
 
 
 

Datenschutzerklärung 

Microsoft Office 365 

 

Was ist Office 365? 

Office 365 ist ein Cloud-Dienst von Microsoft, der verschiedene über das Internet nutzbare Software-An-

wendungen für Bürotätigkeiten bereithält. Der ADFC Köln stellt seinen aktiven Mitgliedern Office 365 für 

ihre aktive Mitarbeit zur Verfügung. Da zur und bei der Nutzung von Office 365 durch den ADFC Köln per-

sonenbezogene Daten der aktiven Mitgliedererhoben und verarbeitet werden, möchten wir Euch hiermit 

über diese Datenverarbeitungen informieren. Nachfolgend beschrieben werden die Daten und deren Ver-

arbeitung, für die der ADFC Köln verantwortlich ist. Daneben erhebt die Microsoft in eigener Verantwor-

tung und für eigene Zwecke personenbezogene Daten von Euch (z.B. Nutzungsdaten – also Informationen 

darüber, dass und wie ihr die Dienste nutzt – landläufig auch „Tracking“ genannt); Informationen dazu 

findet Ihr in den Datenschutzerklärungen der Microsoft (insbesondere hier: „Von Ihrer Organisation be-

reitgestellte Produkte – Hinweis für Endbenutzer“ und hier: „Produkte für Unternehmen und Entwickler“). 

 

Verantwortliche Stelle 

 ADFC Köln e.V., Mauritiussteinweg 11, 50676 Köln 
 
Rückfragen zum Datenschutz könnt Ihr an datenschutz@adfc.koeln 
senden. 

 

Informationen zur Datenverarbeitung 

Deine Daten • Vorname 

• Name 

• Deine Funktion im ADFC (z.B. Vorstand oder Tourenleiterin)  
• ADFC E-Mail-Adresse 
• ggf. private Telefon-/Handynummern (sofern freiwillig angege-

ben, z.B. in E-Mail-Signaturen),  

• Betreff und Inhalte von E-Mails  

• Dateinamen und Inhalte von mit Office 365 erstellten bzw. dort 
gespeicherten Dokumenten und sonstigen Inhalten 

• Inhalte der Chat-Kommunikation 
 

Daten darüber, wann und wie Du den Dienst nutzt. Unter anderem.:  

• welches Dokument Du wann erstellt, gespeichert oder geändert 
hast.  

• wann Du Dich zuletzt angemeldet oder Dein Kennwort geändert 
hast 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement#mainenterprisedeveloperproductsmodulehttps://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


 
 
 
Zwecke der Verarbeitung Die Daten werden verarbeitet, um Office 365 zur Verfügung stellen und 

damit den aktiven Mitgliedern die digitale Bearbeitung ihrer Aufgaben 
zu ermöglichen. 
 
Nachrichten an behördliche Stellen (z.B. Behörden und Unternehmen 
der Kommunen oder des Landes) sowie an politische Stellen (z.B. an-
dere Radverkehrsverbände oder Parteien) können und dürfen (nur) 
von den Aktiven, zu deren Aufgaben die Kommunikation mit diesen 
Stellen gehört, versendet werden. Nachrichten an solche Empfänger 
werden vom System automatisch in Kopie an das E-Mail-Postfach  
radverkehr@adfc.koeln gesendet.  
 
Nachrichten an Presse und Medien werden nur vom Vorstand und der 
Pressestelle versendet, eine Kopie dieser Nachrichten wird vom Sys-
tem automatisch an das Postfach presse@adfc.koeln gesendet.  
 
Die automatischen Kopien erfolgen um auch bei Fluktuation eine Kon-
tinuität sicherstellen zu können und die Verantwortlichen jederzeit in-
formiert zu halten. 
 
Bitte achtet vor diesem Hintergrund darauf, private Informationen der 
Absender bzw. Empfänger (persönliche Begleitinformationen, die nur 
für Euch als Adressat bestimmt waren – Krankheit etc.) aus dem Nach-
richtenverlauf zu entfernen, bevor Ihr die Nachricht weiterleitet oder 
darauf antwortet. 
 

Rechtsgrundlage der  
Verarbeitung 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Deiner Daten ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b) DSGVO. 

Empfänger Deiner Daten Deine Daten erhalten diejenigen, mit denen Du Inhalte teilst bzw. an 
die Du E-Mails sendest. Auf alle Deine Daten inkl. Nutzungsdaten ha-
ben nur die (begrenzte Anzahl an) Aktiven in der IT-Administration des 
ADFC Köln Zugriff.   
 
Von Dir erstellte Inhalte werden je nach Zwecke naturgemäß auch an 
Externe Dritte weitergegeben (z.B. Stellungnahmen an die Politik) oder 
allgemein veröffentlicht, wobei Du ggf. als Ersteller*in/Mitwirkende/r er-
kenntlich bist oder als Kontakt angegeben wirst. 
 
Microsoft USA und seine Tochtergesellschaften und sonstigen Unter-
auftragnehmer erhalten Deine Daten im Auftrag des ADFC Köln zur 
Bereitstellung von Office 365. Einige dieser Entitäten sitzen in unsiche-
ren Drittländern im Sinne der DSGVO, sodass Deine Daten unter Um-
ständen in ebensolche Drittländer übermittelt werden. Microsoft ist un-
ter dem EU-US Privacy Shield1 zertifiziert; damit ist ein angemessenes 
Datenschutzniveau im Sinne der DSGVO hergestellt. 

 
1 siehe hier: https://bit.ly/ms-privacy-shield 

mailto:radverkehr@adfc.koeln
mailto:presse@adfc.koeln
https://bit.ly/ms-privacy-shield


 
 
 
Speicherdauer Deine Daten werden gespeichert solange Du den Dienst nutzt. Einmal 

erstellte Inhalte und gesendete E-Mails werden ggf. darüber hinaus 
solange gespeichert, wie sie für die Arbeit des ADFC Köln benötigt 
werden. 

 

Deine Rechte 

Auskunft Gerne teilen wir Dir auf Anfrage mit, ob und wenn ja welche Deiner 
Daten wir in welchem Umfang verarbeiten. 

Berichtigung Wenn Du möchtest, berichtigen und/oder vervollständigen wir Deine 
Daten 

Einschränkung der Verar-
beitung 

Du kannst uns bitten, die Verarbeitung Deiner Daten einzuschränken. 

Löschung Du kannst uns bitten, Deine Daten zu löschen. 

Unterrichtung über Emp-
fänger Deiner Daten 

Du kannst uns bitten, Dir mitzuteilen, welchen Empfängern Deiner Da-
ten wir eine erfolgte Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Dei-
ner Daten mitgeteilt haben. 

Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde 

Du kannst Dich jederzeit bei einer Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz beschweren, wenn Du meinst, dass die Verarbeitung Deiner 
Daten gegen Datenschutzrecht verstößt. 

 


