
Datenschutzerklärung 
  28.04.2021 

Diese Datenschutzerklärung gilt für  1) die Catalyst-Website, die auf catalyst.org zugänglich ist 
(einschließlich ihrer Sub-Domains), sowie alle auf der Catalyst-Website basierenden 
Anwendungen, die von Catalyst Inc. betrieben werden („wir“, „uns“ oder „unser“) (jede dieser 
Websites und Anwendungen wird als „Website“ bezeichnet), 2) alle von uns verwalteten Social-
Media-Konten, wie insbesondere die bei Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und YouTube 
befindlichen, 3) alle anderen Websites, die Catalyst-spezifische Sub-Domains, Produkte, 
Dienstleistungen oder Communitys enthalten, sowie diejenigen von Dritten gehosteten Websites, 
die einen Link zu dieser Datenschutzerklärung aufweisen (jede dieser Social-Media-Konten und 
anderen Websites wird als „mit Catalyst verbundene Website“ bezeichnet), und 4) elektronische 
Kommunikationen zwischen Ihnen und uns über die Website (im Sinne der nachstehenden 
Definition). Diese Datenschutzerklärung ist für jede Website und jede mit Catalyst verbundene 
Website sowie für Online-Umfragen von Catalyst maßgeblich, die hierin jeweils einzeln als 
„Website“ bezeichnet werden. 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Arten von Informationen, die wir selbst oder andere 
in unserem Auftrag von Ihnen erheben oder die Sie liefern können, wenn Sie die Website 
besuchen, sowie unsere Vorgehensweisen bei Erhebung, Verwendung, Aufbewahrung, Schutz 
und Weitergabe dieser Informationen. 

Diese Datenschutzerklärung ist Teil der für die Website 
maßgeblichen Nutzungsbedingungen und ihnen nachgeordnet. 

Kontaktinformationen 
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder unseren Datenschutzpraktiken haben, 
können Sie uns an der nachstehenden E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Telefonnummer 
erreichen: 

dataprivacy@catalyst.org 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
+1 (212) 514-7600 

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde wegen Datenschutzproblemen bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen. Wir würden jedoch die Möglichkeit schätzen, auf Ihre 
Bedenken einzugehen, bevor Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden, weshalb wir Sie bitten 
möchten, zunächst uns zu kontaktieren. 

https://www.catalyst.org/
https://www.catalyst.org/terms-of-use/
mailto:dataprivacy@catalyst.org


Verantwortlicher für Ihre personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist – sofern keine anderen Angaben gemacht werden - Catalyst Inc., 120 Wall Street, 
15th Floor, New York, NY 10005. 

Informationen, die über Sie gesammelt werden und 
wie sie gesammelt werden 
Personenbezogene Daten 

Wenn Sie die Website besuchen oder nutzen, können wir selbst oder Drittanbieter in unserem 
Auftrag Informationen erheben, die Sie identifizieren oder diese verwendenum Sie zu 
kontaktieren - wie etwa Name, Stellenbezeichnung, Straße und Hausnummer, Wohnsitzland, E-
Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummern, Geschlecht, Alter, Rasse oder ethnische Herkunft, 
sexuelle Orientierung, persönliche Interessen, Arbeitgeber oder andere Organisationen, denen 
Sie angeschlossen sind, Nutzungsdaten und in manchen Fällen Kreditkartendaten oder 
Informationen, die in Ihren Nutzerbeiträgen (wie nachstehend definiert) enthalten sind 
(„personenbezogene Daten“). Diese Informationen werden im Regelfall von Ihnen selbst 
geliefert, soweit nicht andere Nutzer der Website die Informationen an die Website weiterleiten. 
Sie können uns diese Informationen beispielsweise übermitteln, wenn Sie sich auf der Website 
registrieren, sich für unsere E-Mail-Updates anmelden oder über die Website Spenden an 
Catalyst Inc. leisten, oder wenn Sie Kommentare, Videos oder andere Inhalte auf der Website 
posten. Wir können diese Daten auch dann erheben, wenn andere sie uns übermitteln, etwa im 
Rahmen ihrer Beiträge auf der Website. 

Nutzungsinformationen 

Wir können außerdem Daten erheben, die Ihr Browser versendet, wann immer Sie unsere 
Website besuchen oder wenn Sie im Wege oder mithilfe eines Mobilgeräts auf die Website 
zugreifen. Zu Nutzungsdaten können Daten wie etwa die Internet-Protokolladresse (IP-Adresse) 
Ihres Computers, der Browsertyp, die Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten, Datum 
und Uhrzeit Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit, spezifische Gerätekennungen 
und andere Diagnosedaten gehören. Wenn Sie auf die Seite mit einem Mobilgerät zugreifen, 
können diese Nutzungsdaten Informationen wie etwa den Typ des von Ihnen benutzten 
Mobilgeräts, die spezifische ID Ihres Mobilgeräts, die IP-Adresse Ihres Mobilgeräts, Ihr mobiles 
Betriebssystem, den Typ des von Ihnen benutzten mobilen Internetbrowsers, spezifische 
Gerätekennungen und andere Diagnosedaten einschließen. 

Aggregierte Daten 

Wir erheben, verwenden und teilen ferner aggregierte Daten, wie zum Beispiel statistische oder 
demografische Daten. Aggregierte Daten können von Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet 
werden, gelten jedoch nicht selbst als personenbezogene Daten, da sie Ihre Identität weder direkt 
noch indirekt offenlegen. Wir können beispielsweise Ihre Nutzungsdaten mit denen anderer 
Nutzer aggregieren, um den Prozentsatz von Nutzern zu berechnen, die auf ein bestimmtes 
Website-Feature zugreifen. Wir sind berechtigt, aggregierte Daten für Zwecke jeglicher Art zu 



verwenden und weiterzugeben. Wenn wir aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten 
kombinieren oder verbinden, sodass sie Sie auf direkte oder indirekte Weise identifizieren 
können, behandeln wir die kombinierten Daten jedoch als personenbezogene Daten, die im 
Einklang mit dieser Datenschutzerklärung verwendet werden. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

Wir erheben besondere Kategorien personenbezogener Daten zu Ihnen im Sinne der Definition 
nach geltendem Recht (hierzu zählen Einzelheiten über Ihr(e) rassische oder ethnische Herkunft, 
religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Sexualleben oder sexuelle Orientierung) nur 
mit Ihrer zuvor erteilten ausdrücklichen Einwilligung. Beispiel: Wenn Sie sich zur Beantwortung 
einer in einer Umfrage gestellten Frage entschließen, bei der es um diese Informationen geht, 
holen wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten ein. Wir erheben keine Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten. 

Cookies und Tracking-Daten 

Wir können ferner Web Beacons, Cookies oder andere Tracking-Technologien einsetzen, um 
Informationen über Ihrer Nutzung der Website zu erheben, wie etwa Informationen über Ihren 
Browser, die Häufigkeit Ihrer Besuche, Informationen dazu, wie Sie zur Website gelangt sind 
und dort navigieren, und andere vergleichbare Daten. Cookies sind Dateien mit kleinen 
Datenmengen, zu denen eine anonyme spezifische Kennung gehören kann. Cookies werden von 
einer Website an Ihren Browser versandt und auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie können Ihren 
Browser so einstellen, dass alle Cookies zurückgewiesen werden oder angezeigt wird, wann 
Cookies versandt werden. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, ist es allerdings möglich, dass 
Sie bestimmte Teile unserer Website nicht nutzen können. Zu Beispielen für von uns benutzten 
Cookies zählen: 

• Sitzungscookies. Wir verwenden Sitzungscookies für den Betrieb unserer Website. 
• Präferenz-Cookies. Wir verwenden Präferenz-Cookies, um Ihre Präferenzen und 

verschiedene Einstellungen zu speichern. 
• Sicherheitscookies. Wir verwenden Sicherheitscookies für Sicherheitszwecke. 
• Drittanbieter-Cookies. Wir verwenden bestimmte Drittanbieter-Cookies, wie im 

nachfolgenden Abschnitt Wie wir Ihre Informationen verwenden und 
weitergeben erläutert wird. 

Wie wir Ihre Informationen verwenden und 
weitergeben 
Personenbezogene Daten. Wir verwenden personenbezogene Daten für organisatorische 
Zwecke, etwa um die Website zugänglich zu machen und zu verbessern sowie mit Ihnen über die 
Website oder Catalyst zu kommunizieren. Wenn Sie eine Spende an Catalyst leisten, können wir 
Ihren Namen auf der Website, anderen Websites oder in Catalyst-Materialien veröffentlichen, es 
sei denn, Sie bitten uns anlässlich der Vornahme Ihrer Spende oder per Kontaktaufnahme mit 
uns über die vorstehend angegebenen Kontaktinformationen darum, dies zu unterlassen. Darüber 



hinaus können wir personenbezogene Daten an unsere Konzerngesellschaften, andere juristische 
und natürliche Personen, die in unserem Auftrag Tätigkeiten ausüben (wie etwa 
Kreditkartenabrechnung, Marktforschungs-Assistenz und -im Fall von Personen, die sich auf der 
Website angemeldet haben- Überprüfung ihrer Zugehörigkeit zu einer Catalyst-
Unterstützungsorganisation („Unterstützungsorganisation“), staatliche Instanzen (nur in 
Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen, Gerichtsbeschlüssen oder anderen richterlichen 
Verfügungen, wobei dies ohne Ihre Benachrichtigung erfolgen kann), 
Unterstützungsorganisationen, die eine Aufstellung der Namen ihrer Mitarbeiter anfordern, die 
sich auf der Website angemeldet haben, für gemeinsame Vermarktungszwecke, nicht 
angeschlossene Geschäftspartner, mit denen Catalyst eine schriftliche Vereinbarung eingegangen 
ist, und im Fall Ihrer Einwilligung für andere Zwecke weitergeben. 

Nutzungsinformationen. Wir können Informationen, die wir über Ihre Nutzung der Website 
einholen, auch dazu benutzen, um die Website zu verbessern, ihre Nutzung zu analysieren (etwa 
zur Identifikation der beliebtesten Bereiche der Website oder der Funktionen, die am häufigsten 
genutzt werden), zu erkennen, wann Sie zur Website zurückkehren, die Website Ihrer 
individuellen Nutzung oder Ihren Präferenzen anzupassen, und für andere vergleichbare Zwecke. 
Wir können Nutzungsinformationen an unsere Konzerngesellschaften, andere juristische und 
natürliche Personen, die in unserem Auftrag Tätigkeiten ausüben (wie etwa 
Kreditkartenabrechnung, Marktforschungs-Assistenz und -im Fall von Personen, die sich auf der 
Website angemeldet haben- Überprüfung ihrer Zugehörigkeit zu einer Catalyst-
Unterstützungsorganisation („Unterstützungsorganisation“), staatliche Instanzen (nur in 
Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen, Gerichtsbeschlüssen oder anderen richterlichen 
Verfügungen, wobei dies ohne Ihre Benachrichtigung erfolgen kann), 
Unterstützungsorganisationen, die eine Aufstellung der Namen ihrer Mitarbeiter anfordern, die 
sich auf der Website angemeldet haben, für gemeinsame Vermarktungszwecke, nicht 
angeschlossene Geschäftspartner, mit denen Catalyst eine schriftliche Vereinbarung eingegangen 
ist, und im Fall Ihrer Einwilligung für andere Zwecke weitergeben. Wir können außerdem 
Nutzungsinformationen, die niemand identifizieren können, mit Nutzungsinformationen anderer 
Nutzer kombinieren und diese Informationen in aggregierter und anonymisierter Form an 
Unterstützungsorganisationen weitergeben. In Abhängigkeit von der Anzahl registrierter Nutzer, 
vom Umfang der Nutzeraktivitäten auf der Website und von anderen Faktoren kann eine 
Unterstützungsorganisation jedoch in der Lage sein, diese aggregierten Informationen mit 
anderen Informationen zu kombinieren, um Aktivitäten individueller Nutzer auf der Website zu 
identifizieren, in welchem Fall die Informationen für Zwecke dieser Datenschutzerklärung als 
personenbezogene Daten behandelt werden. 

Nicht personenbezogene Daten, die für allgemeine Zwecke erhoben werden. Wir können 
jegliche nicht personenbezogenen Daten, die Sie über die Website übermitteln oder die wir über 
Nutzung der Website einholen, in Verbindung mit allen sonstigen Websites, Projekten und 
Zwecken verwenden. Außerdem sind wir berechtigt, Informationen, die Sie uns über die Website 
zukommen lassen, (in nicht die Person identifizierender Form) in Materialien oder Inhalte 
aufzunehmen, die wir schaffen und verbreiten (wie etwa Berichte und Marketingmaterialien). 
Wir verwenden Ihren Namen in diesen Materialien nicht ohne Ihre Einwilligung. 



Daten, die bei der Beantwortung von Umfragen erhoben werden. Wenn Sie eine auf der 
Website veröffentlichte Forschungsumfrage beantworten, erheben wir Ihre Antworten (die dem 
in den Nutzungsbedingungen definierten Begriff „Daten“ unterfallen). Wir können die Daten 
selbst speichern oder einen Drittanbieter dafür einsetzen. Wir verwenden die Daten in einem 
aggregierten, anonymisierten und nicht die Person identifizierenden Format für Zwecke der 
Analyse, Forschung und Aufnahme in zu veröffentlichende Berichte. Wir können die Daten 
ferner in einer die Person identifizierenden Weise verwenden, um künftige Umfragen oder 
Forschungsprojekte zu entwerfen, Personen für Zwecke der Einladung zur Teilnahme an 
künftigen Umfragen zu identifizieren oder die Namen der Umfragen, an denen Sie teilgenommen 
haben, in Ihrem Nutzerprofil anzuzeigen, das dann für andere Nutzer der Website sichtbar wird. 
Aus diesem Grund unterliegen die betroffenen Daten, soweit sie personenbezogene Daten 
darstellen, den Bestimmungen des vorangehenden Abschnitts zu personenbezogenen Daten. 

Informationen, die von einer Community auf der Website bezogen werden. Wenn Sie an 
einer Online-Community auf der Website teilnehmen, können wir Informationen über Ihre 
Nutzung der Website erheben, wie etwa den Status Ihrer Aktivitäten auf der Website, 
Kommentare, Beiträge oder Meinungen anderer Nutzer sowie Ihre Interaktionen mit anderen 
Nutzern der Website. Wir können die von der Online-Community bezogenen Informationen in 
einer die Person identifizierenden Weise verwenden, um anderen Nutzern der Website Ihre 
Profildaten, Ihre E-Mail-Adresse, die von Ihnen ausgeführten Aktivitäten, Ihre Kommentare, 
Beiträge oder Meinungen über Aktivitäten anderer Nutzer und/oder Ihre Interaktionen mit 
anderen Nutzern anzuzeigen.  Soweit bestimmte von einer Online-Community auf der Website 
erhobene Informationen personenbezogene Daten darstellen, unterliegen sie daher den 
Bestimmungen des vorangehenden Abschnitts zu personenbezogenen Daten. 

Dienstleister. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an ausgewählte Geschäftspartner und 
Dienstleister, die uns dabei helfen sollen, Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, 
Produkte oder Dienstleistungen zu liefern oder Ihre Wünsche zu erfüllen, oder mit Ihrer 
Einwilligung weitergeben, berücksichtigen wir dabei ihre Datenverarbeitungsverfahren und 
setzen voraus, dass alle externen Dienstleister die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten 
gewährleisten und mit diesen Daten im Einklang mit geltendem Recht umgehen. Wir gestatten es 
unseren externen Dienstleistern nicht, Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke zu 
verwenden, und erlauben ihnen nur, Ihre Daten für vorgegebene Zwecke und nach Maßgabe 
unserer Anweisungen zu verarbeiten. Zu Kategorien von Dienstleistern, an die wir 
personenbezogene Daten weitergeben, zählen derzeit: 

• Analytik und Datenbankmanagement: Wir können externe Dienstleister einsetzen, um die 
Nutzung unserer Website zu überwachen und zu analysieren. Der Analyse-Anbieter, mit 
dem wir zusammenarbeiten, ist: Salesforce, dessen Datenschutzrichtlinie 
auf https://www.salesforce.com/company/privacy/ zugänglich ist. 

• Zahlungsabwicklung: Wir können Produkte und/oder Dienstleistungen auf der Website 
anbieten, die bezahlt werden müssen. In diesen Fällen setzen wir externe Dienstleister für 
die Zahlungsabwicklung (z. B. Zahlungsabwickler) ein. Die Daten Ihrer Zahlungskarten 
werden von uns weder erhoben noch gespeichert. Diese Daten werden direkt an unsere 
externen Zahlungsabwickler weitergeleitet, deren Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten ihrer Datenschutzrichtlinie unterliegt. Diese Zahlungsabwickler richten sich nach 
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den Standards des vom Rat für Sicherheitsstandards der Zahlungskartenindustrie (PCI 
Security Standards Council) verwalteten PCI-DSS, das eine gemeinsame Unternehmung 
von Marken wie etwa Visa, MasterCard, American Express und Discover darstellt. PCI-
DSS-Vorgaben tragen zur Gewährleistung der sicheren Verarbeitung von 
Zahlungsinformationen bei. Die Zahlungsabwickler, mit denen wir zusammenarbeiten, 
sind: PayPal und Stripe, deren Datenschutzrichtlinien 
auf https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full 
bzw. https://stripe.com/privacy zugänglich sind. 

• Umfrageanbieter: Wir können externe Dienstleister einsetzen, um Umfragen zu 
verschicken, Beantwortungen einzuholen und/oder die resultierenden Daten für Catalyst 
zu analysieren. Die Umfrageanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, sind: Alchemer 
und Cobalt Sky, deren Datenschutzrichtlinien auf https://www.alchemer.com/privacy/ 
bzw. https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-policy/ zugänglich sind. 

• Anbieter für Veranstaltungen bzw. Einladungen: Wir können Drittanbieter einsetzen, um 
die Logistik und Anmeldevorgänge bei unseren Veranstaltungen zu unterstützen. Die 
Veranstaltungsanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, sind: Eventbrite, Constant 
Contact und Adobe Connect, deren Datenschutzrichtlinien 
auf https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-
privacy-policy?lg=en_US bzw. https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center 
bzw. https://www.adobe.com/privacy/policy.html zugänglich sind. 

Geschäftsübertragungen oder Umstrukturierungen. Wenn wir entscheiden, 
Geschäftseinheiten in bestimmten Ländern zu verkaufen, zu erwerben, zu fusionieren oder auf 
andere Weise neu zu strukturieren, kann die jeweilige Transaktion die Weitergabe von 
personenbezogenen Daten an potenzielle bzw. tatsächliche Erwerber oder den Empfang solcher 
Informationen von Verkäufern einschließen. Es entspricht unseren Grundsätzen, bei diesen Arten 
von Transaktionen ausreichenden Schutz für personenbezogene Daten zu verlangen. 

Erzwungene Offenlegung. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass personenbezogene Daten 
aufgrund von Gerichtsverfahren, Gerichtsbeschlüssen oder richterlichen Verfügungen in 
bestimmten Umständen gegebenenfalls staatlichen Stellen offengelegt werden müssen. Wir 
können Ihre personenbezogenen Daten außerdem offenlegen, um die Rechte oder 
Vermögenswerte von Catalyst, unseren Geschäftspartnern, Lieferanten oder Auftraggebern und 
anderen zu schützen, wenn wir hinreichende Gründe für die Annahme haben, dass die jeweiligen 
Rechte oder Vermögenswerte beeinträchtigt worden sind oder werden könnten. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in GB ansässig sind, hängt unsere in 
dieser Datenschutzerklärung erläuterte Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verwendung der 
personenbezogenen Daten von der Art der personenbezogenen Daten, die wir erheben, und von 
dem spezifischen Kontext, in dem wir sie erheben, ab. 
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Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen verarbeiten: 

• Wir haben einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen 
• Sie haben uns Ihre Erlaubnis dazu erteilt 
• Die Verarbeitung entspricht unseren legitimen Interessen, die nicht durch Ihre Rechte 

verdrängt werden 
• Für Zwecke der Zahlungsabwicklung 
• Um geltendes Recht zu befolgen 

Im Regelfall verlassen wir uns nicht auf Einwilligungen als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, auch wenn wir Ihre Einwilligung erhalten, bevor 
wir Ihnen Direktmarketing-Mitteilungen von Drittanbietern per E-Mail oder Textnachrichten 
zusenden oder bevor wir besondere Kategorien personenbezogener Daten erheben. Sie haben das 
Recht, Ihre Einwilligung zum Erhalt von Marketingmitteilungen jederzeit per Kontaktaufnahme 
mit uns zu widerrufen. 

Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden: In der nachstehenden Tabelle 
finden Sie eine Beschreibung aller Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden möchten, und Angaben dazu, auf welche Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. 
Wir haben ferner herausgearbeitet, welches unsere legitimen Interessen in den jeweiligen 
Umständen sind. Beachten Sie bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten je nach dem 
spezifischen Zweck, für den wir Ihre Daten nutzen, auf mehr als einer Rechtsgrundlage 
verarbeiten können. Wenden Sie sich bitte an uns, falls Sie Einzelheiten hinsichtlich der 
besonderen Rechtsgrundlage erfahren möchten, auf die wir uns für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stützen, wenn mehr als eine Grundlage in der nachstehenden Tabelle 
genannt sind. 

Zweck/Aktivität Datentyp Rechtsgrundlage für Verarbeitung 
einschließlich Basis legitimer Interessen 

Sie als neuen Nutzer auf der 
Catalyst-Website anzumelden 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Ihren Service-Wunsch zu 
bearbeiten und zu erfüllen 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 
Finanzdaten, 
Transaktionskorrespondenz, 
Marketingkorrespondenz 

(a)    Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen, 

(b)   notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (Eintreibung uns 
gegenüber bestehender Schulden, 
Direktmarketing) 

Unsere Geschäftsbeziehung mit 
Ihnen zu verwalten, wie etwa 
(a) Sie von Änderungen an 
unseren Bedingungen oder 
unserer Datenschutzerklärung 
zu benachrichtigen, (b) Sie um 
die Übermittlung einer 
kritischen Betrachtung zu bitten 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 
Marketingkorrespondenz 

(a)    Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen, 

(b)   notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um unsere Unterlagen 
aktualisiert zu halten, Direktmarketing), 

(c)    notwendig zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung 

Unsere Geschäft und die 
Website zu verwalten und zu 
schützen (einschließlich 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 

(a)    Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (Ausübung unserer 
Geschäftstätigkeit, Leistung von Verwaltungs- 



Fehlerbehebung, Datenanalyse, 
Systemwartung, Support, 
Berichterstattung und Daten-
Hosting) 

Nutzungsdaten, aggregierte 
Daten 

und IT-Diensten, Netzwerksicherheit, 
Betrugsverhütung und im Kontext einer 
Neuorganisation des Geschäfts oder 
Umstrukturierung des Konzerns), 

(b)   notwendig zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung 

Ihnen relevante Website-
Inhalte zu liefern und die 
Wirksamkeit der Inhalte, die 
wir Ihnen übermitteln, zu 
bemessen oder zu verstehen 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 
Marketingkorrespondenz, 
Nutzungsdaten, 
Transaktionskorrespondenz, 
aggregierte Daten 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (zu verstehen, wie 
Auftraggeber unsere 
Produkte/Dienstleistungen nutzen, sie 
weiterzuentwickeln, unser Geschäft 
auszubauen und über unsere 
Marketingstrategie zu informieren) 

Datenanalysen zu nutzen, um 
unsere Website, 
Produkte/Dienstleistungen, 
Forschung, Werbung sowie 
unsere Beziehungen mit 
Auftraggebern und 
Unterstützern und deren 
Erfahrungen zu verbessern 

Nutzungsdaten, aggregierte 
Daten 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um Auftraggebertypen 
für unsere Produkte und Dienstleistungen zu 
definieren, unsere Website aktualisiert und 
relevant zu halten, unser Geschäft 
weiterzuentwickeln und über unsere 
Marketingstrategie zu informieren) 

Ihnen Anregungen und 
Empfehlungen hinsichtlich 
Produkten oder 
Dienstleistungen zu 
übermitteln, die Ihr Interesse 
finden könnten 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 
Marketingkorrespondenz, 
Nutzungsdaten, 
Transaktionskorrespondenz, 
aggregierte Daten 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um unsere 
Produkte/Dienstleistungen weiterzuentwickeln 
und unser Geschäft auszubauen) 

Sie um Teilnahme an einer 
Umfrage zu bitten, 
Umfrageantworten 
aufzuzeichnen und Ihre 
Antworten dafür zu verwenden, 
auf die Programmgestaltung 
von Catalyst Einfluss zu 
nehmen und/oder Catalyst-
Forschungsprojekte und -
Veröffentlichungen 
auszuarbeiten 

Identifikationsdaten, 
Kontaktinformationen, 
Marketingkorrespondenz, 
Umfrageantworten, 
aggregierte Daten, besondere 
Datenkategorien wie etwa 
rassische und ethnische 
Herkunft (nach erteilter 
Einwilligung) 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um unsere 
Produkte/Dienstleistungen/Forschungsprojekte 
weiterzuentwickeln, über unsere 
Programmierungsstrategie zu informieren und 
unser Geschäft auszubauen) 

  

Einwilligung (für besondere Datenkategorien) 

Forschungszielgruppen zu 
leiten und Befragungen 
durchzuführen sowie mögliche 
Initiativen zu identifizieren 

Nutzungsdaten, aggregierte 
Daten 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um Auftraggebertypen 
für unsere Produkte und Dienstleistungen zu 
definieren, unsere Website aktualisiert und 
relevant zu halten, unser Geschäft 
weiterzuentwickeln und über unsere 
Marketingstrategie zu informieren, Catalyst 
und seine Unterstützungsorganisationen bei 
der Schaffung inklusiverer Arbeitsplätze für 
ihre Arbeitnehmer zu unterstützen) 

Ihnen und unseren 
Unterstützungsorganisationen 

Nutzungsdaten, 
Nutzeranmeldezahlen 
einzelner Unternehmen, 

Notwendig zur Wahrnehmung unserer 
legitimen Interessen (um zu studieren, wie 
Auftraggeber unsere 



Nutzungsinformationen zu 
übermitteln 

anonymisierte 
Umfrageantworten einzelner 
Unternehmen und 
Teilnehmerlisten von 
Veranstaltungen, die Personen 
identifizierende Informationen 
einschließen können  

Produkte/Dienstleistungen/Forschungsprojekte 
nutzen, diese weiterzuentwickeln, über unsere 
Programmierungsstrategie zu informieren und 
unser Geschäft auszubauen) 

  

  
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die wir sie erhoben 
haben, sofern wir nicht in nachvollziehbarer Form feststellen, dass wir sie aus weiteren Gründen 
benötigen und diese Gründe mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar sind. Wenn Sie eine 
Erklärung zur Vereinbarkeit der Verarbeitung für den neuen Zweck mit dem ursprünglichen 
Zweck erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden müssen, der mit dem ursprünglichen 
Zweck nichts zu tun hat, benachrichtigen wir Sie und erläutern Ihnen die Rechtsgrundlage, die 
uns dieses Vorgehen gestattet. Beachten Sie bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne 
Ihre Kenntnis oder Einwilligung im Einklang mit den vorstehenden Regeln verarbeiten können, 
wenn dies nach geltendem Recht vorgeschrieben oder zulässig ist. 

Übermittlung von Informationen 
Ihre Informationen einschließlich personenbezogener Daten können an Computer übermittelt 
und dort aufbewahrt werden, die sich außerhalb Ihres Staates, Ihrer Provinz, Ihres Landes oder 
einer anderen staatlichen Rechtsordnung befinden, wo die Datenschutzgesetze von denen Ihrer 
eigenen Rechtsordnung abweichen können. Da wir auf globaler Ebene tätig sind, können wir 
personenbezogene Daten außerhalb der Vereinigten Staaten erheben und aus anderen Ländern in 
die Vereinigten Staaten übermitteln, sei es für Zwecke der Nutzung bei Catalyst oder der 
Nutzung durch Drittanbieter, die Tätigkeiten für uns ausführen. Wenn Sie außerhalb der 
Vereinigten Staaten ansässig sind und sich entschließen, uns personenbezogene Daten 
zukommen zu lassen, sollten Sie bitte beachten, dass wir die Daten einschließlich 
personenbezogener Daten in die Vereinigten Staaten oder andere Länder übermitteln und dort 
verarbeiten, wobei diese Länder gegebenenfalls nicht über gleich strenge Datenschutzgesetze 
wie in Ihrer Rechtsordnung verfügen; außerdem ist möglich, dass für sie weder eine 
Angemessenheitsentscheidung existiert noch dass sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen haben, wie Sie in Ihrer Rechtsordnung festgelegt worden sind. Sie sollten die Risiken 
dieser Übermittlungen abwägen, bevor Sie die Website nutzen. Catalyst kann Ihre Daten wie 
hierin erläutert an Dritte übermitteln, behält jedoch die Verantwortung für diese Daten in Fällen 
ihrer Weiterleitung an Dritte, soweit dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist. Wenn Sie 
diese Website nutzen, erteilen Sie hiermit bewusst und ausdrücklich Ihre Einwilligung zur 
Erhebung, Speicherung, Übermittlung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in den bzw. 
in die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder für die in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Nutzungsarten. 

Wir ergreifen alle vernünftigerweise notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten 
auf sichere Weise und im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung behandelt werden, und 
übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Organisationen oder in Länder, wenn 



ausreichende Kontrollen vorhanden sind und die Sicherheit Ihrer Informationen und anderer 
personenbezogener Daten gewährleistet ist (wozu eine Privacy Shield-Zertifizierung, eine 
Angemessenheitsentscheidung der EU oder von der Europäischen Kommission genehmigte 
Standardvertragsklauseln gehören können) oder wenn wir Ihre Einwilligung eingeholt haben. 

Sichtbarkeit von Nutzerbeiträgen 
Die Website kann Features aufweisen (wie etwa Nutzerprofile, Chat Rooms, Foren, Message 
Boards und die Möglichkeit, Kommentare zu anderen Website-Inhalten zu posten), die es Ihnen 
und anderen erlauben können, Inhalte oder Materialien (einschließlich personenbezogener 
Daten) wie etwa Texte, Fotos und Videos (gemeinsam als „Nutzerbeiträge“ bezeichnet) auf der 
bzw. an oder über die Website für bestimmte Nutzergruppen oder die Öffentlichkeit zu posten, 
einzureichen, zu veröffentlichen, anzuzeigen oder zu übermitteln. Sofern auf der Website nicht 
ausdrücklich angegeben ist, dass bestimmte Arten von Nutzerbeiträgen nur für bestimmte Nutzer 
der Website zugänglich sind, haben Sie davon auszugehen, dass Nutzerbeiträge für die 
Öffentlichkeit sichtbar sein und im Internet gesucht werden können. Wir können nicht 
gewährleisten, dass diese Informationen sicher sind oder dass Nutzer, die Zugang zu ihnen 
haben, sie nicht an andere weiterleiten oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Seien Sie 
bitte vorsichtig bei der Entscheidung, personenbezogene Daten weiterzugeben. 

Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten 
Sie können verlangen, dass jegliche Informationen in Ihren Nutzerprofilen aktualisiert, geändert 
oder gelöscht werden, in dem Sie sich unter Nutzung der oben angegebenen 
Kontaktinformationen per E-Mail oder auf dem Postweg an Catalyst wenden, woraufhin wir uns 
nach Kräften bemühen, Ihrem Wunsch zu entsprechen. Außerdem können wir von Zeit zu Zeit 
eine Besttätigung haben wollendass Nutzer, die sich als Angehörige einer 
Unterstützungsorganisation angemeldet haben, nach wie vor der betreffenden Organisation 
angeschlossen sind; bei fehlender Bestätigung können wir Konten, Nutzerbeiträge oder andere 
mit diesen Nutzern assoziierte Inhalte löschen. Wenn wir Informationen in unseren 
Datenbeständen oder auf der Website löschen, ändern oder aktualisieren, können jedoch 
bestimmte Informationen in unseren Backup-Medien und Unterlagen verbleiben. Hinweis: Wenn 
wir diese Informationen löschen, ändern oder aktualisieren, können sie auf den Servern oder in 
den Datenbeständen Dritter verbleiben, soweit sie ihnen im Einklang mit dieser 
Datenschutzerklärung übermittelt worden sind. Sie haben ferner das Recht, sich von 
Direktmarketing abzumelden. Ihnen können weitere Rechte nach Ihrem lokalen Recht zustehen, 
das für die Verarbeitung maßgeblich ist. 

Datenschutzrechte im EWR und in GB 

Wenn Sie beispielsweise im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in GB ansässig sind, 
stehen Ihnen bestimmte Datenschutzrechte zu. Catalyst ergreift im Rahmen seiner Möglichkeiten 
angemessene Schritte, um Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, zu ergänzen oder zu 
löschen oder deren Nutzung einzuschränken. Wenn Sie darüber informiert werden möchten, 
welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten sich in unserem Besitz befinden, und diese 



Daten aus unseren Systemen entfernen lassen wollen, wenden Sie sich bitte an uns. In 
bestimmten Situationen haben Sie die nachstehenden Datenschutzrechte: 

• Recht auf Zugang zu den Sie betreffenden Daten, die sich in unserem Besitz befinden, 
und auf ihre Aktualisierung oder Löschung. Wenn dies ermöglicht worden ist, können Sie 
Ihre personenbezogenen Daten selbst im Abschnitt „Ihre Kontoeinstellungen“ abfragen, 
aktualisieren oder ihre Löschung veranlassen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, diese Schritte 
selbst auszuführen, wenden Sie sich bitte um Hilfe an uns. 

• Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen 
zu lassen, wenn diese Informationen unrichtig oder unvollständig sind. 

• Recht auf Widerspruch. Sie haben das Recht, unserer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen, soweit die Verarbeitung auf unseren 
legitimen Interessen basiert. 

• Recht auf Einschränkung. Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, eine Kopie der Sie betreffenden, in 
unserem Besitz befindlichen Daten in einem strukturierten, maschinenlesbaren und 
häufig gebrauchten Format zu erhalten. 

• Recht auf Widerruf der Einwilligung. Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, wenn sich Catalyst zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten auf Ihre Einwilligung gestützt hat. 

Beachten Sie bitte, dass wir Sie zur Bestätigung Ihrer Identität auffordern können, bevor wir auf 
diese Anträge eingehen. Mit dieser Sicherheitsmaßnahme soll gewährleistet werden, dass 
personenbezogene Daten nicht an jemand weitergegeben werden, der nicht berechtigt ist, sie zu 
erhalten. Wir können uns auch an Sie wenden, um Sie in Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf 
Beschleunigung unserer Bearbeitung um weitere Informationen zu bitten. Wir streben an, alle 
rechtmäßigen Anträge innerhalb eines (1) Monats zu bearbeiten. Es kann vorkommen, dass wir 
länger als einen Monat benötigen, wenn Ihr Antrag besonders komplex ist oder wenn Sie eine 
Reihe von Anträgen gestellt haben. In diesen Fällen benachrichtigen wir Sie und halten Sie auf 
dem Laufenden. Sie brauchen keine Gebühr zu bezahlen, um auf Ihre personenbezogenen Daten 
zuzugreifen (oder eines der anderen Rechte auszuüben). Wir können jedoch eine angemessene 
Gebühr erheben, wenn Ihr Antrag eindeutig unbegründet, wiederholt oder exzessiv ist. 
Stattdessen können wir uns in derartigen Umständen auch weigern, auf Ihren Antrag einzugehen. 

Sie haben das Recht, bei einer Datenschutzbehörde (im Sinne der Definition nach EU-Recht) 
wegen unserer Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde einzulegen. 
Weitere Informationen erhalten Sie von der für Sie zuständigen Datenschutzbehörde im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 

Datenschutzrechte in Nevada 

Bewohner von Nevada können ihre Zustimmung zum Verkauf der über sie erhobenen 
Informationen (im Sinne der Definition dieser Begriffe nach dem Recht von Nevada) widerrufen, 
wenn sie den entsprechenden Antrag über unsere dafür vorgesehene E-Mail-Adresse 



einreichen: dataprivacy@catalyst.org. Hinweis: Catalyst verkauft keine zu Ihnen erhobenen 
Daten im Sinne der Definition nach dem Recht von Nevada. 

Unsere Grundsätze zu „Do Not Track“-Signalen und zu Tracking externer Websites im 
Rahmen des kalifornischen Gesetzes über Online-Datenschutz (California Online Act, 
CalOPPA) 

„Do Not Track“-Signale werden von uns nicht unterstützt. Do Not Track ist eine Einstellung, die 
Sie in Ihrem Webbrowser vornehmen können, um Websites darüber zu informieren, dass Sie 
nicht verfolgt werden möchten. Sie können Do Not Track aktivieren oder deaktivieren, indem 
Sie die Seite für Präferenzen oder Einstellungen Ihres Webbrowsers aufrufen. 

Wir befassen uns nicht mit der Erhebung von personenbezogenen Daten über längere Zeiträume 
auf externen Websites und gestatten es Dritten nicht, Daten auf unserer Website in passiver Form 
für Behavioral Advertising-Zwecke zu erheben. 

Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien 

Nach kalifornischem Recht hat ein Bewohner Kaliforniens, mit dem California eine Beziehung 
aufgenommen hat, das Recht, bestimmte Informationen hinsichtlich der Arten 
personenbezogener Daten, die Catalyst im unmittelbar vorangehenden Kalenderjahr an Dritte für 
deren (ggf. bestehende) Direktmarketing-Zwecke weitergegeben hat, sowie der Identitäten dieser 
Dritten anzufordern, von bestimmten Ausnahmen abgesehen. Dieses Recht erlaubt es Catalyst, in 
Reaktion auf einen schriftlichen Antrag die kostenlose Möglichkeit anzubieten, die zukünftige 
Weitergabe solcher Daten zu unterbinden. 

Da Catalyst Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte für deren Direktmarketing-Zwecke 
weitergibt, besteht für uns keine Notwendigkeit, dieses Verfahren einzurichten; wenn Sie 
allerdings nicht möchten, dass Catalyst Ihre personenbezogenen Daten verwendet, um 
Informationen über unsere Programme zu liefern, befolgen Sie bitte die kostenlosen Opt-out-
Verfahren in dieser Richtlinie. 

Sicherheit personenbezogener Daten 
Abgesehen von den Fällen, dass Ihre personenbezogenen Daten für andere Nutzer sichtbar 
gemacht oder aus anderen Gründen nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung weitergegeben 
werden, weist die Website angemessene Schutzvorrichtungen auf, um die Sicherheit und den 
Schutz der von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zu gewährleisten, und wir haben 
angemessene Vorkehrungen getroffen, um diese Daten vor Verlust oder missbräuchlicher 
Verwendung zu schützen. Allerdings sind Daten, die über das Internet übermittelt werden, 
gegebenenfalls nicht sicher; wenn Sie uns Informationen über die Website zukommen lassen, tun 
Sie dies deshalb auf eigenes Risiko. 

Externe Websites 

mailto:dataprivacy@catalyst.org


Sofern hierin keine anderen Regelungen getroffen sind, findet diese Datenschutzerklärung keine 
Anwendung auf die Erhebung und Verwendung von Daten, die durch oder mithilfe von externen 
Websites wie insbesondere Websites, zu denen diese Website Links anbietet, Websites, die zur 
Empfangnahme und Bearbeitung Ihrer Spenden eingesetzt werden (wie etwa PayPal), oder 
Websites, die soziale Medien mit dieser Website integrieren, gesammelt werden. Wir empfehlen 
Ihnen, die Datenschutzrichtlinien externer Websites durchzugehen, um die Grundsätze zu 
verstehen, die für ihre Erhebung und Verwendung von Daten maßgeblich sind. 

Aufbewahrungsfrist 
Wir bewahren personenbezogene Daten nicht länger auf als notwendig ist, um die Zwecke zu 
erfüllen, für die sie verarbeitet werden, wie insbesondere die Sicherheit unserer Verarbeitung, die 
gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen (wie etwa Audit-bezogene, buchhalterische 
und gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen) entspricht, die Beilegung von Streitigkeiten 
sowie die Begründung, Durchsetzung und Abwehr rechtlicher Ansprüche an Orten, an denen wir 
unsere Geschäftstätigkeit ausüben.  Um die korrekte Aufbewahrungsfrist für personenbezogene 
Daten zu ermitteln, berücksichtigen wir die Menge, Natur und Sensibilität der 
personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko aus unbefugter Nutzung oder Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
und ob wir diese Zwecke auf anderen Wegen erreichen können, sowie die maßgeblichen 
gesetzlichen, regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Vorschriften. 

Datenschutz für Kinder 
Unsere Website ist weder an jemanden unter 18 Jahren gerichtet noch für diesen Personenkreis 
gedacht. Wir erheben nicht wissentlich personenbezogene Daten von Personen unter 18 Jahren. 
Wenn Sie Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und Kenntnis davon haben, dass Ihr Kind 
uns personenbezogene Daten übermittelt hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wenn wir 
Kenntnis davon erhalten, dass wir personenbezogene Daten von Kindern ohne Prüfung der 
elterlichen Zustimmung erhoben haben, ergreifen wir Maßnahmen zur Entfernung dieser Daten 
aus unseren Servern. 

Änderungen an unserer Datenschutzerklärung 
Wenn Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen oder diese Website nutzen, womit auch das 
Interagieren mit der Website oder die Eingabe von Informationen oder die Beantwortung von 
Fragen auf der Website gemeint ist, bringen Sie damit Ihre Zustimmung zu den Bestimmungen 
dieser Datenschutzerklärung zum Ausdruck. Wenn wir wesentliche Änderungen an der Art und 
Weise vornehmen, in der wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und/oder 
weitergeben, veröffentlichen wir eine Mitteilung auf der Website und/oder benachrichtigen Sie 
per E-Mail oder auf anderem Wege.  Wenn Sie die Website nach einer solchen Mitteilung über 
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung weiterhin nutzen, bringen Sie damit Ihre 
Zustimmung zu diesen Änderungen zum Ausdruck. 

https://www.catalyst.org/terms-of-use/

	Datenschutzerklärung
	Kontaktinformationen
	Informationen, die über Sie gesammelt werden und wie sie gesammelt werden
	Wie wir Ihre Informationen verwenden und weitergeben
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
	Übermittlung von Informationen
	Sichtbarkeit von Nutzerbeiträgen
	Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten
	Sicherheit personenbezogener Daten
	Externe Websites
	Aufbewahrungsfrist
	Datenschutz für Kinder
	Änderungen an unserer Datenschutzerklärung


