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Überblick – die wichtigsten Informationen, die Sie kennen sollten 

A. Wer wir sind: Wir sind Huma Therapeutics Limited (vormals Medopad Limited), Eigentümer 
und Bereitsteller einer Gesundheitsplattform, die die Erhebung und Integration von 
Patientendaten aus medizinischen Datenbanken und von Patientengeräten ermöglicht und auf 
die sowohl Gesundheitsdienstleister als auch Organisationen zugreifen können. Unsere 
Handelsregisternummer lautet 07725451 und unser eingetragener Sitz befindet sich in 13th 
Floor Millbank Tower, 21-24 Millbank, London, England, SW1P 4QP. Medopad ist in Huma 
umbenannt worden; Medopad Limited hat ihren rechtlichen Namen geändert und der neue 
rechtliche Name der Gesellschaft ist Huma Therapeutics Limited.  

Huma Therapeutics Limited ist der Verantwortliche in Bezug auf die hierin beschriebene 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und damit für diese verantwortlich.  

Die Huma Therapeutics Limited wird hierin im Folgenden „Huma“ genannt Alle Bezugnahmen 
in dieser Datenschutzerklärung auf die Begriffe „Unternehmen“, „unser/e“, „uns“ oder „wir“ 
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bezeichnen Huma Therapeutics Limited (vormals Medopad Limited) oder unsere 
Unternehmensgruppe, je nachdem, was zutrifft. Alle Bezugnahmen in dieser 
Datenschutzerklärung auf „unsere Website“ bezeichnen die in unserem Eigentum stehende 
Website www.huma.com (vormals www.medopad.com). 

Unser Vertreter in der EU im Sinne des Art. 27 der Datenschutz-Grundverordnung ist Weitnauer 
Partnerschaft mbB, Rechtsanwälte Steuerberater, Neuer Wall 84, 20354 Hamburg, 
hamburg@weitnauer.net. 

B. Unsere Werte und wozu diese Datenschutzerklärung dient: Wir respektieren Ihre 
Privatsphäre und möchten Ihnen gegenüber verantwortungsvoll, fair und auch transparent sein, 
was die Art und Weise betrifft, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und nutzen. 

In Übereinstimmung mit diesen Werten erläutert diese Datenschutzerklärung, was es für Sie bedeutet, 
wenn wir personenbezogene Daten über Sie erheben und nutzen. Wir haben uns bemüht, die 
Navigation für Sie unkompliziert zu gestalten, so dass Sie die Informationen, die für Sie und Ihre 
Beziehung zu uns besonders relevant sind, problemlos finden können. 

Wir sind stets bemüht, die Informationen zu verbessern, die wir unseren Kunden und Kontaktpersonen 
zur Verfügung stellen. Wenn Sie uns also ein Feedback zu dieser Datenschutzerklärung geben 
möchten, übermitteln Sie uns dieses bitte an die in Klausel 10 genannten Kontaktdaten. 

C. Für wen diese Datenschutzerklärung gilt: Diese Datenschutzerklärung gilt für: 

1. Besucher unserer Website www.huma.com (vormals www.medopad.com); 

2. Kunden und Mitarbeiter von Kunden; 

3. Benutzer und potenzielle Benutzer der Huma-App und der Huma-Plattform; 

4. potenzielle Kunden (denen wir Marketingmitteilungen senden); 

5. Bewerber, die Teil des Huma-Teams werden wollen; 

6. unsere Lieferanten und die Mitarbeiter unserer Lieferanten. 

In Abhängigkeit von unserer Beziehung zu Ihnen erheben und nutzen wir Ihre personenbezogenen 
Daten auf unterschiedliche Arten. Bitte klicken Sie auf die vorstehenden Links, um zu erfahren, welche 
Daten wir über Sie erheben und wie wir diese Daten nutzen. 

D. Inhalt dieser Datenschutzerklärung: Diese Datenschutzerklärung beschreibt die folgenden 
wichtigen Themen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

1. wie wir an Ihre personenbezogenen Daten gelangen; 

2. die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns; 

3. unsere Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten; 

4. wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten an andere weitergeben; 

5. wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern; 

6. Ihre Rechte als betroffene Person; 

7. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern; 
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8. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Marketing; 

9. in welche Länder wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. übermitteln; 

10. die Risiken und wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen; 

11. Links zu anderen Websites; 

12. Änderungen dieser Datenschutzerklärung und 

13. weitere Fragen und das Einreichen einer Beschwerde. 

E. Ihre Widerspruchsrechte: Sie haben verschiedene Rechte in Bezug auf unsere Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, wie in Klausel 5 ausgeführt. Zwei der grundlegenden Rechte, derer 
Sie sich bewusst sein sollten, heben wir besonders hervor: 

1. Sie sind berechtigt, uns dazu aufzufordern, die Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken des Direktmarketings einzustellen. Wenn Sie von diesem Recht 
Gebrauch machen, nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zu diesem 
Zweck. 

2. Sie sind berechtigt, uns dazu aufzufordern, berechtigte Einwände Ihrerseits gegen 
unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu berücksichtigen, wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen oder 
der berechtigten Interessen einer anderen Person verarbeiten. Weitere Informationen 
finden Sie in Klausel 5. 

F. Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

1. Die Rechtsgrundlagen für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung sind: 

a. Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, um unsere 
Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen zu erfüllen (z. B. um die 
Nutzungsbedingungen unserer App, der Plattform oder der Website einzuhalten, 
die Sie akzeptieren, indem Sie sich für die App und Plattform registrieren oder 
unsere Website besuchen) oder 

b. unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, um unsere 
rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen (z. B. wegen steuerlicher 
Aufbewahrungspflichten) oder 

c. falls weder (a) noch (b) zutreffen, unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist erforderlich, um unsere berechtigten Interessen oder die berechtigten Interessen 
anderer zu verfolgen (z. B. zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Website). 
Unsere berechtigten Interessen können darin bestehen: 

i. unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu entwickeln (ebenso wie 
das Geschäft der Unternehmen unserer Gruppe); 

ii. unsere Website sowie die Huma-App und die Huma-Plattform zu betreiben 
und zu verbessern; 

iii. angemessen geschulte und qualifizierte Lieferanten auszuwählen; 

iv. ein sicheres Umfeld für unsere Einwohner und Lieferanten zu 
gewährleisten; 
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v. Marketing-, Marktforschungs- und Geschäftsentwicklungstätigkeiten 
auszuführen; 

vi. Aufträge bei unseren Lieferanten zu platzieren, zu verfolgen und deren 
Ausführung sicherzustellen und 

vii. die Verfolgung von internen Verwaltungszwecken der Gruppe. 

Wenn wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten mit unseren berechtigten 
Interessen (oder den berechtigten Interessen einer anderen Person) begründen, so 
wägen wir ab, ob unsere berechtigten Interessen (oder die berechtigten Interessen 
einer anderen Person) nicht nachrangig gegenüber Ihren Interessen oder 
grundlegenden Rechten und Freiheiten sind, die den Schutz der personenbezogenen 
Daten verlangen. Informationen über diese Abwägung können Sie von uns unter den 
in Klausel 10 genannten Kontaktdaten anfordern. 

2. Wir können Ihre personenbezogenen Daten besonderer Kategorien (z. B. 
Informationen über Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden) nutzen, sofern Sie Ihre 
Einwilligung erteilt haben (die Sie nach der Erteilung jederzeit wie nachfolgend 
beschrieben widerrufen können). Dazu zählen alle Angaben, die Sie oder Ihr benannter 
Kliniker, Ihr Gesundheitsdienstleister oder Ihre Gesundheitseinrichtung uns vorgelegt 
haben, um sie innerhalb der Huma-App und auf der Huma-Plattform zu nutzen. 

3. Wir können Ihre personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen für Marketingzwecke 
auf der Basis Ihrer Einwilligung (die Sie nach der Erteilung jederzeit wie nachfolgend 
beschrieben widerrufen können) nutzen. 

4. Wenn wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine bestimmte Weise mit 
Ihrer Einwilligung begründen, Sie es sich jedoch nachfolgend anders überlegen, 
können Sie Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie eine E-Mail an privacy@huma.com 
oder privacy@medopad.com senden; wir stellen die Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu diesem Zweck dann ein. Wenn Sie jedoch Ihre Einwilligung widerrufen, kann 
sich das auf unsere Fähigkeit auswirken, die Huma-App und die Huma-Plattform sowie 
die damit verbundenen Dienste für Sie zur Verfügung zu stellen (z. B. wenn diese 
Dienste die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten besonderer Kategorien wie 
Gesundheitsdaten erforderlich machen). 

G. Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern: Wir bewahren Ihre 
personenbezogenen Daten nicht länger auf, als dies für die Zwecke, zu denen Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist Ihrer 
personenbezogenen Daten hängt von den Zwecken, zu denen sie erhoben und genutzt wurden 
und/oder davon ab, was nötig ist, um geltende Vorschriften zu erfüllen oder unsere Rechte 
festzustellen, auszuüben oder zu verteidigen. 

Die Einzelheiten – die wichtigsten Informationen, die Sie kennen sollten 

1. Wie wir an Ihre personenbezogenen Daten gelangen 

1.1 Sie stellen uns Ihre personenbezogenen Daten ggf. freiwillig zur Verfügung (Klausel 1.2). Unter 
Umständen erhalten wir auch Informationen über Sie von Dritten, z. B. Marketingagenturen, 
Marktforschungsunternehmen, unseren Lieferanten, Vertragspartnern und Beratern, Unternehmen der 
Huma-Gruppe, öffentlichen Websites und öffentlichen Agenturen, die wir in dieser 
Datenschutzerklärung als „dritte Quellen“ oder „Lieferanten“ bezeichnen. 

1.2 Sie übergeben uns ggf. personenbezogene Daten über Ihre Person, wenn Sie die Online-Formulare 
auf unserer Website verwenden, ein Konto bei uns oder in unserer App einrichten, Pinnwände oder 
Foren auf unserer Website nutzen oder uns per Telefon, E-Mail oder auf anderem Weg kontaktieren. 
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Dazu zählen beispielsweise auch Situationen, in denen Sie uns personenbezogene Daten mitteilen, um 
Produkte, Lieferungen, Informationen oder Dienstleistungen von uns zu empfangen. Wenn Sie ein 
Lieferant sind, übergeben Sie uns ggf. personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie uns 
Dienstleistungen anbieten oder zur Verfügung stellen. 

2. Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 

Bitte gehen Sie zu dem/den Abschnitt(en), der/die unsere Beziehung zu Ihnen am besten 
beschreibt/beschreiben, um genaue Informationen darüber zu erhalten, wie wir personenbezogene 
Daten über Sie verarbeiten. Bei allen von dieser Datenschutzerklärung umfassten Informationen handelt 
es sich um „personenbezogene Daten“. 

2.1 Besucher unserer Website 

a. Besuch unserer Website 

Kategorien personenbezogener Daten:  

i. Technische Informationen. Dazu zählen: die Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse), 
die verwendet wird, um Ihren Computer mit der Internetadresse zu verbinden; die 
Website-Adresse und das Land aus dem Sie auf die Informationen zugreifen; die 
angeforderten Dateien; Browser-Typ/-Version; Browser-Plug-in-Typen und -Versionen; 
das Betriebssystem und die Plattform. Wir nutzen diese personenbezogenen Daten, 
um unsere Website zu verwalten, die Effizienz unserer Systeme zu messen und eine 
Analyse der Standorte durchzuführen, von denen aus Menschen auf unsere Webseiten 
zugreifen und 

ii. Informationen über Ihren Besuch und Ihr Verhalten auf unserer Website (z. B. auf 
welche Seiten Sie geklickt haben). Dazu zählen ggf. die Website, die Sie vor und nach 
dem Besuch unserer Website besuchen (einschließlich Datum und Uhrzeit), Zeitpunkt 
und Dauer des Besuchs bestimmter Seiten, Seiteninteraktionsdaten (z. B. Scrolling, 
Klicks und Mausbewegungen), Methoden zum Verlassen der Seite, Traffic-Daten, 
Standortdaten, Internetprotokolle und andere Kommunikationsdaten und 
Informationen, die vorgelegt werden, wenn Sie weitere Dienste oder Downloads 
anfragen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

i. um Ihnen den Zugriff auf und die Nutzung unserer Website zu ermöglichen; 

ii. um unsere Website zu verbessern und zu pflegen und technische Unterstützung für 
unsere Website bereitzustellen; 

iii. um die Sicherheit unserer Website zu gewährleisten; 

iv. um Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren, Informationen über 
Ihre Präferenzen zu speichern und unsere Website an Ihre individuellen Interessen 
anpassen zu können und 

v. um Ihren Besuch auf der Website auszuwerten und Berichte zu schreiben oder 
Statistiken zusammenzustellen, um zu verstehen, welche Personengruppen unsere 
Website nutzen, wie sie unsere Website nutzen und um unsere Website 
benutzerfreundlicher zu gestalten. Solche Angaben werden so weit wie angemessener 
Weise möglich anonymisiert und Sie können anhand der erhobenen Informationen 
nicht identifiziert werden. 
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Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
unserer berechtigten Interessen  

i. unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu entwickeln (ebenso wie das Geschäft 
der Unternehmen unserer Gruppe); 

ii. unsere Website zu betreiben und zu verbessern; 

iii. Marketing-, Marktforschungs- und Geschäftsentwicklungstätigkeiten auszuführen; 

iv. die Verfolgung von internen Verwaltungszwecken der Gruppe. 

b. Kontaktaufnahme mit uns über die Webseite 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten über die Website Ihren Namen und Ihre 
Kontaktdaten, ggf. auch Daten betreffend Ihr Beschäftigungsverhältnis oder Ihr Geburtsdatum 
sowie Informationen, die Sie im Rahmen der Korrespondenz mit uns angeben.  

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

i. um es Ihnen zu ermöglichen, Informationen zu Projekten vorzulegen, an denen Sie 
arbeiten oder zu denen Sie eine Anfrage stellen wollen; 

ii. um sich für den Erhalt von Vertriebs- oder anderen Mitteilungen und Materialien zu 
registrieren; 

iii. um Anfragen von Ihnen zu unserer Website, der App und den damit verbundenen 
Diensten über die Website entgegenzunehmen; 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
mit uns erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung, oder die Verarbeitung ist 
erforderlich zur Bearbeitung (vor-)vertraglicher Anfragen.  

Speicherdauer: Die im Rahmen Ihrer Kontaktaufnahme mit uns erhobenen und verarbeiteten 
Daten werden von uns nach Erledigung der Anfrage und ggf. nach Ablauf gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen gelöscht. 

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

2.2 Kunden und Mitarbeiter von Kunden 

a. Begründung und Durchführung von Verträgen 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, 
ggf. auch Daten betreffend Ihr Beschäftigungsverhältnis oder Ihr Geburtsdatum, Vertrags- und 
Zahlungsdaten sowie Informationen, die Sie im Rahmen der Korrespondenz mit uns angeben. 
Unter Umständen verarbeiten wir auch Ihnen zur Verfügung gestellte bzw. von Ihnen erstellte 
Zugangsdaten zu unseren Produkten oder Leistungen. 

Besondere Kategorien von Daten. Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erheben oder die Sie über sich oder Ihre Angehörigen vorlegen, fallen unter Umständen in 
besondere Kategorien von Daten. Besondere Kategorien von Daten sind etwa Informationen 
über die körperliche oder geistige Gesundheit, die sexuelle Orientierung, die ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, die philosophische Haltung, die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften und biometrische Angaben. 
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Quelle personenbezogener Daten. Unter Umständen fragen wir bestimmte personenbezogene 
Daten von Dritten ab, z. B. von anderen Kunden oder Klinikern, wenn Sie die Huma-App, die 
Huma-Plattform oder andere verbundene Oberflächen nutzen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

i. um Ihnen unsere Oberflächen zur Verfügung zu stellen, die Sie bei der Verwaltung 
unserer Dienste unterstützen; 

ii. um die Bereitstellung von Daten, neuen Produkten und Dienstleistungen an Sie zu 
vereinfachen; 

iii. um Ihre Anfragen und Fragen zu unserer Huma-App, der Huma-Plattform und den 
damit zusammenhängenden Diensten, die Sie an uns oder unsere App bezüglich der 
Verwaltung unserer Dienste sowie zu unseren Produkten und Dienstleistungen richten, 
zu bearbeiten; 

iv. um Ihnen bestimmte Mitteilungen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu 
senden (einschließlich per E-Mail oder Post), z. B. verwaltungsbezogene Nachrichten 
(z. B. zu Änderungen an unseren Geschäftsbedingungen und um Sie über unsere 
Gebühren und Kosten zu informieren). 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Verarbeitung ist erforderlich zur Bearbeitung (vor-) 
vertraglicher Anfragen bzw. zur Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen, 
deren Partei Sie sind. Wenn Sie nicht selbst Partei eines Vertrags mit uns sind, sondern 
Mitarbeiter eines unserer Kunden, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
unseres berechtigten Interesses daran, unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu 
entwickeln (ebenso wie das Geschäft der Unternehmen unserer Gruppe). Besondere 
Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir ausschließlich auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung  

Speicherdauer: Die im Rahmen von Vertragsbeziehungen mit uns erhobenen und verarbeiteten 
Daten werden von uns nach Erledigung der Anfrage, ggf. nach Ablauf vertraglicher 
Gewährleistungs- und/oder Haftungsfristen sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, löschen wir 
diese Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen. 

b. Verbesserung unserer Produkte und Leistungen 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten zusätzlich zu den unter lit. a genannten 
Informationen unter Umständen weitere personenbezogene Daten über Sie, nämlich  

i. Informationen über die Bereitstellung bestehender oder potenzieller Projekte oder 
Studien, die neue Elemente der Huma-App und der Huma-Plattform nutzen oder 
entwickeln sowie über die damit verbundenen Dienste die wir für Sie (ggf.) bereitstellen 
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf): 

A. Informationen, die benötigt werden, um die Dienste für Sie bereitzustellen oder 
zukünftige Dienste zu entwickeln (einschließlich Informationen zu 
Beitrittsformularen, Auftragsdaten, dem Auftragsverlauf und Zahlungsdaten); 

B. Informationen über Kunden/Patienten/klinische Dienstleistungen und 

C. Informationen über Kunden/Patienten/klinisches Beziehungsmanagement und 
Marketing; 



 8  
 

ii. Informationen, die Sie vorlegen, damit wir Ihnen verbesserte Dienste zur Verfügung 
stellen können, z. B. wenn wir Sie bitten, einen Fragebogen oder eine Umfrage 
auszufüllen. 

Besondere Kategorien von Daten. Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erheben oder die Sie über sich oder Ihre Angehörigen vorlegen, fallen unter Umständen in 
besondere Kategorien von Daten. Besondere Kategorien von Daten sind etwa Informationen 
über die körperliche oder geistige Gesundheit, die sexuelle Orientierung, die ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, die philosophische Haltung, die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften und biometrische Angaben. 

Quelle personenbezogener Daten. Unter Umständen fragen wir bestimmte personenbezogene 
Daten von Dritten ab, z. B. von anderen Kunden oder Klinikern, wenn Sie die Huma-App, die 
Huma-Plattform oder andere verbundene Oberflächen nutzen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

i. um statistische Analysen, Produktforschung und Feedbacks sowie Marktforschung zu 
Personen durchzuführen, die sich für unsere bestehenden oder neue Huma-Produkte 
und -Dienstleistungen interessieren und 

ii. wenn es unseren berechtigten Interessen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung und 
Marketingzwecke entspricht, Sie bezüglich Informationen zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen oder den Produkten und Dienstleistungen unserer Lieferanten, die Sie 
entweder anfordern oder von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interessen sein 
könnten, zu kontaktieren (einschließlich per Telefon oder Post) und 

iii. wenn Sie ein Einzelhändler oder eine nicht haftungsbeschränkte Partnerschaft sind und 
zugestimmt haben, dass wir Sie bezüglich Informationen zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen oder den Produkten und Dienstleistungen unserer Lieferanten, die Sie 
entweder anfordern oder von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interessen sein 
könnten, kontaktieren. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Verarbeitung ist teilweise erforderlich zur Bearbeitung 
(vor-)vertraglicher Anfragen bzw. zur Begründung und Durchführung von 
Vertragsverhältnissen, deren Partei Sie sind. Darüber hinaus und in allen Fällen, in denen Sie 
nicht selbst Partei eines Vertrags mit uns sind, sondern Mitarbeiter eines unserer Kunden, 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen 
daran, unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu entwickeln (ebenso wie das Geschäft 
der Unternehmen unserer Gruppe) sowie Marketing-, Marktforschungs- und 
Geschäftsentwicklungstätigkeiten auszuführen. Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeiten wir ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung.  

Speicherdauer: Die im Rahmen von Vertragsbeziehungen mit uns erhobenen und verarbeiteten 
Daten werden von uns nach Erledigung der Anfrage, ggf. nach Ablauf vertraglicher 
Gewährleistungs- und/oder Haftungsfristen sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, löschen wir 
diese Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen. 

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

c. Informationen, die wir benötigen, um Dienste für Sie zur Verfügung zu stellen. Wir benötigen 
bestimmte Arten von personenbezogenen Daten, um Dienste für Sie zur Verfügung zu stellen 
und um unsere vertraglichen und sonstigen rechtlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu 
erfüllen. Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten nicht vorlegen oder uns auffordern, 
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diese zu löschen, können Sie ggf. nicht länger auf die Huma-App und/oder die Huma-Plattform 
zugreifen, um die Huma-Dienste in Anspruch zu nehmen.  

2.3 Benutzer und potenzielle Benutzer der Huma-App und der Huma-Plattform 

Kategorien personenbezogener Daten: Wenn Sie sich bei der Huma-App oder der Huma-
Plattform registrieren oder diese nutzen, erheben wir ggf. zusätzlich zu den unter Ziff. 2.2 
genannten Daten die folgenden Informationen über Sie oder nutzen diese (und wir nutzen ggf. 
die folgenden Informationen in der jeweils nachfolgend erläuterten Weise): 

i. Ihr Geschlecht; 

ii. Ihre Größe, Ihr Gewicht und andere körperliche Merkmale; 

iii. Informationen über Ihre geistige und körperliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden; 

iv. Ihre medizinischen Aufzeichnungen und andere Dokumentationen in Bezug auf Ihre 
medizinische Vorgeschichte; 

v. den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse von Ärzten, 
Pflegedienstleistern oder Gesundheitsdienstleistern und den mit ihnen verbundenen 
Gesundheitseinrichtungen; 

vi. den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf die Huma-App und/oder -
Plattform; 

vii. Informationen über die Huma-Dienste, die wir Ihnen zur Verfügung stellen; 

viii. Angaben zu Ihren Freizeitaktivitäten und Interessen; 

ix. Informationen über Ihre Präferenzen; 

x. Standortdaten, die von der Huma-App oder der Huma-Plattform gesendet werden. 

Besondere Kategorien von Daten. Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erheben oder die Sie über sich oder Ihre Angehörigen vorlegen, fallen unter Umständen in 
besondere Kategorien von Daten. Besondere Kategorien von Daten sind etwa Informationen 
über die körperliche oder geistige Gesundheit, die sexuelle Orientierung, die ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, die philosophische Haltung, die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften und biometrische Angaben. 

Quelle personenbezogener Daten. Wir empfangen Ihre personenbezogenen Daten von Ihnen 
(auch über ggf. durch Sie mit der Huma-App verbundene andere Apps oder Geräte) oder Ihrem 
benannten Kliniker, Gesundheitsdienstleiter oder der Gesundheitseinrichtung, die Ihre 
Krankenakte und die damit verbundenen Informationen erhebt und speichert.  

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten – abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Huma-App und 
im Einklang mit Ihrer dort erteilten Einwilligung – aus den folgenden Gründen: 

i. um Ihnen die Huma-App und die Huma-Plattform zur Verfügung zu stellen; 

ii. um Ihnen bei der Verwaltung Ihres Profils, Ihrer Präferenzen und anderer 
Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Huma-App und die Huma-Plattform sowie die 
damit zusammenhängenden Dienste zu helfen oder Ihnen Push-Nachrichten zu 
senden; 
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iii. um Ihren benannten Kliniker oder Gesundheitsdienstleister zu kontaktieren, um Zugriff 
auf Ihre Krankenakte und andere Dokumente in Bezug auf Ihre medizinische 
Vorgeschichte zu erhalten bzw. diese in die Huma-App und auf die Huma-Plattform 
hochzuladen; 

iv. um Ihr Aktivitätsniveau nachzuverfolgen; 

v. um Ihre Symptome, Ihre Stimmung sowie Änderungen ihrer körperlichen oder geistigen 
Eigenschaften aufzuzeichnen und abzugleichen; 

vi. um den benannten Klinikern oder Gesundheitsdienstleistern den Zugriff auf Ihre 
Krankenakten und andere protokollierte Daten über die Huma-App oder die Huma-
Plattform zu ermöglichen, damit diese Ihnen die entsprechende Versorgung oder 
Behandlung zukommen lassen oder andere empfohlene Maßnahmen bereitstellen 
können; 

vii. um geeignete Projekte oder Initiativen vorzuschlagen, die von Huma oder Dritten 
angeboten oder entwickelt werden; 

viii. zum Zweck der Anonymisierung bestimmter Kategorien personenbezogener Daten, der 
Zusammenführung der anonymisierten Daten mit den anonymisierten Daten anderer 
Benutzer der Huma-App oder der Huma-Plattform und der Bereitstellung der Daten an 
Dritte, damit diese die Daten zur Erforschung von Krankheiten und Trends sowie der 
Entwicklung, Einhaltung und Wirksamkeit von Behandlungen erheben, nutzen und 
speichern können. 

Huma ermöglicht es Patienten so, Informationen mit medizinischen Fachkräften zu teilen. 
Anhand dieser Daten können Personen ihren eigenen Gesundheitszustand nachvollziehen, und 
ihr Behandlungsteam erhält die notwendigen Informationen, um z.B. die Expositionsgefahr bei 
Infektionen zu verringern und effizientere Abläufe zu gewährleisten. Diese Informationen 
beinhalten Daten zu Ihrer Gesundheit, wie Symptome und Herzfrequenz, und sie werden 
erhoben, indem Sie Fragen beantworten, Formulare ausfüllen oder einwilligen, dass wir uns mit 
anderen Geräten oder Apps verbinden. Ihr Behandlungsteam nutzt ebenfalls eine Software von 
Huma, die mit der App verbunden ist. Hierüber erhält Ihr Behandlungsteam Zugang zu 
sämtlichen Informationen, die Sie in der App hochladen oder die über von Ihnen freigegebene 
Geräte oder Apps erhoben werden. Insbesondere erhält Ihr Behandlungsteam Ihre 
Gesundheitsdaten (z.B. zu möglichen Symptomen einer bestimmten Erkrankung).  

Huma selbst greift auf Ihre Daten nur zu Supportzwecken zu. Dem Support-Team von Huma 
liegen lediglich Ihre grundlegenden, nicht-sensiblen Daten (wie Name und E-Mail) vor, sodass 
es in der Lage ist, Sie bei der Verwendung der App zu unterstützen. Die App behandelt Ihre 
Gesundheitsdaten vertraulich. Der Zugriff auf Ihren Namen (oder andere Informationen, die Sie 
eindeutig identifizieren) ist eingeschränkt, sodass bei Huma nur jene Mitarbeiter 
entsprechenden Zugang haben, die diese auch sehen müssen.  

Mit Ihrer Zustimmung können wir und Ihr Behandlungsteam anonymisierte Gesundheitsdaten 
zu Forschungszwecken nutzen. Nach erfolgter Anonymisierung können diese Daten mit Dritten 
weltweit zu Forschungszwecken geteilt und die Forschungsresultate für jeweils eigene Zwecke 
genutzt werden. Dazu gehören die Entwicklung und Übermittlung digitaler Biomarker und 
vergleichbarer Ergebnisse, die sich in der Bekämpfung von Krankheiten als nützlich erweisen. 
Die Empfänger können Sie als Person jedoch nicht identifizieren. Personenbezogene Daten 
werden durch Huma niemals verkauft. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Verarbeitung ist teilweise erforderlich zur Bearbeitung 
(vor-)vertraglicher Anfragen bzw. zur Begründung und Durchführung von 
Vertragsverhältnissen, deren Partei Sie sind. Darüber hinaus und in allen Fällen, in denen Sie 
nicht selbst Partei eines Vertrags mit uns sind, sondern Mitarbeiter eines unserer Kunden, 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen 
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daran, unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu entwickeln (ebenso wie das Geschäft 
der Unternehmen unserer Gruppe), unsere Website sowie die Huma-App und die Huma-
Plattform zu betreiben und zu verbessern sowie Marketing-, Marktforschungs- und 
Geschäftsentwicklungstätigkeiten auszuführen. Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeiten wir ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung.  

Bitte beachten Sie, dass Sie Push-Nachrichten in einer Huma-App jederzeit durch 
entsprechende Änderungen in den Einstellungen der App und/oder Ihres mobilen Endgeräts 
abstellen können. 

Speicherdauer: Die im Rahmen von Vertragsbeziehungen mit uns erhobenen und verarbeiteten 
Daten werden von uns nach Erledigung der Anfrage, ggf. nach Ablauf vertraglicher 
Gewährleistungs- und/oder Haftungsfristen sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, löschen wir 
diese Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen. 

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

2.4 Potenzielle Kunden, denen wir Marketingmitteilungen senden 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, 
ggf. auch Informationen über Ihre Vorlieben. 

Quelle personenbezogener Daten. Unter Umständen empfangen wir bestimmte Ihrer 
personenbezogenen Daten von Dritten, z. B. Marketingagenturen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorbenannten 
personenbezogenen Daten, um Sie bezüglich Informationen zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen, die Sie entweder anfordern oder von denen wir glauben, dass sie für Sie von 
Interesse sein könnten, zu kontaktieren (einschließlich Newsletter). 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorbenannten 
personenbezogenen Daten, wenn Sie eingewilligt haben oder andernfalls, wenn dies unseren 
berechtigten Interessen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung und Marketingzwecke 
entspricht. 

Speicherdauer: Wir löschen Ihre Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen 
oder aber Widerspruch gegen die Verarbeitung erheben. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten 
nach erfolgtem Widerruf bzw. Widerspruch weiter speichern können, soweit dies für unser 
berechtigtes Interesse daran erforderlich ist, die Einhaltung Ihres Widerrufs bzw. Widerspruchs 
sicherzustellen (z. B. Anlegen einer Blacklist).  

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

2.5 Bewerber, die Teil des Huma-Teams werden wollen 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, 
außerdem Lebensläufe und Informationen über vorherige Arbeitgeber sowie sonstige von Ihnen 
angegebene Kontaktdaten oder Referenzen. 

Je nach Art der Stelle und der anwendbaren Rechtsordnung erheben wir unter Umständen von 
Zeit zu Zeit auch sensible personenbezogene Daten über Sie, z. B. Informationen über Ihren 
Gesundheitszustand, Daten aus Hintergrundprüfungen, einschließlich des Vorstrafenregisters, 
und zur Mitgliedschaft in Berufs- oder Handelsverbänden. 
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Besondere Kategorien von Daten. Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erheben oder die Sie über sich oder Ihre Angehörigen vorlegen, fallen unter Umständen in 
besondere Kategorien von Daten. Besondere Kategorien von Daten sind etwa Informationen 
über die körperliche oder geistige Gesundheit, die sexuelle Orientierung, die ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, die philosophische Haltung, die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften und biometrische Angaben. 

Quelle personenbezogener Daten. Unter Umständen empfangen wir bestimmte Ihrer 
personenbezogenen Daten von Dritten, z. B. von Personalagenturen oder über Empfehlungen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorbenannten 
personenbezogenen Daten zur Beurteilung Ihrer Eignung für eine freie Stelle, ferner dazu, dass 
wir Sie bezüglich Informationen über unser Unternehmen, unsere Produkte und 
Dienstleistungen, den Einstellungsvorgang und den Stand Ihrer Bewerbung, die Sie entweder 
anfordern oder von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, 
kontaktieren. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Verarbeitung ist teilweise erforderlich zur Bearbeitung 
(vor-)vertraglicher Anfragen bzw. zur Begründung und Durchführung von 
Beschäftigungsverhältnissen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
aufgrund unserer berechtigten Interessen daran, unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und 
zu entwickeln (ebenso wie das Geschäft der Unternehmen unserer Gruppe) sowie Marketing-, 
Marktforschungs- und Geschäftsentwicklungstätigkeiten auszuführen. Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten wir ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung. 

Speicherdauer: Wir löschen Ihre Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen 
oder aber Widerspruch gegen die Verarbeitung erheben. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten 
nach erfolgtem Widerruf bzw. Widerspruch weiter speichern können, soweit dies für unser 
berechtigtes Interesse daran erforderlich ist, die Einhaltung Ihres Widerrufs bzw. Widerspruchs 
sicherzustellen (z. B. Anlegen einer Blacklist). Soweit die Verarbeitung ein konkretes 
Bewerbungsverfahren betrifft, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten bis zu dessen 
Abschluss sowie für einen begrenzten Zeitraum danach aufgrund unseres berechtigten 
Interesses daran, uns gegen Ansprüche aus dem Bewerbungsverfahren angemessen 
verteidigen zu können. 

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

2.6 Unsere Lieferanten und die Mitarbeiter unserer Lieferanten 

Kategorien personenbezogener Daten: Wir verarbeiten unter Umständen folgende 
personenbezogene Daten über Sie: 

i. Ihren Namen einschließlich Ihres Titels; 

ii. berufliche Kontaktdaten (Telefonnummer, Postanschrift, Postfach, E-Mail-Adresse); 

iii. Ihre Stellenbezeichnung; 

iv. Informationen, die Sie im Rahmen der Korrespondenz mit uns angeben; 

v. Aktualisierungen der uns vorgelegten Informationen; 

vi. personenbezogene Daten, die wir über Sie aus dritten Quellen, z. B. LinkedIn, erheben; 

vii. Lebensläufe, Informationen aus Verkaufsgesprächen und Ausschreibungen; 
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viii. Identitätsnachweis und Anschrift; 

ix. Unterlagen zu Visum oder Arbeitserlaubnis; 

x. Details bezüglich der Vergütung, Spesenabrechnungen und Bankdaten; 

xi. Informationen, die benötigt werden, um auf Systeme und Anwendungen des 
Unternehmens zuzugreifen (z. B. die System-ID). 

Besondere Kategorien von Daten. Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
erheben oder die Sie über sich oder Ihre Angehörigen vorlegen, fallen unter Umständen in 
besondere Kategorien von Daten. Besondere Kategorien von Daten sind etwa Informationen 
über die körperliche oder geistige Gesundheit, die sexuelle Orientierung, die ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, die philosophische Haltung, die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften und biometrische Angaben. 

Quelle personenbezogener Daten. Unter Umständen empfangen wir bestimmte Ihrer 
personenbezogenen Daten von Dritten, z. B. Ihrem Arbeitgeber oder der Website Ihres 
Arbeitgebers. Wir können solche personenbezogenen Daten auch aus öffentlich zugänglichen 
Quellen wie LinkedIn beziehen. 

Zwecke der Verarbeitung: Wir erheben, nutzen und speichern die vorstehend aufgeführten 
personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

i. um von Ihnen Produkte und Dienstleistungen kaufen und empfangen zu können 
(einschließlich Due-Diligence-Prüfung von Lieferanten, Berichterstattung über 
Zahlungen und Ausgaben und finanzielle Prüfungen); 

ii. um Ihre Anfragen zu bearbeiten; 

iii. um Informationen über Lebensläufe und Leistungsreferenzprüfungen zu bestätigen und 
Ihre Eignung oder die Eignung Ihres Arbeitgebers zur Zusammenarbeit mit uns zu 
beurteilen; 

iv. zur Überwachung der Gleichstellung; 

v. zur Verwaltung von Arbeitsschutzaufzeichnungen und 

vi. um Sicherheitsprüfungen durchzuführen und Vorstrafenregister zu prüfen (falls 
zutreffend und rechtlich zulässig). 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Die Verarbeitung ist erforderlich zur Bearbeitung (vor-) 
vertraglicher Anfragen bzw. zur Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen, 
deren Partei Sie sind. Wenn Sie nicht selbst Partei eines Vertrags mit uns sind, sondern 
Mitarbeiter eines unserer Lieferanten, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
unserer berechtigten Interessen daran,  

i. unser Geschäft zu betreiben, auszubauen und zu entwickeln (ebenso wie das Geschäft 
der Unternehmen unserer Gruppe) 

ii. angemessen geschulte und qualifizierte Lieferanten auszuwählen; 

iii. ein sicheres Umfeld für unsere Einwohner und Lieferanten zu gewährleisten; 

iv. Aufträge bei unseren Lieferanten zu platzieren, zu verfolgen und deren Ausführung 
sicherzustellen und 
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v. Marketing-, Marktforschungs- und Geschäftsentwicklungstätigkeiten auszuführen. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir ausschließlich auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung. 

Speicherdauer: Die im Rahmen von Vertragsbeziehungen mit uns erhobenen und verarbeiteten 
Daten werden von uns nach Erledigung der Anfrage, ggf. nach Ablauf vertraglicher 
Gewährleistungs- und/oder Haftungsfristen sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, löschen wir 
diese Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen. 

Siehe Klausel 2.7 und 2.8 für weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
nutzen. 

Informationen, die wir benötigen, um Dienste für Sie zur Verfügung zu stellen. Bitte beachten 
Sie, dass wir bestimmte Arten von personenbezogenen Daten benötigen, damit sie oder Ihr 
Arbeitgeber Dienstleistungen für uns erbringen können. Wenn Sie uns diese 
personenbezogenen Daten nicht vorlegen oder wenn Sie oder Ihr Arbeitgeber uns auffordern, 
diese zu löschen, können Sie ggf. nicht länger Dienstleistungen für uns erbringen. 

2.7 Universelle Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

Unabhängig von unserer Beziehung zu Ihnen können wir Ihre personenbezogenen Daten für die 
folgenden weiteren Zwecke erheben, nutzen und speichern: 

a. um Ihre Anfragen oder Probleme in Bezug auf unsere Erhebung, Speicherung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten oder Anfragen bearbeiten zu können, die Sie in Bezug auf 
eine Kopie der Informationen, die wir über Sie speichern, an uns richten; 

b. zur internen Geschäftsberichterstattung, zur Ausführung von Verwaltungstätigkeiten, zur 
Sicherstellung des angemessenen Versicherungsschutzes für unser Unternehmen, zur 
Gewährleistung der Sicherheit unserer Einrichtungen sowie unserer Forschung und 
Entwicklung und zur Identifizierung und Implementierung von Effizienzbemühungen. Wir 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken, sofern es unseren 
diesbezüglichen berechtigten Interessen dient; 

c. um für uns geltende Vorgehensweisen, Gesetze und Vorschriften einzuhalten – sofern wir 
angemessener Weise davon ausgehen, dass dies unseren diesbezüglichen berechtigten 
Interessen oder den berechtigten Interessen anderer dient, denen es nachzukommen gilt, oder 
wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind und 

d. um unsere gesetzlichen Rechte geltendzumachen, auszuüben oder zu verteidigen – sofern wir 
angemessener Weise davon ausgehen, dass dies unseren diesbezüglichen berechtigten 
Interessen oder den berechtigten Interessen anderer dient, oder wenn wir rechtlich dazu 
verpflichtet sind. 

2.8 Sonstige Verarbeitung 

Bevor wir Ihre personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken als den in dieser Klausel 2 ausgeführten 
Zwecken nutzen, führen wir eine Analyse durch, um zu ermitteln, ob unsere neue Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten mit den in dieser Klausel 2 ausgeführten Zwecken kompatibel ist. Bitte 
kontaktieren Sie uns über die in Klausel 10 genannten Kontaktdaten, falls Sie weitere Informationen 
über die von uns durchgeführte Analyse wünschen. 

 

 



 15  
 

3. Wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten an andere weitergeben 

3.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten an die Unternehmen unserer Gruppe weitergeben, 
wenn dies unseren berechtigten Interessen in Bezug auf interne Verwaltungszwecke dient (z. B. 
Unternehmensstrategie, Compliance, Wirtschaftsprüfung und Überwachung, Forschung und 
Entwicklung, Maschinenlernen und Qualitätssicherung). Soweit die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, geben wir Ihre Daten nur dann an Dritte (mit 
Ausnahme von Auftragsverarbeitern) weiter, wenn Sie auch hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erklärt haben; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten). 

3.2 Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Dritten oder Kategorien von Dritten 
sowie Auftragsverarbeiter weiter: 

a. Amazon Web Servers („AWS“), die Ihnen die Huma-App und die Huma-Plattform in unserem 
Auftrag zur Verfügung stellen und unsere Website verwalten.  

b. Wir geben unter Umständen anonymisierte und gesammelte statistische Daten an unsere 
Lieferanten weiter, um zu demonstrieren, welches Interesse an Marketingkampagnen bestand, 
bei denen wir unsere Lieferanten unterstützt haben; 

c. wir geben außerdem unter Umständen anonymisierte Daten, die über die Huma-App oder die 
Huma-Plattform erhoben wurden, zusammengeführt mit den anonymisierten Daten anderer 
Benutzer der Huma-App oder der Huma-Plattform an Dritte wie Life-Sciences-Unternehmen, 
Gesundheitsversorger und Versicherungsgesellschaften weiter, damit diese Dritten die Daten 
zur Erforschung von Krankheiten und Trends sowie der Entwicklung, Einhaltung und 
Wirksamkeit von Behandlungen erheben, nutzen und speichern können; 

d. zwecks Durchführung der mit Ihnen geschlossenen oder von Ihnen angefragten Verträge an 
unsere sonstigen Dienstleister und Unterauftragnehmer, einschließlich Zahlungsverarbeiter, 
Versorgungsunternehmen, Anbieter von technischen und Unterstützungsdienstleistungen, 
Versicherer, Logistikunternehmen und Cloud-Service-Anbieter; 

e. zwecks Durchführung der mit Ihnen geschlossenen oder von Ihnen angefragten Verträge an 
öffentliche Auftraggeber und Notdienste; 

f. Unternehmen, die uns bei unseren Marketing-, Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten 
unterstützen, z. B. Marketingautomatisierungsplattformen; 

g. auf Grundlage Ihrer uns hierzu erteilten Einwilligung Analyse- und Suchmaschinenanbieter, die 
uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer Website unterstützen. 

3.3 Wir stellen stets sicher, dass alle Dritten, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, 
an Datenschutz- und Sicherheitsverpflichtungen gebunden werden, die dieser Datenschutzerklärung 
und den geltenden Vorschriften entsprechen. 

3.4 Wir legen Ihre personenbezogenen Daten auch gegenüber Dritten offen: 

a. sofern dies unseren berechtigten Interessen in Bezug auf die Führung, den Ausbau und die 
Entwicklung unseres Geschäfts dient: 

i. wenn wir einen Geschäftsbereich oder Vermögensposten veräußern oder erwerben, 
legen wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. gegenüber dem potenziellen Verkäufer 
oder Käufer des Geschäftsbereichs oder Vermögenspostens offen; 

ii. wenn im Wesentlichen alle unsere Vermögensposten oder die Vermögensposten der 
mit uns verbundenen Unternehmen von einem Dritten übernommen werden, wobei in 
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diesem Fall die von uns geführten personenbezogenen Daten zu den übertragenen 
Vermögensposten zählen; 

b. wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder weiterzugeben, 
um eine rechtliche Verpflichtung oder eine ordnungsgemäße Anordnung einer Regierung oder 
Gesetzesvollzugsbehörde zu erfüllen oder wenn dies erforderlich ist, um der nationalen 
Sicherheit oder den Gesetzesvollzugsanforderungen zu dienen oder eine rechtswidrige Aktivität 
zu verhindern; 

c. um unsere Nutzungsbedingungen, unsere Geschäftsbedingungen oder eine andere 
Vereinbarung durchzusetzen oder anzuwenden oder auf geltend gemachte Ansprüche zu 
reagieren, unsere Rechte oder die Rechte eines Dritten zu schützen, die Sicherheit einer 
Person zu gewährleisten oder eine rechtswidrige Aktivität zu verhindern oder 

d. um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Huma, unseren Mitarbeitern, unseren 
Kunden oder anderen Personen zu schützen. Das kann den Austausch personenbezogener 
Daten mit anderen Unternehmen für die Zwecke der Betrugsprävention und der Reduzierung 
des Kreditrisikos umfassen. 

3.5 Wir können außerdem anonymisierte, gesammelte Berichte und Statistiken über Benutzer unserer 
App, Plattform, Website oder der damit zusammenhängenden Dienste zum Zweck der internen 
Berichterstattung oder der Konzernberichterstattung oder der Berichterstattung gegenüber Dritten sowie 
für unsere Marketing- und Verkaufsförderungszwecke offenlegen und nutzen. Über solche 
anonymisierten, gesammelten Berichte oder Statistiken können unsere Benutzer nicht persönlich 
identifiziert werden. 

3.6 Abgesehen von den ausdrücklich vorstehend ausgeführten Umständen werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten niemals an Dritte weitergeben, verkaufen oder vermieten, ohne Sie 
entsprechend zu informieren und, falls erforderlich, Ihre Einwilligung einzuholen. Wenn Sie Ihre 
Einwilligung in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf bestimmte Art und Weise durch uns 
erteilt haben, es sich jedoch nachfolgend anders überlegen, kontaktieren Sie uns bitte; wir stellen die 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck dann ein. 

4. In welche Länder wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. übermitteln 

4.1 Ihre personenbezogenen Daten können in Ländern außerhalb des EWR genutzt oder gespeichert 
werden, oder es kann von Mitarbeitern darauf zugegriffen werden, die außerhalb des EWR für uns, 
andere Mitglieder unserer Gruppe oder Lieferanten arbeiten. Weitere Details dazu, wem gegenüber wir 
Ihre personenbezogenen Daten ggf. offenlegen, können Sie in Klausel 3 nachlesen. 

Huma hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, das mit Ablauf des 31.12.2020 ein Drittland im Sinne 
der Art. 44 ff. der Datenschutz-Grundverordnung ist. Angesichts der Festlegungen in Art. FINPROV.10A 
des zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, zunächst vorläufig, abgeschlossenen Handels- 
und Kooperationsabkommens und angesichts der diesbezüglichen Erklärung der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden  des Bundes und der Länder vom 28.12.2020 sind 
Datenübermittlungen ins Vereinigte Königreich unbeschadet dessen voraussichtlich bis mindestens 
30.04.2021 (ggf. sogar bis 30.06.2021) nicht als Datenübermittlungen in ein Drittland im Sinne der Art. 
44 ff. Datenschutz-Grundverordnung anzusehen. Aktuell sind daher keine besonderen Vorkehrungen 
zur Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus bezüglich der Übermittlung 
personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, an Huma und deren Verarbeitung im 
Vereinigten Königreich durch Huma zu treffen. 

4.2 Falls wir personenbezogene Daten über Sie in Länder außerhalb des EWR (mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs, siehe Klausel 4.1) übermitteln, ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass der jeweilige Empfänger Ihre personenbezogenen Daten ordnungsgemäß und in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung schützt. Diese Maßnahmen können die folgenden, 
gemäß Artikel 45 und 46 der Datenschutz-Grundverordnung zulässigen Maßnahmen umfassen: 
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a. im Fall von in den USA ansässigen Unternehmen die Vereinbarung von 
Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden oder die 
Sicherstellung, dass solche Unternehmen sich dem EU-US-Datenschutzschild unterworfen 
haben (für weitere Informationen siehe https://www.privacyshield.gov/welcome) oder 

b. im Fall von sonst außerhalb des EWR ansässigen Unternehmen die Vereinbarung von 
Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. 

4.3 Weitere Details zu den Schritten, die wir ergreifen, um Ihre personenbezogenen Daten in solchen 
Fällen zu schützen, können Sie von uns jederzeit per E-Mail an privacy@huma.com oder 
privacy@medopad.com anfordern. 

5. Ihre Rechte 

5.1 Sie haben bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Falls Sie weitere 
Informationen zu diesen Rechten wünschen oder eines dieser Rechte ausüben wollen, kontaktieren Sie 
uns bitte jederzeit per E-Mail an privacy@huma.com oder privacy@medopad.com. Sie haben die 
folgenden Rechte: 

a. Recht auf Auskunft. Sie haben das Recht auf Auskunft über alle personenbezogenen Daten, 
die wir über Sie speichern. Sie können uns auffordern, Ihnen eine Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten, eine Bestätigung, ob wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, 
Details dazu, wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und Angaben zu den 
Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen, wenn wir Ihre Daten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums („EWR“) übermitteln, vorzulegen. 

b. Recht auf Berichtigung Ihrer Daten. Sie haben das Recht, eine Berichtigung Ihrer überholten 
oder falschen personenbezogenen Daten zu verlangen. 

c. Recht auf Löschung Ihrer Daten. Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht, uns zur 
Löschung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, aufzufordern. Weitere 
Informationen über diese Umstände können Sie von uns unter den in Klausel 10 genannten 
Kontaktdaten anfordern. Wir geben Ihre Aufforderung an andere Empfänger Ihrer 
personenbezogenen Daten weiter, es sei denn, dies ist unmöglich oder würde einen 
unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten. Informationen darüber, wer diese Empfänger sind, 
können Sie von uns unter den in  Klausel 10 genannten Kontaktdaten anfordern. 

d. Recht auf Einschränkung der Nutzung Ihrer Daten: Sie haben unter bestimmten Umständen 
das Recht, uns zur Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
aufzufordern. Weitere Informationen über diese Umstände können Sie von uns unter den in 
Klausel 10 genannten Kontaktdaten anfordern. Wir geben Ihre Aufforderung an andere 
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten weiter, es sei denn, dies ist unmöglich oder würde 
einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten. Informationen darüber, wer diese Empfänger 
sind, können Sie von uns unter den in  Klausel 10 genannten Kontaktdaten anfordern. 

e. Recht auf Verweigerung des Empfangs von Marketingmitteilungen: Sie haben das Recht, uns 
dazu aufzufordern, die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken des 
Direktmarketings einzustellen. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, nutzen wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht länger zu diesem Zweck. 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, uns dazu aufzufordern, Ihre 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
Ihnen selbst oder einem von Ihnen bezeichneten anderen Verantwortlichen zur Verfügung zu 
stellen. Dieses Recht greift nur dann, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags nutzen und wenn unsere 
Verarbeitung Ihrer Daten mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
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g. Widerspruchsrecht. Sie haben das Recht, uns dazu aufzufordern, berechtigte 
Widersprüche Ihrerseits gegen unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
berücksichtigen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unserer 
berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen einer anderen Person 
verarbeiten. 

5.2 Wir bearbeiten alle diese Aufforderungen und beantworten sie innerhalb einer angemessenen Frist 
(und in jedem Fall innerhalb eines Monats ab Erhalt Ihrer Aufforderung, es sei denn, wir teilen Ihnen 
mit, dass wir nach geltendem Recht Anspruch auf eine längere Bearbeitungsfrist haben). Bitte beachten 
Sie jedoch, dass bestimmte personenbezogene Daten unter bestimmten Umständen von solchen 
Aufforderungen ausgenommen sein können, z. B. wenn wir die Daten weiter nutzen müssen, um unsere 
eigenen rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen oder um Rechtsansprüche geltend zu machen, 
auszuüben oder zu verteidigen. 

5.3 Falls eine solche Ausnahme greift, informieren wir Sie im Rahmen der Beantwortung Ihrer 
Aufforderung entsprechend. Wir können Sie dazu auffordern, uns die Informationen vorzulegen, die wir 
benötigen, um Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir auf Ihre Aufforderung antworten. 

6. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern 

6.1 Sie müssen 18 Jahre oder älter sein, um Produkte oder Dienstleistungen von uns zu erwerben. 
Unsere Website und unsere Dienste sind nicht an Kinder gerichtet und wir erheben wissentlich keine 
personenbezogenen Daten von Kindern, es sei denn, es liegt die ausdrückliche Einwilligung eines 
Elternteils oder Vormunds vor. 

6.2 Falls Sie ein Kind sind und wir davon Kenntnis erlangen, dass wir unbeabsichtigt personenbezogene 
Daten über Sie über unsere Websites oder aus einer anderen Quelle erhoben haben, löschen wir diese 
Daten schnellstmöglich. 

6.3 Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an privacy@huma.com oder privacy@medopad.com, wenn 
Sie davon Kenntnis haben, dass wir unter Umständen unwissentlich personenbezogene Daten über ein 
Kind erhoben haben. 

7. Die Risiken und wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

7.1 Das Hauptrisiko unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten besteht darin, dass sie 
verlorengehen, gestohlen oder missbräuchlich genutzt werden könnten. Dies könnte dazu führen, dass 
Ihre personenbezogenen Daten in die Hände von Personen gelangen, die sie ggf. auf betrügerische 
Weise nutzen, oder Informationen, die Sie lieber vertraulich behandelt wissen wollen, öffentlich bekannt 
werden. 

7.2 Aus diesem Grund ist Huma bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Diebstahl und 
Missbrauch zu schützen. Wir treffen alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, um die 
Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren, einschließlich durch die Ergreifung 
angemessener organisatorischer und technischer Maßnahmen. 

7.3 Im Rahmen der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an uns können diese Daten über 
das Internet übertragen werden. Wenngleich wir alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um die 
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, zu schützen, ist die Übertragung von Daten über 
das Internet nicht vollumfänglich sicher. Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie uns Daten über das Internet 
bereitstellen. Sobald wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten haben, folgen wir strengen 
Vorgehensweisen und Sicherheitsvorkehrungen, um den nicht autorisierten Zugriff auf die Daten zu 
verhindern. 

7.4 Falls wir Ihnen ein Passwort zugeteilt (oder Sie ein solches ausgewählt) haben, über das Sie auf Ihr 
Online-Konto zugreifen können, sind Sie dafür verantwortlich, dieses Passwort vertraulich zu 
behandeln. Wir bitten Sie, das Passwort an niemanden weiterzugeben. 



 19  
 

8. Links zu anderen Websites 

Unsere Website kann Hyperlinks zu Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Solche 
Hyperlinks werden als Referenz und der Bequemlichkeit halber bereitgestellt und stellen keine 
Befürwortung unsererseits in Bezug auf die Aktivitäten solcher Websites Dritter oder eine Verbindung 
zu den Betreibern da. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die personenbezogenen 
Daten, die wir erheben oder die wir aus dritten Quellen empfangen und wir übernehmen keine 
Verantwortung für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten auf Websites Dritter. 
Websites Dritter haben eigene Bedingungen und Datenschutzerklärungen und Sie sollten diese 
sorgfältig lesen, bevor Sie personenbezogene Daten an solche Websites weitergeben. Wir übernehmen 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Inhalte solcher Websites Dritter oder für die Bedingungen 
oder Richtlinien Dritter. 

9. Änderungen unserer Datenschutzerklärung 

Wir aktualisieren unsere Datenschutzerklärung ggf. von Zeit zu Zeit. Alle Änderungen, die wir zukünftig 
an unserer Datenschutzerklärung vornehmen, werden auf dieser Seite veröffentlicht und Ihnen, falls 
erforderlich, per Post oder E-Mail mitgeteilt. Bitte prüfen Sie unsere Datenschutzerklärung regelmäßig 
auf Aktualisierungen oder Änderungen. 

10. Weitere Fragen und das Einreichen einer Beschwerde 

10.1 Falls Sie Fragen oder Beschwerden zu unserer Erhebung, Nutzung oder Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben oder eines Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 
ausüben wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@huma.com oder privacy@medopad.com. Wir 
untersuchen Ihre Beschwerde in Bezug auf die Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen 
Daten und bemühen uns um eine Lösung. 

10.2 In Übereinstimmung mit Artikel 77 der Datenschutz-Grundverordnung sind Sie auch berechtigt, 
eine Beschwerde beim Information Commissioner's Office oder bei der Datenschutzbehörde des 
Landes einzureichen, in dem Sie für gewöhnlich leben oder arbeiten oder wo ein mutmaßlicher Verstoß 
gegen die Datenschutz-Grundverordnung eingetreten ist. Alternativ können Sie den Rechtsweg über 
die Gerichte wählen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden. 

Die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Vorgänge sind auf dem Stand vom 01. Januar 2021. 


