Germany (z.B. Broschüren, Internetauftritt) verwendet werden dürfen. Die Aufnahmen
werden nicht gewerblich genutzt.

 persönlichen Daten gemäß der oben beschriebenen Erklärung von der GIZ 
gespeichert und genutzt werden. Dieses Einverständnis bleibt über einen Zeitraum 
von 2 Jahren nach Anmeldung als Mitglied im Hub gültig. 

Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, nach Ihren persönlichen Daten zu fragen, diese gegebenenfalls 
berichtigen zu lassen beziehungsweise die Einschränkung der Verarbeitung oder die 
Löschung der Daten zu verlangen. Die Daten werden dann gelöscht. Auch kann die erteilte 
Erlaubnis, die persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen werden. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs ist hiervon unberührt.

Den Widerruf erteilen Sie bitte per Email an: info@GlobalHealthHub.DE. 

Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Erklärung oder der Verarbeitung können Sie 
den/die Datenschutzbeauftragte/n der GIZ unter der folgenden Email kontaktieren: 
DSM@giz.de.

Sie haben das Recht, sich mit Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Zuständige Behörde ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI).

Seite 2

Mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Bei allen weiteren Feldern sind die Angaben freiwillig.



Privacy Policy for the members of the Global Health Hub Germany on the storage and
use of personal data by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH in Germany. 
GIZ provides the office for the Global Health Hub Germany. The data will be used exclusively
for the purpose of providing information related to events and activities of the Global Health
Hub Germany.   
Responsible body for data processing is the Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
Registered office of the company:  

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113 Bonn, Germany. 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5, 65760 Eschborn, Germany 

The data will  be used exclusively for the purpose of providing information on events and
activities of the Global Health Hub Germany.  

Contact details of the Global Health Hub Germany office: 
E-mail: info@globalhealthhub.de, Tel: +49 30 59 00 20 210 
 

The personal data provided as part of the registration (address and contact details incl. email
address and telephone number), which are required for the purpose of the above-mentioned
activities, will be stored at GIZ. The legal basis for the processing is the consent given in the
declaration of consent for data processing on the registration page.  
The data will only be used for the purposes described in the declaration; any other use will
always be subject to renewed consent. Your data will not be used for advertising purposes. 
GIZ  secures  the  data  by  appropriate  technical  and  organisational  measures  against
accidental  or intentional falsification, destruction, loss or access by unauthorised persons.
Access to the personal data is restricted to those GIZ staff members (9 staff members within
OU G110) who need to process this data in  accordance with the above purpose(s)  and
handle it properly and confidentially. 
The data will be provided to the Federal Ministry of Health (BMG).  
 
By agreeing to the declaration for data processing, members consent to:  
 the use of their personal data (address and contact details incl. email address and 
telephone number) in the context of my membership of the Global Health Hub Germany. 
 personal data (address and contact details incl. email address and telephone 
number) being stored by the Global Health Hub Germany for a further period of 2 years after 
the end of the purpose for which it was collected. 
 GIZ is entitled to forward data (address and contact details incl. email address and 
telephone number) for contacting and information for future events and further activities of 
the Global Health Hub Germany to the following other organisations/agencies for further 
processing: Federal Ministry of Health (BMG). Before forwarding data to other persons or 
institutions outside GIZ and the aforementioned organisations/agencies - also in anonymised
form - the respective person(s) responsible will personally contact the persons concerned. 
 video and photographic recordings being made of them as part of their membership 
of the Global Health Hub Germany, which may be used in connection with the Hub's 
activities, for the public relations work of GIZ and the Global Health Hub Germany (e.g. 
brochures, website). The recordings will not be used commercially. 
 personal data being stored and used by GIZ in accordance with the declaration 
described above. This consent remains valid for a period of 2 years after registration as a 
member of the Hub. 
 
Data subject rights  
You have the right to ask for your personal data, to have it corrected if necessary or to 
demand the restriction of processing or the deletion of the data. The data will then be 
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deleted. You may also revoke your permission to use your personal data at any time. The 
lawfulness of the processing up to the time of the revocation is not affected by this. 
Please issue the revocation by email to: info@globalhealthhub.de  
If you have any questions or complaints about this statement or the processing, you can 
contact the GIZ Data Protection Officer(s) at the following email: DSM@giz.de. 
You have the right to address complaints to the data protection supervisory authority. The 
responsible authority is the Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of 
Information (BfDI). 
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