Customer EU Data Processing Addendum
This Data Processing Addendum ("DPA"), forms part of the Agreement between The Rocket Science
Group LLC d/b/a MailChimp ("MailChimp") and Autorin ("Customer") and shall be effective on the date
both parties execute this DPA (Effective Date"). All capitalized terms not defined in this DPA shall have
the meanings set forth in the Agreement.

1. Definitions
"Affiliate" means an entity that directly or indirectly Controls, is Controlled by or is under common
Control with an entity.
"Agreement" means MailChimp’s Terms of Use, which govern the provision of the Services to
Customer, as such terms may be updated by MailChimp from time to time.
"Control" means an ownership, voting or similar interest representing fifty percent (50%) or more of
the total interests then outstanding of the entity in question. The term "Controlled" shall be construed
accordingly.
"Customer Data" means any Personal Data that MailChimp processes on behalf of Customer as a Data
Processor in the course of providing Services, as more particularly described in this DPA.
"Data Protection Laws" means all data protection and privacy laws applicable to the processing of
Personal Data under the Agreement, including, where applicable, EU Data Protection Law.
"Data Controller" means an entity that determines the purposes and means of the processing of
Personal Data.
"Data Processor" means an entity that processes Personal Data on behalf of a Data Controller.
"EU Data Protection Law" means (i) prior to 25 May 2018, Directive 95/46/EC of the European
Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of
Personal Data and on the free movement of such data ("Directive") and on and after 25 May 2018,
Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural
persons with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data
(General Data Protection Regulation) ("GDPR"); and (ii) Directive 2002/58/EC concerning the
processing of Personal Data and the protection of privacy in the electronic communications sector and
applicable national implementations of it (as may be amended, superseded or replaced).
"EEA" means, for the purposes of this DPA, the European Economic Area, United Kingdom and
Switzerland.
"Group" means any and all Affiliates that are part of an entity's corporate group.
"Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural person.
"Privacy Shield" means the EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework selfcertification program operated by the U.S. Department of Commerce and approved by the European
Commission pursuant to Decision C(2016)4176 of 12 July 2016 and by the Swiss Federal Council on
January 11, 2017 respectively.
"Privacy Shield Principles" means the Privacy Shield Principles (as supplemented by the Supplemental
Principles) contained in Annex II to the European Commission Decision C(2016)4176 of 12 July 2016
(as may be amended, superseded or replaced).
"Processing" has the meaning given to it in the GDPR and "process", "processes" and "processed" shall
be interpreted accordingly.
"Security Incident" means any unauthorized or unlawful breach of security that leads to the accidental
or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of or access to Customer Data.
"Services" means any product or service provided by MailChimp to Customer pursuant to the
Agreement.
"Sub-processor" means any Data Processor engaged by MailChimp or its Affiliates to assist in fulfilling
its obligations with respect to providing the Services pursuant to the Agreement or this DPA. Subprocessors may include third parties or members of the MailChimp Group.

2. Relationship with the Agreement
2.1 The parties agree that DPA shall replace any existing DPA the parties may have previously entered
into in connection with the Services.
2.2 Except for the changes made by this DPA, the Agreement remains unchanged and in full force and
effect. If there is any conflict between this DPA and the Agreement, this DPA shall prevail to the extent
of that conflict.
2.3 Any claims brought under or in connection with this DPA shall be subject to the terms and
conditions, including but not limited to, the exclusions and limitations set forth in the Agreement.
2.4 Any claims against MailChimp or its Affiliates under this DPA shall be brought solely against the
entity that is a party to the Agreement. In no event shall any party limit its liability with respect to any
individual's data protection rights under this DPA or otherwise. Customer further agrees that any
regulatory penalties incurred by MailChimp in relation to the Customer Data that arise as a result of,
or in connection with, Customer’s failure to comply with its obligations under this DPA or any
applicable Data Protection Laws shall count toward and reduce MailChimp’s liability under the
Agreement as if it were liability to the Customer under the Agreement.
2.5 No one other than a party to this DPA, its successors and permitted assignees shall have any right
to enforce any of its terms.
2.6 This DPA shall be governed by and construed in accordance with governing law and jurisdiction
provisions in the Agreement, unless required otherwise by applicable Data Protection Laws.

3. Scope and Applicability of this DPA
3.1 This DPA applies where and only to the extent that MailChimp processes Customer Data that
originates from the EEA and/or that is otherwise subject to EU Data Protection Law on behalf of
Customer as Data Processor in the course of providing Services pursuant to the Agreement.
3.2 Part A (being Section 4 – 8 (inclusive) of this DPA, as well as Annexes A and B of this DPA) shall
apply to the processing of Customer Data within the scope of this DPA from the Effective Date.
3.3 Part B (being Sections 9-12 (inclusive) of this DPA) shall apply to the processing of Customer Data
within the scope of the DPA from and including 25th May 2018. For the avoidance of doubt, Part B
shall apply in addition to, and not in substitution for, the terms in Part A.

Part A: General Data Protection Obligations
4. Roles and Scope of Processing
4.1 Role of the Parties. As between MailChimp and Customer, Customer is the Data Controller of
Customer Data, and MailChimp shall process Customer Data only as a Data Processor acting on behalf
of Customer.
4.2. Customer Processing of Customer Data. Customer agrees that (i) it shall comply with its obligations
as a Data Controller under Data Protection Laws in respect of its processing of Customer Data and any
processing instructions it issues to MailChimp; and (ii) it has provided notice and obtained (or shall
obtain) all consents and rights necessary under Data Protection Laws for MailChimp to process
Customer Data and provide the Services pursuant to the Agreement and this DPA.
4.3 MailChimp Processing of Customer Data. MailChimp shall process Customer Data only for the
purposes described in this DPA and only in accordance with Customer’s documented lawful
instructions. The parties agree that this DPA and the Agreement set out the Customer’s complete and
final instructions to MailChimp in relation to the processing of Customer Data and processing outside
the scope of these instructions (if any) shall require prior written agreement between Customer and
MailChimp.
4.4 Details of Data Processing

(a) Subject matter: The subject matter of the data processing under this DPA is the Customer Data.
(b) Duration: As between MailChimp and Customer, the duration of the data processing under this
DPA is until the termination of the Agreement in accordance with its terms.
(c) Purpose: The purpose of the data processing under this DPA is the provision of the Services to the
Customer and the performance of MailChimp's obligations under the Agreement (including this DPA)
or as otherwise agreed by the parties.
(d) Nature of the processing: MailChimp provides an email service, automation and marketing
platform and other related services, as described in the Agreement.
(e) Categories of data subjects: Any individual accessing and/or using the Services through the
Customer's account ("Users"); and any individual: (i) whose email address is included in the Customer's
Distribution List; (ii) whose information is stored on or collected via the Services, or (iii) to whom Users
send emails or otherwise engage or communicate with via the Services (collectively, "Subscribers").
(f) Types of Customer Data:




(i) Customer and Users: identification and contact data (name, address, title, contact details,
username); financial information (credit card details, account details, payment information);
employment details (employer, job title, geographic location, area of responsibility);
(ii) Subscribers: identification and contact data (name, date of birth, gender, general,
occupation or other demographic information, address, title, contact details, including email
address), personal interests or preferences (including purchase history, marketing preferences
and publically available social media profile information); IT information (IP addresses, usage
data, cookies data, online navigation data, location data, browser data); financial information
(credit card details, account details, payment information).

4.5 Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement (including this DPA), Customer
acknowledges that MailChimp shall have a right to use and disclose data relating to the operation,
support and/or use of the Services for its legitimate business purposes, such as billing, account
management, technical support, product development and sales and marketing. To the extent any
such data is considered Personal Data under Data Protection Laws, MailChimp is the Data Controller of
such data and accordingly shall process such data in accordance with the MailChimp Privacy Policy and
Data Protection Laws.
4.6 Tracking Technologies. Customer acknowledges that in connection with the performance of the
Services, MailChimp employs the use of cookies, unique identifiers, web beacons and similar tracking
technologies ("Tracking Technologies"). Customer shall maintain appropriate notice, consent, opt-in
and opt-out mechanisms as are required by Data Protection Laws to enable MailChimp to deploy
Tracking Technologies lawfully on, and collect data from, the devices of Subscribers (defined below) in
accordance with and as described in the MailChimp Cookie Statement.

5. Subprocessing
5.1 Authorized Sub-processors. Customer agrees that MailChimp may engage Sub-processors to
process Customer Data on Customer's behalf. The Sub-processors currently engaged by MailChimp
and authorized by Customer are listed in Annex A.
5.2 Sub-processor Obligations. MailChimp shall: (i) enter into a written agreement with the Subprocessor imposing data protection terms that require the Sub-processor to protect the Customer
Data to the standard required by Data Protection Laws; and (ii) remain responsible for its compliance
with the obligations of this DPA and for any acts or omissions of the Sub-processor that cause
MailChimp to breach any of its obligations under this DPA.

6. Security

6.1 Security Measures. MailChimp shall implement and maintain appropriate technical and
organizational security measures to protect Customer Data from Security Incidents and to preserve
the security and confidentiality of the Customer Data, in accordance with MailChimp's security
standards described in Annex B ("Security Measures").
6.2 Updates to Security Measures. Customer is responsible for reviewing the information made
available by MailChimp relating to data security and making an independent determination as to
whether the Services meet Customer’s requirements and legal obligations under Data Protection
Laws. Customer acknowledges that the Security Measures are subject to technical progress and
development and that MailChimp may update or modify the Security Measures from time to time
provided that such updates and modifications do not result in the degradation of the overall security
of the Services purchased by the Customer.
6.3 Customer Responsibilities. Notwithstanding the above, Customer agrees that except as provided by
this DPA, Customer is responsible for its secure use of the Services, including securing its account
authentication credentials, protecting the security of Customer Data when in transit to and from the
Services and taking any appropriate steps to securely encrypt or backup any Customer Data uploaded
to the Services.

7. Security Reports and Audits
7.1 Customer acknowledges that MailChimp is regularly audited against SSAE 16 and PCI standards by
independent third party auditors and internal auditors, respectively. Upon request, MailChimp shall
supply (on a confidential basis) a summary copy of its audit report(s) ("Report") to Customer, so that
Customer can verify MailChimp's compliance with the audit standards against which it has been
assessed, and this DPA.
7.2 MailChimp shall also provide written responses (on a confidential basis) to all reasonable requests
for information made by Customer, including responses to information security and audit
questionnaires that are necessary to confirm MailChimp's compliance with this DPA, provided that
Customer shall not exercise this right more than once per year.

8. International Transfers
8.1 Data center locations. MailChimp may transfer and process Customer Data anywhere in the world
where MailChimp, its Affiliates or its Sub-processors maintain data processing operations. MailChimp
shall at all times provide an adequate level of protection for the Customer Data processed, in
accordance with the requirements of Data Protection Laws.
8.2 Privacy Shield. To the extent that MailChimp processes any Customer Data protected by EU Data
Protection Law under the Agreement and/or that originates from the EEA, in a country that has not
been designated by the European Commission or Swiss Federal Data Protection Authority (as
applicable) as providing an adequate level of protection for Personal Data, the parties acknowledge
that MailChimp shall be deemed to provide adequate protection (within the meaning of EU Data
Protection Law) for any such Customer Data by virtue of having self-certified its compliance with
Privacy Shield. MailChimp agrees to protect such Personal Data in accordance with the requirements
of the Privacy Shield Principles. If MailChimp is unable to comply with this requirement, MailChimp
shall inform Customer.
8.3 Alternative Transfer Mechanism. The parties agree that the data export solution identified in
Section 8.2 shall not apply if and to the extent that MailChimp adopts an alternative data export
solution for the lawful transfer of Personal Data (as recognized under EU Data Protection Laws)
outside of the EEA (“Alternative Transfer Mechanism”), in which event, the Alternative Transfer
Mechanism shall apply instead (but only to the extent such Alternative Transfer Mechanism extends to
the territories to which Personal Data is transferred).

Part B: GDPR Obligations from 25 May 2018
9. Additional Security
9.1 Confidentiality of processing. MailChimp shall ensure that any person who is authorized by
MailChimp to process Customer Data (including its staff, agents and subcontractors) shall be under an
appropriate obligation of confidentiality (whether a contractual or statutory duty).
9.2 Security Incident Response. Upon becoming aware of a Security Incident, MailChimp shall notify
Customer without undue delay and shall provide timely information relating to the Security Incident as
it becomes known or as is reasonably requested by Customer.

10. Changes to Sub-processors
10.1 MailChimp shall (i) provide an up-to-date list of the Sub-processors it has appointed upon written
request from Customer; and (ii) notify Customer (for which email shall suffice) if it adds or removes
Sub-processors at least 10 days prior to any such changes.
10.2 Customer may object in writing to MailChimp’s appointment of a new Sub-processor within five
(5) calendar days of such notice, provided that such objection is based on reasonable grounds relating
to data protection. In such event, the parties shall discuss such concerns in good faith with a view to
achieving resolution. If this is not possible, Customer may suspend or terminate the Agreement
(without prejudice to any fees incurred by Customer prior to suspension or termination).

11. Return or Deletion of Data
11.1 Upon termination or expiration of the Agreement, MailChimp shall (at Customer's election)
delete or return to Customer all Customer Data (including copies) in its possession or control, save
that this requirement shall not apply to the extent MailChimp is required by applicable law to retain
some or all of the Customer Data, or to Customer Data it has archived on back-up systems, which
Customer Data MailChimp shall securely isolate and protect from any further processing, except to the
extent required by applicable law.

12. Cooperation
12.1 The Services provide Customer with a number of controls that Customer may use to retrieve,
correct, delete or restrict Customer Data, which Customer may use to assist it in connection with its
obligations under the GDPR, including its obligations relating to responding to requests from data
subjects or applicable data protection authorities. To the extent that Customer is unable to
independently access the relevant Customer Data within the Services, MailChimp shall (at Customer's
expense) provide reasonable cooperation to assist Customer to respond to any requests from
individuals or applicable data protection authorities relating to the processing of Personal Data under
the Agreement. In the event that any such request is made directly to MailChimp, MailChimp shall not
respond to such communication directly without Customer's prior authorization, unless legally
compelled to do so. If MailChimp is required to respond to such a request, MailChimp shall promptly
notify Customer and provide it with a copy of the request unless legally prohibited from doing so.
12.2 If a law enforcement agency sends MailChimp a demand for Customer Data (for example,
through a subpoena or court order), MailChimp shall attempt to redirect the law enforcement agency
to request that data directly from Customer. As part of this effort, MailChimp may provide Customer’s
basic contact information to the law enforcement agency. If compelled to disclose Customer Data to a
law enforcement agency, then MailChimp shall give Customer reasonable notice of the demand to
allow Customer to seek a protective order or other appropriate remedy unless MailChimp is legally
prohibited from doing so.

12.3 To the extent MailChimp is required under EU Data Protection Law, MailChimp shall (at
Customer's expense) provide reasonably requested information regarding the Services to enable the
Customer to carry out data protection impact assessments or prior consultations with data protection
authorities as required by law.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this DPA to be executed by their authorized
representative:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
By:

Name: Daniel Kurzius
Title: CCO/Co-founder
Date: May 05, 2018

Autorin
Name: Sabina Sagmeister
Title: Owner
Date: May 05, 2018

Annex A - List of MailChimp Sub-processors
MailChimp uses its Affiliates and a range of third party Sub-processors to assist it in providing the
Services (as described in the Agreement). These Sub-processors set out below provide cloud hosting
and storage services; content delivery and review services; assist in providing customer support; as
well as incident tracking, response, diagnosis and resolution services.
Entity Name
Akamai
Amazon
E-Hawk
El Camino
FullContact

Corporate Location
Massachusetts, USA
Washington, USA
New York, USA
California, USA
Colorado, USA

Google
California, USA
Neustar
Virginia, USA
R.R. Donnelley Illinois, USA
Slack
California, USA
TaskUs
California, USA
Zendesk
California, USA

Annex B – Security Measures
The Security Measures applicable to the Services are described here
https://mailchimp.com/about/security/ (as updated from time to time in accordance with Section 6.2
of this DPA).

Übersetzung - Deutsch
EU-Datenverarbeitungsnachtrag des Kunden
Dieser Datenverarbeitungszusatz ("Data Processing Addendum", "DPA") ist Bestandteil der
Vereinbarung zwischen der Rocket Science Group LLC und Mailin ("MailChimp") sowie Autorin
("Kunde") und tritt an dem Tag in Kraft, an dem beide Parteien dies durchführen DPA (Datum des
Inkrafttretens) Alle in dieser DPA nicht definierten Großbuchstaben haben die im Abkommen
festgelegte Bedeutung.

1. Definitionen
"Affiliate" bezeichnet eine Entität, die direkt oder indirekt durch eine Entität kontrolliert, kontrolliert
oder unter gemeinsamer Kontrolle steht.
"Vereinbarung" bezeichnet die Nutzungsbedingungen von MailChimp, die die Bereitstellung der
Dienste für den Kunden regeln, da diese Bedingungen von MailChimp von Zeit zu Zeit aktualisiert
werden können.
"Kontrolle" bedeutet eine Beteiligung, Stimmrechte oder ähnliche Interessen, die 50% (50%) oder
mehr der insgesamt zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden Anteile des betreffenden Unternehmens
darstellen. Der Begriff "kontrolliert" ist dementsprechend auszulegen.
"Kundendaten" sind persönliche Daten, die MailChimp im Auftrag des Kunden als Datenprozessor im
Rahmen der Bereitstellung von Diensten verarbeitet, wie in dieser Datenschutzvereinbarung näher
beschrieben.
"Datenschutzgesetze" bezeichnet alle Datenschutz- und Datenschutzgesetze, die für die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Rahmen des Abkommens gelten, einschließlich gegebenenfalls des EUDatenschutzgesetzes.
"Datenkontrolleur" bezeichnet eine Einrichtung, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten festlegt.
"Datenprozessor" bezeichnet eine Einheit, die personenbezogene Daten im Auftrag eines DatenControllers verarbeitet.
"EU - Datenschutzgesetz" bezeichnet (i) vor dem 25. Mai 2018 die Richtlinie 95/46 / EG des
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten Daten ("Richtlinie") und am 25. Mai
2018 nach der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien
Datenverkehr (Allgemeines Datenschutzverordnung) ("DSGVO"); und (ii) die Richtlinie 2002/58 / EG
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der
elektronischen Kommunikation und die anwendbaren nationalen Umsetzungen (in ihrer jeweils
geltenden Fassung, Ersetzung oder Ersetzung).
"EWR" bedeutet für die Zwecke dieser Datenschutzvereinbarung den Europäischen Wirtschaftsraum,
das Vereinigte Königreich und die Schweiz.
"Gruppe" bezeichnet alle verbundenen Unternehmen, die Teil der Unternehmensgruppe eines
Unternehmens sind.
"Persönliche Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen.
"Datenschutzschild" bedeutet die EU-U.S. Privacy Shield und Swiss-U.S. Vom US-Handelsministerium
betriebenes und von der Europäischen Kommission gemäß dem Beschluss C (2016) 4176 vom 12. Juli
2016 bzw. vom Schweizer Bundesrat am 11. Januar 2017 genehmigtes Selbstschutzprogramm für das
Datenschutzschild.

"Grundsätze des Datenschutzschilds" sind die Grundsätze des Datenschutzschilds (ergänzt durch die
Zusatzgrundsätze) in Anhang II des Beschlusses C (2016) 4176 der Europäischen Kommission vom 12.
Juli 2016 (in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt oder ersetzt).
"Verarbeitung" hat die Bedeutung, die ihm in der DSGVO zukommt, und "Prozess", "Prozesse" und
"verarbeitet" sind entsprechend auszulegen.
"Sicherheitsvorfall" bezeichnet jede nicht autorisierte oder rechtswidrige Sicherheitsverletzung, die
zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugten
Weitergabe von oder zum unbefugten Zugriff auf Kundendaten führt.
"Dienstleistungen" bezeichnet alle Produkte oder Dienstleistungen, die MailChimp dem Kunden
gemäß der Vereinbarung zur Verfügung stellt.
"Sub-Prozessor" bezeichnet einen von MailChimp oder seinen verbundenen Unternehmen
beauftragten Datenverarbeiter zur Unterstützung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Bezug
auf die Bereitstellung der Dienste gemäß der Vereinbarung oder dieser Datenschutzvereinbarung.
Unterprozessoren können Dritte oder Mitglieder der MailChimp Group sein.

2. Beziehung zum Abkommen
2.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Datenschutzbehörde alle bestehenden
Datenschutzerklärungen ersetzen soll, die die Parteien möglicherweise zuvor im Zusammenhang mit
den Diensten geschlossen haben.
2.2 Mit Ausnahme der Änderungen, die durch diese Datenschutzvereinbarung vorgenommen werden,
bleibt das Abkommen in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Bei Widersprüchen zwischen dieser
Datenschutzvereinbarung und der Vereinbarung gilt diese Datenschutzvereinbarung in dem Umfang,
in dem sie sich ergeben hat.
2.3 Alle Ansprüche, die unter oder in Verbindung mit dieser Datenschutzvereinbarung erhoben
werden, unterliegen den Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die in der
Vereinbarung festgelegten Ausschlüsse und Beschränkungen.
"Grundsätze des Datenschutzschilds" sind die Grundsätze des Datenschutzschilds (ergänzt durch die
Zusatzgrundsätze) in Anhang II des Beschlusses C (2016) 4176 der Europäischen Kommission vom 12.
Juli 2016 (in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt oder ersetzt).
"Verarbeitung" hat die Bedeutung, die ihm in der DSGVO zukommt, und "Prozess", "Prozesse" und
"verarbeitet" sind entsprechend auszulegen.
"Sicherheitsvorfall" bezeichnet jede nicht autorisierte oder rechtswidrige Sicherheitsverletzung, die
zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugten
Weitergabe von oder zum unbefugten Zugriff auf Kundendaten führt.
"Dienstleistungen" bezeichnet alle Produkte oder Dienstleistungen, die MailChimp dem Kunden
gemäß der Vereinbarung zur Verfügung stellt.
"Sub-Prozessor" bezeichnet einen von MailChimp oder seinen verbundenen Unternehmen
beauftragten Datenverarbeiter zur Unterstützung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Bezug
auf die Bereitstellung der Dienste gemäß der Vereinbarung oder dieser Datenschutzvereinbarung.
Unterprozessoren können Dritte oder Mitglieder der MailChimp Group sein.
2.4 Alle Ansprüche gegen MailChimp oder seine verbundenen Unternehmen unter dieser
Datenschutzrichtlinie sind ausschließlich gegen die Einheit, die Vertragspartei ist, zu erheben. In
keinem Fall wird eine Partei ihre Haftung in Bezug auf die Datenschutzrechte einer Person unter dieser
Datenschutzvereinbarung oder anderweitig beschränken. Der Kunde stimmt weiterhin zu, dass
etwaige von MailChimp in Bezug auf die Kundendaten verursachte regulatorische Strafen, die sich aus
oder in Verbindung mit der Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Kunden gemäß dieser
Datenschutzrichtlinie oder anwendbaren Datenschutzgesetzen ergeben, auf MailChimp's angerechnet
werden Haftung im Rahmen des Vertrags, als wäre es eine Haftung gegenüber dem Kunden aus dem
Vertrag.

2.5 Niemand anderes als eine Partei dieser Datenschutzbehörde, ihre Rechtsnachfolger und erlaubten
Rechtsnachfolger haben das Recht, ihre Bedingungen durchzusetzen.
2.6 Diese Datenschutzvereinbarung unterliegt den geltenden Gesetzen und
Gerichtsstandsbestimmungen des Abkommens und wird gemäß diesen ausgelegt, sofern nicht
anderweitig durch anwendbare Datenschutzgesetze vorgeschrieben.

3. Umfang und Anwendbarkeit dieser Datenschutzrichtlinie
3.1 Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur und in dem Umfang, in dem MailChimp Kundendaten
verarbeitet, die aus dem EWR stammen und / oder dem EU-Datenschutzgesetz im Auftrag des Kunden
als Datenverarbeiter im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen gemäß dem Vertrag unterliegen.
3.2 Teil A (einschließlich Abschnitt 4 bis einschließlich 8 dieser Datenschutzvereinbarung sowie
Anhänge A und B dieser Datenschutzvereinbarung) gelten für die Verarbeitung von Kundendaten im
Geltungsbereich dieser Datenschutzvereinbarung ab dem Datum des Inkrafttretens.
3.3 Teil B (einschließlich der Abschnitte 9-12 dieser Datenschutzvereinbarung) gilt für die Verarbeitung
von Kundendaten im Geltungsbereich der Datenschutzvereinbarung ab dem 25. Mai 2018. Zur
Vermeidung von Zweifeln gilt Teil B zusätzlich zu, und nicht als Ersatz für die Begriffe in Teil A.

Teil A: Allgemeine Datenschutzverpflichtungen
4. Rollen und Umfang der Verarbeitung
4.1 Rolle der Parteien Zwischen MailChimp und Kunde ist der Kunde der Datenverantwortliche für
Kundendaten und MailChimp verarbeitet Kundendaten nur als Datenverarbeiter, der im Namen des
Kunden handelt.
4.2. Kundenverarbeitung von Kundendaten Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass (i) er
seine Pflichten als Datenschutzbeauftragter im Rahmen der Datenschutzgesetze in Bezug auf die
Verarbeitung von Kundendaten und jegliche Verarbeitungsanweisungen, die er an MailChimp stellt,
erfüllen wird; und (ii) er hat alle Einwilligungen und Rechte, die gemäß den Datenschutzgesetzen
erforderlich sind, um MailChimp zur Verarbeitung von Kundendaten und zur Erbringung der Dienste
gemäß der Vereinbarung und dieser Datenschutzvereinbarung zu informieren und erhält (oder erhält).
4.3 MailChimp Verarbeitung von Kundendaten. MailChimp verarbeitet Kundendaten nur für die in
dieser Datenschutzvereinbarung beschriebenen Zwecke und nur in Übereinstimmung mit den
dokumentierten rechtmäßigen Anweisungen des Kunden. Die Parteien vereinbaren, dass diese DPA
und der Vertrag die vollständigen und endgültigen Anweisungen des Kunden an MailChimp in Bezug
auf die Verarbeitung von Kundendaten und die Verarbeitung außerhalb des Bereichs dieser
Anweisungen (falls vorhanden) eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen dem Kunden und
MailChimp erfordern.
4.4 Details der Datenverarbeitung
(a) Gegenstand: Gegenstand der Datenverarbeitung im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung sind
die Kundendaten.
(b) Dauer: Zwischen MailChimp und dem Kunden dauert die Datenverarbeitung im Rahmen dieser
Datenschutzvereinbarung bis zur Beendigung des Vertrags gemäß seinen Bedingungen.
(c) Zweck: Der Zweck der Datenverarbeitung im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung ist die
Bereitstellung der Dienste für den Kunden und die Erfüllung der Verpflichtungen von MailChimp im
Rahmen der Vereinbarung (einschließlich dieser Datenschutzvereinbarung) oder wie anderweitig von
den Parteien vereinbart.
(d) Art der Verarbeitung: MailChimp bietet eine E-Mail-Service-, Automatisierungs- und MarketingPlattform und andere damit verbundene Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung beschrieben.
(e) Kategorien von betroffenen Personen: Jede Person, die über das Konto des Kunden auf die Dienste
zugreift und / oder sie nutzt ("Benutzer"); und jede Einzelperson: (i) deren E-Mail-Adresse in der
Verteilerliste des Kunden enthalten ist; (ii) deren Informationen über die Dienste gespeichert oder

gesammelt werden, oder (iii) an die Benutzer E-Mails senden oder anderweitig über die Dienste
interagieren oder mit ihnen kommunizieren (zusammenfassend "Teilnehmer").
(f) Arten von Kundendaten:
• (i) Kunde und Nutzer: Identifikations- und Kontaktdaten (Name, Adresse, Titel, Kontaktdaten,
Benutzername); Finanzinformationen (Kreditkartendetails, Kontoinformationen,
Zahlungsinformationen); Beschäftigungsdetails (Arbeitgeber, Berufsbezeichnung, geographischer
Standort, Verantwortungsbereich);
• (ii) Abonnenten: Identifikations- und Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Allgemein,
Beruf oder andere demografische Informationen, Adresse, Titel, Kontaktdaten, einschließlich E-MailAdresse), persönliche Interessen oder Präferenzen (einschließlich Kaufhistorie, Marketingpräferenzen)
und öffentlich verfügbare Social-Media-Profilinformationen); IT-Informationen (IP-Adressen,
Nutzungsdaten, Cookies, Online-Navigationsdaten, Standortdaten, Browserdaten); finanzielle
Informationen (Kreditkartendaten, Kontodaten, Zahlungsinformationen).
4.5 Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in der Vereinbarung (einschließlich dieser DPA) erkennt
der Kunde an, dass MailChimp berechtigt ist, Daten in Bezug auf den Betrieb, die Unterstützung und /
oder die Nutzung der Dienste für seine legitimen geschäftlichen Zwecke wie Rechnungsstellung zu
verwenden und offen zu legen , Account-Management, technische Unterstützung,
Produktentwicklung und Verkauf und Marketing. Soweit solche Daten als personenbezogene Daten im
Sinne des Datenschutzgesetzes angesehen werden, ist MailChimp der Datenverantwortliche für diese
Daten und verarbeitet diese Daten entsprechend den Datenschutzrichtlinien und
Datenschutzbestimmungen von MailChimp.
4.6 Tracking-Technologien. Der Kunde erkennt an, dass MailChimp im Zusammenhang mit der
Erbringung der Dienste die Verwendung von Cookies, eindeutigen Kennungen, Web Beacons und
ähnlichen Tracking-Technologien ("Tracking-Technologien") einsetzt. Der Kunde muss angemessene
Benachrichtigungs-, Einverständnis-, Opt-In- und Opt-Out-Mechanismen gemäß den
Datenschutzgesetzen aufrechterhalten, damit MailChimp Tracking-Technologien rechtmäßig auf den
Geräten von Abonnenten (nachstehend definiert) gemäß und einsetzen kann wie in der MailChimp
Cookie-Anweisung beschrieben.

5. Subprocessing
5.1 Autorisierte Sub-Prozessoren. Der Kunde stimmt zu, dass MailChimp Sub-Prozessoren beauftragen
kann, Kundendaten im Auftrag des Kunden zu verarbeiten. Die derzeit von MailChimp beauftragten
und vom Kunden autorisierten Sub-Prozessoren sind in Anhang A aufgeführt.
5.2 Pflichten des Unterauftrags MailChimp soll: (i) eine schriftliche Vereinbarung mit dem
Unterauftragnehmer treffen, die Datenschutzbedingungen vorschreibt, die den
Unterauftragsverarbeiter verpflichten, die Kundendaten gemäß den Datenschutzgesetzen zu schützen;
und (ii) weiterhin verantwortlich für die Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser
Datenschutzvereinbarung und für Handlungen oder Unterlassungen des Sub-Prozessors, die dazu
führen, dass MailChimp gegen eine seiner Verpflichtungen aus dieser Datenschutzvereinbarung
verstößt.

6. Sicherheit
6.1 Sicherheitsmaßnahmen. MailChimp muss angemessene technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen implementieren und aufrechterhalten, um Kundendaten vor
Sicherheitsvorfällen zu schützen und die Sicherheit und Vertraulichkeit der Kundendaten in
Übereinstimmung mit den in Anhang B beschriebenen Sicherheitsstandards
("Sicherheitsmaßnahmen") von MailChimp zu gewährleisten.

6.2 Aktualisierungen von Sicherheitsmaßnahmen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die von
MailChimp zur Verfügung gestellten Informationen in Bezug auf die Datensicherheit zu überprüfen
und eine unabhängige Entscheidung darüber zu treffen, ob die Dienste die Anforderungen des Kunden
und die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den Datenschutzgesetzen erfüllen. Der Kunde erkennt
an, dass die Sicherheitsmaßnahmen dem technischen Fortschritt und der Entwicklung unterliegen und
dass MailChimp die Sicherheitsmaßnahmen von Zeit zu Zeit aktualisieren oder ändern kann,
vorausgesetzt, dass solche Aktualisierungen und Modifikationen nicht zu einer Verschlechterung der
Gesamtsicherheit der vom Kunden erworbenen Services führen.
6.3 Pflichten des Kunden. Ungeachtet des Vorstehenden stimmt der Kunde zu, dass der Kunde, außer
wie in dieser Datenschutzvereinbarung angegeben, für die sichere Nutzung der Dienste verantwortlich
ist, einschließlich der Sicherung seiner Kontoauthentifizierungsdaten, der Sicherheit der Kundendaten
beim Transport zu und von den Diensten und der entsprechenden Maßnahmen Schritte zum sicheren
Verschlüsseln oder Sichern von Kundendaten, die auf die Dienste hochgeladen wurden.

7. Sicherheitsberichte und Audits
7.1 Der Kunde erkennt an, dass MailChimp regelmäßig von unabhängigen externen Prüfern und
internen Auditoren auf SSAE 16 und PCI-Standards geprüft wird. Auf Anfrage stellt MailChimp dem
Kunden (auf vertraulicher Basis) eine zusammenfassende Kopie seiner Audit-Berichte ("Bericht") zur
Verfügung, damit der Kunde die Einhaltung der Audit-Standards durch MailChimp, gegen die er
bewertet wurde, überprüfen kann DPA.
7.2 MailChimp wird auch schriftliche Antworten (auf vertraulicher Basis) zu allen angemessenen
Anfragen des Kunden geben, einschließlich Antworten auf Informationssicherheit und
Prüfungsfragebögen, die erforderlich sind, um die Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie durch
MailChimp zu bestätigen, vorausgesetzt, dass der Kunde dieses Recht nicht ausübt mehr als einmal
pro Jahr.

8. Internationale Transfers
8.1 Rechenzentrumsstandorte. MailChimp kann Kundendaten überall auf der Welt übertragen und
verarbeiten, wo MailChimp, seine verbundenen Unternehmen oder ihre Sub-Prozessoren
Datenverarbeitungsvorgänge unterhalten. MailChimp wird zu jedem Zeitpunkt ein angemessenes
Schutzniveau für die verarbeiteten Kundendaten gemäß den Anforderungen der Datenschutzgesetze
bieten.
8.2 Datenschutzschild. Soweit MailChimp Kundendaten verarbeitet, die durch das EU Datenschutzgesetz gemäß der Vereinbarung geschützt sind und / oder aus dem EWR stammen, in
einem Land, das nicht von der Europäischen Kommission oder der Eidgenössischen
Datenschutzbehörde (wie zutreffend) als Um ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene
Daten zu gewährleisten, erkennen die Parteien an, dass MailChimp einen angemessenen Schutz (im
Sinne des EU-Datenschutzrechts) für solche Kundendaten gewährleistet, indem es die Einhaltung des
Datenschutzschilds selbst bescheinigt. MailChimp verpflichtet sich, diese personenbezogenen Daten in
Übereinstimmung mit den Datenschutzgrundsätzen zu schützen. Kann MailChimp diese Anforderung
nicht erfüllen, informiert MailChimp den Kunden.
8.3 Alternativer Transfermechanismus. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die in Abschnitt 8.2
aufgeführte Datenexportlösung nicht anwendbar ist, wenn und soweit MailChimp eine alternative
Datenexportlösung für die rechtmäßige Übertragung personenbezogener Daten (gemäß EUDatenschutzrecht) außerhalb des EWR anwendet (" Alternative Übertragungsmechanismen "), in
diesem Fall gilt stattdessen der alternative Übertragungsmechanismus (jedoch nur in dem Umfang, in
dem sich dieser alternative Übertragungsmechanismus auf die Gebiete erstreckt, in die
personenbezogene Daten übertragen werden).
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9. Zusätzliche Sicherheit
9.1 Vertraulichkeit der Verarbeitung. MailChimp stellt sicher, dass jede Person, die von MailChimp zur
Verarbeitung von Kundendaten autorisiert ist (einschließlich ihrer Mitarbeiter, Vertreter und
Subunternehmer), einer angemessenen Verschwiegenheitspflicht (ob vertraglich oder gesetzlich)
unterliegt.
9.2 Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Bei Bekanntwerden eines Sicherheitsvorfalls wird MailChimp den
Kunden unverzüglich informieren und rechtzeitig Informationen über den Sicherheitsvorfall zur
Verfügung stellen, sobald er bekannt wird oder vom Kunden in angemessener Weise angefordert wird.

10. Änderungen an Subprozessoren
10.1 MailChimp wird (i) auf schriftliche Anfrage des Kunden eine aktuelle Liste der von ihm bestellten
Sub-Prozessoren zur Verfügung stellen; und (ii) den Kunden benachrichtigen (für welche E-Mail
genügt), wenn er die Sub-Prozessoren mindestens 10 Tage vor solchen Änderungen hinzufügt oder
entfernt.
10.2 Der Kunde kann schriftlich innerhalb von fünf (5) Kalendertagen nach dieser Mitteilung die
Bestellung eines neuen Unterauftragsvertreters durch MailChimp widerrufen, sofern dieser Einwand
auf angemessene Gründe im Zusammenhang mit dem Datenschutz gestützt wird. In diesem Fall
müssen die Parteien solche Bedenken in gutem Glauben diskutieren, um eine Lösung zu erreichen.
Wenn dies nicht möglich ist, kann der Kunde den Vertrag aussetzen oder kündigen (unbeschadet
etwaiger Gebühren, die dem Kunden vor der Aussetzung oder Kündigung entstehen).

11. Rückgabe oder Löschen von Daten
11.1 Nach Beendigung oder Ablauf des Vertrags, wird MailChimp (nach Wahl des Kunden) alle
Kundendaten (einschließlich Kopien), die sich in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden,
löschen oder an den Kunden zurückgeben, mit der Ausnahme, dass diese Anforderung nicht in dem
Maße Anwendung findet, in dem MailChimp gesetzlich vorgeschrieben ist einige oder alle
Kundendaten oder Kundendaten, die sie auf Backup-Systemen archiviert haben, zu behalten, welche
Kundendaten MailChimp sicher isoliert und vor jeder weiteren Verarbeitung schützt, außer im
gesetzlich vorgeschriebenen Umfang.

12. Zusammenarbeit
12.1 Die Dienste stellen dem Kunden eine Reihe von Kontrollen zur Verfügung, die der Kunde
verwenden kann, um Kundendaten abzufragen, zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken, die
der Kunde im Zusammenhang mit seinen Verpflichtungen im Rahmen der DSGVO nutzen kann,
einschließlich seiner Verpflichtungen zur Beantwortung von Anfragen betroffene Personen oder
einschlägige Datenschutzbehörden. Sofern der Kunde nicht in der Lage ist, unabhängig auf die
relevanten Kundendaten innerhalb der Dienste zuzugreifen, wird MailChimp (auf Kosten des Kunden)
eine angemessene Zusammenarbeit anbieten, um dem Kunden zu helfen, auf Anfragen von
Einzelpersonen oder anwendbaren Datenschutzbehörden in Bezug auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu antworten unter der Vereinbarung. Im Falle, dass eine solche Anfrage
direkt an MailChimp gerichtet wird, wird MailChimp nicht ohne vorherige Genehmigung des Kunden
direkt auf diese Kommunikation reagieren, es sei denn, dies wird rechtlich dazu gezwungen. Wenn
MailChimp auf eine solche Anfrage antworten muss, wird MailChimp den Kunden umgehend

benachrichtigen und ihm eine Kopie der Anfrage zukommen lassen, sofern dies nicht gesetzlich
verboten ist.
12.2 Wenn eine Strafverfolgungsbehörde MailChimp eine Anfrage nach Kundendaten sendet (zum
Beispiel durch eine Vorladung oder einen Gerichtsbeschluss), wird MailChimp versuchen, die
Strafverfolgungsbehörde umzuleiten, um diese Daten direkt vom Kunden anzufordern. Im Rahmen
dieser Bemühungen kann MailChimp die grundlegenden Kontaktinformationen des Kunden an die
Strafverfolgungsbehörde übermitteln. Wenn es gezwungen ist, Kundendaten an eine
Strafverfolgungsbehörde weiterzugeben, wird MailChimp den Kunden in angemessener Weise
darüber informieren, dass es dem Kunden gestattet ist, eine Schutzanordnung oder eine andere
angemessene Abhilfe zu suchen, es sei denn, MailChimp ist gesetzlich dazu verpflichtet.
12.3 Soweit MailChimp gemäß EU-Datenschutzgesetz erforderlich ist, stellt MailChimp (auf Kosten des
Kunden) in angemessenem Umfang angeforderte Informationen zu den Diensten bereit, damit der
Kunde Datenschutz-Folgenabschätzungen oder vorherige Konsultationen mit Datenschutzbehörden
durchführen kann.
________________________________________
ZU URKUND DESSEN haben die Parteien bewirkt, dass diese Datenschutzbehörde von ihrem
bevollmächtigten Vertreter ausgeführt wird:
Die Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp
Durch:

Name: Daniel Kurzius
Titel: CCO / Mitbegründer
Datum: 05. Mai 2018
________________________________________
Autorin
Name: Sabina Sagmeister
Titel: Besitzer
Datum: 05. Mai 2018
________________________________________

Anhang A - Liste der MailChimp Sub-Prozessoren
MailChimp verwendet seine Tochtergesellschaften und eine Reihe von Sub-Prozessoren von Dritten,
um sie bei der Bereitstellung der Dienste zu unterstützen (wie in der Vereinbarung beschrieben). Diese
Sub-Prozessoren bieten Cloud-Hosting- und -Speicherdienste an. Bereitstellung und Überprüfung von
Inhalten; Unterstützung bei der Kundenbetreuung; Sowie Vorfallverfolgung, Antwort, Diagnose und
Lösung.
Entitätsname Unternehmensstandort
Akamai Massachusetts, USA
Amazonas Washington, USA
E-Hawk New York, USA
El Camino Kalifornien, USA
FullContact Colorado, USA
Google Kalifornien, USA

Neustar Virginia, USA
R. R. Donnelley Illinois, USA
Slack Kalifornien, USA
TaskUs Kalifornien, USA
Zendesk Kalifornien, USA

Anhang B - Sicherheitsmaßnahmen
Die für die Dienste geltenden Sicherheitsmaßnahmen sind unter
https://mailchimp.com/about/security/ (wie von Zeit zu Zeit gemäß Abschnitt 6.2 dieser
Datenschutzvereinbarung aktualisiert) beschrieben.

