
DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER APP UND DES INTERNETSERVICES 
WWW.WORKSMILE.de 

Vielen Dank, dass Sie unseren Internetdienst und unsere mobile App unter der 
Internetadresse http://worksmile.de („Service”) besuchen. 

Der Service bietet drei grundlegende Funktionen an: 

1) innovative Gamification-Plattform, die sich an folgende Empfängergruppen richtet: 
Firmeninhaber, Vereine, öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen sowie ihre 
Nutzer („Worksmile”). Worksmile ermöglicht den Nutzern, Sport zu machen und einen 
gesunden Lebensstil zu führen sowie dies in ihren Alltag zu integrieren. Die Mission von 
Worksmile ist, die Nutzer zu integrieren und zu motivieren, einen aktiven Lebensstil zu 
führen. Dies geschieht über den Aufbau einer Gemeinschaft innerhalb der jeweiligen 
Firma oder Organisation sowie über das Organisieren von sportlichen Veranstaltungen, 
die auf einer gesunden Rivalität zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels aufbaut. Dies 
alles geschieht in einer guten Atmosphäre und mit viel Spaß. 

2) ein Werkzeug, das es erlaubt, gewisse nicht in die Lohnzahlung fallende Leistungen für 
Ihre Angestellten/Mitarbeiter zu verwalten – zu Bedingungen, die in der Ordnung 
(„Benefits“) festgehalten sind. 

3) Zahlungsdienstleistungen in Form eines Zahlungskontos, das dazu dient, die nicht in 
die Lohnzahlung fallenden Leistungen für die Angestellten/Mitarbeiter nutzen zu können. 
Lernen Sie unsere Datenschutzerklärung kennen. 
Team von Worksmile 
 
 
I. DATENSCHUTZ 

1.1 Die Gesellschaft Fitqbe Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau („wir”, „Gesellschaft”) legt 
besonderen Wert auf die Achtung der Privatsphäre der Nutzer, die den Internetdienst 
unter der Adresse www.worksmile.de oder die dazugehörige App verwenden. Die in den 
Log-Tagebüchern gesammelten Daten werden ausschließlich zur Verwaltung des 
Services genutzt. Die Server speichern Daten automatisch. Dies sind: das Aufsuchen der 
Webseite durch den Nutzer, das Datum und die Uhrzeit dieses Aufsuchens sowie der 
Antwort, die Daten des Gerätes (z.B. das Gerätemodell), die Browser-Art, die Sprache des 
Browsers und der Typ des Betriebssystems. Die meisten Logs (Server-Tagebücher) sind 
mit keinem konkreten Nutzer verbunden. Alle Nutzerdaten, die mithilfe der Services 
erhalten wurden, sind für unseren Gebrauch bestimmt. 

1.2 Alle Bezeichnungen, die in großen Druckbuchstaben aufgeführt sind, besitzen die in 
der Ordnung angegebene Bedeutung. Die Ordnung bezieht sich auf die App und den 
Internetdienst: worksmile.de – eine Gamification-Plattform einer Gemeinschaft, die Sport 
in den Alltag der Nutzer bringt („Ordnung”), es sei denn, es wird in der vorliegenden 
Datenschutzerklärung anders angegeben. 

II. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

2.1 Allgemeines 



2.1.1 Unter Vorbehalt der Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzerklärung ist der 
Administrator der vom Service verarbeiteten personenbezogenen Daten der Dienstleister, 
also die Gesellschaft – Fitqbe Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, Al. Jana Pawła II 61 lok. 241, 01-
031 Warszawa, eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, 
geführt vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XII 
Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000605281; 
Grundkapital: 16 500 PLN, Steueridentifikationsnummer (NIP): 5272761750, Statistische 
Nummer (REGON): 363874982, E-Mail-Adresse: office@worksmile.de. 

2.1.2 In der Gesellschaft wurde ein Datenschutzbeauftragter ernannt, mit dem Sie sich 
unter der E-Mail-Adresse dane.osobowe@worksmile.com in Verbindung setzen können. 
2.1.3 Alle von Ihnen stammenden personenbezogenen Daten werden auf verschiedene 
Weise gesammelt, abhängig von den durchgeführten Dienstleistungen: 

a. freiwillig vom Nutzer angegebene Daten – um die Angabe personenbezogener Daten 
bitten wir die Nutzer, die die Registrierungs- und Kontaktformulare verwenden; 

b. Informationen, die während der Nutzung des Services erhalten worden sind (in diesem 
Bereich ist der Dienstleister der Administrator der personenbezogenen Daten der Nutzer) 
– darunter befinden sich: 

(i) IP-Adresse – jeder an das Internet angeschlossene Computer besitzt eine einzigartige 
Nummer, d.h. eine IP-Adresse; auf Grundlage dieser kann man z.B. den Staat erkennen, 
von dem aus sich der jeweilige Nutzer mit dem Internet verbindet. Währen der Nutzung 
des Services können zusätzliche Daten gesammelt werden, besonders: die dem 
Computer des Kunden zugeschriebene IP-Adresse oder die äußere IP-Adresse des 
Internetanbieters, die Domänenbezeichnung, die Art des Browsers, die Uhrzeit des 
Zugriffs und den Typ des Betriebssystems. Diese Logs dienen ausschließlich dazu, 
eventuelle technische Schwierigkeiten bei der Registrierung, dem Einloggen sowie der 
Nutzung des Services zu analysieren; 
(ii) geolokalisierende Daten – falls der Nutzer die geolokalisierende Funktion aktiviert, 
werden die Aktivitätsrouten des Nutzers registriert; falls der Nutzer den Wunsch äußert, 
werden diese Routen anderen Nutzern sichtbar gemacht; 
(iii) Informationen zum Bereich der nicht in die Lohnzahlung fallenden Leistungen, die 
vom Nutzer erworbenen Leistungen – im Falle der Nutzung von Benefits; 
(iv) Textdateien (eng. „cookies”) sind vom Computer des Nutzers während des Besuchs 
einer Webseite versandte Dateien. Cookies bewahren lediglich Daten auf, die vom 
Internetdienst benötigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Dies betrifft auch 
die Identifizierung des aktuell eingeloggten Nutzers. Die personenbezogenen Daten des 
Nutzers können im Inhalt der Websites angezeigt werden, wenn das Konto im Service 
besucht wird; 

c. vom Administrator übermittelte Daten (in diesem Bereich ist der Dienstleister die 
Rechtsperson, die die personenbezogenen Daten der Nutzer verarbeitet), dies sind: Vor- 
und Zuname, dienstliche E-Mail-Adresse, Firma des Arbeitgebers, Abteilung, Arbeitsplatz, 
das vom Administrator zu Verfügung gestellte Budget für die nicht in die Lohnzahlung 
fallenden Leistungen, Gehaltsspanne, Beschäftigungsart, Einkommensgrenze und 
Information zur Nutzung der nicht in die Lohnzahlung fallenden Benefits – 
im Falle eines Vertragsabschlusses über die Nutzung von Benefits zwischen dem 
Administrator und dem Dienstleister; 



d. Daten, die der Nutzer Partnern im Zusammenhang mit dem Erhalt von Leistungen im 
Service zur Verfügung stellt. Dies sind: Vor- und Zuname, Bankkontonummer, Nummer 
der Bankkarte und Wohnadresse/ Zustelladresse – wenn der Nutzer im Service 
Leistungen erwirbt; 

e. Daten, die den Nutzer identifizieren. Dies sind: Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse, 
Identifikationsnummer oder Geburtsdatum und -ort, Nationalität, Nummer des 
Zahlungskontos, Personalausweisnummer – im Falle eines Vertragsabschlusse für 
Zahlungsdienstleistungen zwischen dem Administrator und dem Dienstleister. 
Die Daten stammen direkt vom Nutzer oder in den oben beschriebenen Fällen vom 
Administrator (d.h. dem Arbeitgeber, der den Vertrag mit dem Dienstleister eingegangen 
ist) oder vom Partner (wenn eine Vermittlung innerhalb der Transaktion des Erwerbs von 
Leistungen oder mit diesen verbundenen Ansprüchen benötigt wird). 
 
2.1.4 Der Nutzer verpflichtet sich dazu: 

a. nicht zu versuchen, die Sicherheitsmaßnahmen für die Dienstleistungen des Services 
zu umgehen; 
b. den Quellcode der Service-Software in keinerlei Weise zu modifizieren oder in ihn 
einzugreifen; 
c. nicht in die über den Service verfügbare Datenbank einzugreifen; 
d. nicht die Dienstleistungen des Services, die Warenzeichen, die Beschreibungen sowie 
alle übrigen Daten und Gegenstände rechtlichen geistigen Eigentums, die auf der 
Internetseite des Services impliziert sind, zu irgendeinem Zweck zu modifizieren; 
e. die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen auf eine Art zu nutzen, die den 
auf dem Gebiet des polnischen Rechts geltenden Gesetzen, den Bestimmungen der 
Ordnung sowie den im jeweiligen Bereich gebräuchlichen Sitten entsprechen; 
f. durch die Vorschriften des geltenden Rechts verbotene Inhalte weder zu liefern noch zu 
übermitteln; 
g. die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen unbeschwerlich zu nutzen und 
dabei die Persönlichkeitsrechte anderer (darunter auch das Recht auf Privatsphäre) sowie 
aller anderer ihnen zustehenden Rechte zu achten; 
h. die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen auf eine Weise zu nutzen, die 
die Funktionsweise des Services nicht beeinträchtigt, insbesondere durch die 
Verwendung von bestimmter Software oder Geräten; 
i. keinerlei Tätigkeiten vorzunehmen, die zum Ziel haben, die Sicherheitsvorkehrungen zu 
umgehen oder die Stabilität und Funktionsweise der autorisierten Server oder die 
Software des Services zu beeinträchtigen; 
j. alle Funktionen des Services nur im Bereich des persönlichen Gebrauchs zu nutzen; ein 
Gebrauch dieser in einem anderen Bereich ist lediglich auf Grundlage einer deutlichen 
Einverständniserklärung, die von einer berechtigten Person gegeben wurde, zulässig; 
k. keinerlei Äußerungen abzugeben, die einen werbenden oder kommerziellen, 
beleidigenden oder vulgären Charakter haben bzw. die guten Sitten oder das gute Image 
der Gesellschaft oder des Services verletzt; 
l. keinerlei dem Service beigefügte Dateien zu kopieren und sie außerhalb des Services zu 
platzieren. 

2.2 Bereich der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

2.2.1 Die Gesellschaft verarbeitet die in Punkt 2.1.3.b) oben angegebenen Daten, Daten die 
im Zusammenhang mit der Nutzung des Services gesammelt wurden sowie folgende 
vom Nutzer im Rahmen der Registrierung im Service angegebene Daten:  



a. Vorname (obligatorisch), 
b. Zuname (obligatorisch), 
c. Geschlecht (optional), 
d. E-Mail-Adresse (obligatorisch), 
e. Telefonnummer (optional), 
f. Gewicht (optional), 
g. Größe (optional), 
h. Geburtsdatum (optional). 

2.2.2 Die Gesellschaft verarbeitet die in Punkt 2.1.3.d) oben angegebenen Daten, Daten, die 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Zahlungsdienstleistungen gesammelt wurden 
sowie folgende vom Nutzer im Rahmen des Vertragsabschlusses für 
Zahlungsdienstleistungen angegebene Daten: 

a. Vorname (obligatorisch), 
b. Zuname (obligatorisch), 
c. E-Mail-Adresse (obligatorisch), 
d. Telefonnummer (optional), 
e. Id-Nr. (obligatorisch), 
f. Geburtsdatum und -ort (obligatorisch, wenn es keine Id-Nr. gibt), 
g. Serie und Nummer des Personalausweises (obligatorisch), 
h. Nationalität (obligatorisch), 
i. Status PEP (Einnahme eines politisch exponierten Arbeitsplatzes, angesichts der 
Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche oder eine Person zu sein, die einer solchen 
Person nahe steht). 

2.2.3 Wenn Sie Ihre Einverständniserklärung abgegeben haben, um unsere 
Benachrichtigungen oder unseren Newsletter zu erhalten, verarbeiten wir auch die von 
Ihnen angegebene E-Mail-Adresse für diese Zwecke. 

2.2.4 Zudem können wir das von Ihnen Ihrem Nutzerprofil hinzugefügte Foto verarbeiten. 
Dieses Foto fügen Sie vollkommen freiwillig hinzu, und Sie können es jederzeit ändern 
oder entfernen. Das angegebene Foto wird für andere Nutzer des Services sichtbar sein; 
das dort platzierte Foto werden wir für keinen anderen Zweck verwenden. 

2.2.5 Die Angabe der in Punkt 2.2.1 oben als „obligatorisch“ aufgeführten Daten, die vom 
Administrator im Falle einer Nutzung der im Punkt 2.1.3.c) oben angegebenen Benefits 
übermittelt werden, ist notwendig, um Dienstleistungen im Rahmen des Services 
ausführen zu können. 

Die Angabe zusätzlicher (optionaler) Daten ist freiwillig und kann hilfreich bei der 
Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen sein. Wenn diese jedoch nicht angegeben 
werden, verursacht dies nicht den Ausschluss der Möglichkeit, die Dienstleistungen 
auszuführen. 

2.3 Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 
a. Zum Zweck der Einleitung unabdingbarer mit der Erfüllung des Vertrages verbundener 
Maßnahmen durch die Gesellschaft. Der Vertrag wurde eingegangen, indem die 



Ordnung des Services oder die Ordnung der Zahlungsdienstleistungen vom Nutzer 
akzeptiert wurden. Dies betrifft insbesondere die Bedienung des Services sowie die 
Versorgung der Funktionen im Service, die Versendung von E-Mail-Nachrichten mit 
Informationen über den Status Ihrer Aktivität im Service sowie die Kontaktaufnahme im 
Falle des Auftretens von Schwierigkeiten im Betrieb des Services. In diesem Falle ist die 
Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten der mit uns geschlossene Vertrag. Die Angabe 
der Daten erfolgt freiwillig, ist aber unabdingbar für den Eingang und die Erfüllung des 
Vertrages. 

b. Zum Zweck der Erfüllung der rechtlich begründeten Interessen der Gesellschaft, 
insbesondere: 

(i) Direkt-Marketing der eigenen Produkte oder Dienstleistungen der Gesellschaft; 
(ii) die Feststellung, Ermittlung oder die Abwehr von Ansprüchen durch den Service in 
Verbindung mit dem geführten Wirtschaftsgewerbe; 
(iii) Gewährleistung der Sicherheit des Netzes und der Informationen, insbesondere das 
Verhindern von Versuchen unautorisierten Zugriffs auf Informationen; 
(iv) zu Zwecken der Verwaltung und der Statistik, 
(v) Überprüfung von Reklamationen. 
In diesem Falle ist die Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten das rechtlich begründete 
und von der Gesellschaft realisierte Interesse. Es steht Ihnen das Recht zu, Widerspruch 
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, falls dies in der speziellen 
Situation begründet liegt. Der Widerspruch kann in einer beliebigen Form erfolgen; 
c. um Maßnahmen im Bereich des Marketings und der Übermittlung von 
Handelsinformationen durchzuführen. Dies beinhaltet zum Beispiel den Erhalt von 
Nachrichten in Form eines Newsletters oder von Benachrichtigungen, Informationen zu 
Sonderangeboten, Ausverkäufen, Veranstaltungen und Wettbewerben, die von der 
Gesellschaft organisiert werden – auf Grundlage der von Ihnen gegebenen 
Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu dem von uns 
jedes Mal angegebenen Zweck. 
Wenn eine zusätzliche Einverständniserklärung gegeben wurde, werden die an Sie 
gerichteten Marketingmitteilungen an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben angepasst (mehr 
zum Thema Profiling in Punkt 2.7 unten). Die Abgabe einer Einverständniserklärung 
erfolgt jedes Mal freiwillig. Die erteilte Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen 
werden. Die Rücknahme der Einverständniserklärung wirkt sich jedoch nicht auf die 
Rechtmäßigkeit der vorrausgegangenen Verarbeitung der Daten aus. Die 
Einverständniserklärung kann von Ihnen in den Einstellungen des Services unter dem 
Bookmark „Benachrichtigungen“ erteilt oder zurückgenommen werden; 

d. um die aus den rechtlichen Bestimmungen hervorgehenden Verpflichtungen zu 
realisieren, d.h. im Besonderen die Ausstellung und die Speicherung von Rechnungen im 
Zusammenhang mit den durchgeführten Transaktionen – Grundlage der Verarbeitung 
der Daten ist hierbei die Unabdingbarkeit ihrer Verarbeitung, um die uns auferlegte 
rechtliche Verpflichtung zu erfüllen. Im Falle der Ausführung von 
Zahlungsdienstleistungen besteht die aus den Bestimmungen hervorgehende 
Verpflichtung darin, Geldwäsche entgegenzuwirken. 

Zudem werden die dem Dienstleister vom Administrator angegebenen 
personenbezogenen Daten der Nutzer verarbeitet, sodass der Dienstleister unabdingbare 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung des 
Vertrages mit dem Administrator, dessen Abschluss auf Grund von separaten 
Vereinbarungen zwischen dem Administrator und dem Dienstleister erfolgte, aufnehmen 
kann. In diesem Falle ist die Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten der mit dem 
Administrator eingegangene Vertrag (der Ihr Arbeitgeber ist). Die Angabe der Daten 



erfolgt freiwillig, ist jedoch unabdingbar für den Abschluss und die Erfüllung des 
Vertrages.  

Mehr noch, die dem Dienstleister vom Partner angegebenen personenbezogenen Daten 
der Nutzer werden vom Dienstleister zum Zwecke der Vermittlung bei Zahlungen für 
vom Nutzer im Service vom Partner erworbene Leistungen sowie zur Bearbeitung von 
mit diesen verbundenen Reklamationen verarbeitet. 

2.4 Zeitraum der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns über den folgenden Zeitraum 
verarbeitet: 

 
a. wenn der Nutzer den Service nutzt – die Daten werden bis zur Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses/bis zur Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem 
Administrator und dem Nutzer oder bis zu einem anderen Moment, der von den 
innerbetrieblichen Regeln des Administrators bestimmt ist oder mit dem Nutzer 
abgestimmt wird, verarbeitet. Nach diesem Zeitraum werden die Daten ausschließlich 
über einen Zeitraum archiviert bis eine Verjährung von Ansprüchen eintritt oder der sich 
aus rechtlichen Bestimmungen ergibt; 

b. wenn die Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten das von der Gesellschaft realisierte 
rechtlich begründete Interesse ist, werden die Daten so lange verarbeitet, so lange sie 
unentbehrlich für Zwecke sind, für die sie verarbeitet werden oder bis zum Moment eines 
wirksam ausgesprochenen Widerrufs; 

c. wenn die Grundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten die von Ihnen 
erteilte Einverständniserklärung ist, werden die Daten zu den in der 
Einverständniserklärung festgehaltenen Zwecken von uns verarbeitet, bis diese 
Einverständniserklärung zurückgenommen wird. Nach Rücknahme der 
Einverständniserklärung werden Ihre Daten in einem unabdingbaren Bereich verarbeitet, 
sodass wir Ansprüche ermitteln oder abwehren sowie uns vor Forderungen schützen 
können, bis der Zeitpunkt ihrer Verjährung eintritt; 

d. wenn die Grundlage der Verarbeitung der Daten die Unabdingbarkeit ihrer 
Verarbeitung ist, um auf uns lastende rechtliche Verpflichtungen erfüllen zu können, 
werden die Daten so lange verarbeitet wie dies die rechtlichen Bestimmungen erfordern. 

2.5 Benachrichtigungen 

2.5.1 Wenn der Service genutzt wird und Sie ihre Einverständniserklärung gegeben haben, 
können Sie von uns folgende Benachrichtigungen erhalten: 

a. Einladungen zu Wettbewerben (E-Mail-Nachricht jedes Mal, wenn Sie eine Einladung 
zu einem Wettbewerb erhalten); 
b. Erinnerung der Einladung zu einem Wettbewerb (E-Mail-Nachricht, falls Sie nach 3 
Tagen nicht auf die Einladung zum Wettbewerb antworten); 
c. Erinnerung an den Wettbewerb, an dem Sie teilnehmen (E-Mail-Nachricht, falls Sie 
nach 3 Tagen nachdem Sie dem Wettbewerb beigetreten sind, keine Aktivität 
hinzugefügt haben); 



d. Erinnerung an einen beginnenden Wettbewerb (E-Mail-Nachricht über einen 
Wettbewerb, der am nächsten Tag beginnt); 
e. Kehr zu uns zurück (E-Mail-Nachricht, falls Sie länger als 3 Tage inaktiv sind); 
f. Wöchentliche Zusammenfassung (wöchentliche E-Mail-Nachricht, die Ihre Aktivität 
zusammenfasst); 
g. Benachrichtigung über Erwähnungen (E-Mail-Nachricht, falls jemand Sie auf 
Worksmile erwähnt); 
h. Einladung zu einer Veranstaltung (E-Mail-Nachricht jedes Mal, wenn Sie eine Einladung 
zu einer Veranstaltung erhalten); 
i. Erinnerung an eine bevorstehende Veranstaltung (E-Mail-Nachricht über eine 
Veranstaltung, die am nächsten Tag stattfindet); 
j. Bestätigung des Austausches von Punkten gegen Produkte (nach jedem Austausch von 
Punkten gegen ein Produkt aus dem Shop senden wir Ihnen eine Bestätigung per E-
Mail); 
k. Bestätigung des Austausches von Punkten gegen Geldmittel (nach jedem Austausch 
von Punkten gegen Geldmittel senden wir Ihnen eine Bestätigung per E-Mail); 
l. Bestätigung des Austausches von Punkten gegen Mittel für die Stiftung (nach jedem 
Austausch von Punkten gegen Mittel für die Stiftung senden wir Ihnen eine Bestätigung 
per E-Mail); die Mittel für die Stiftung werden von Ihrem Arbeitgeber übermittelt; 
m. E-Mail-Nachricht wenn Sie zum Sportler des Monats gewählt wurden (nachdem Sie 
den Titel Sportler des Monats erhalten haben, senden wir Ihnen eine Bestätigung per E-
Mail); 
n. Beitrag des Administrators (E-Mail-Nachricht über einen neuen Beitrag des 
Administrators); 
o. Beitrag von Worksmile (E-Mail-Nachricht über einen neuen Beitrag von Worksmile); 
p. Einladungen zu Gruppen (E-Mail-Nachricht jedes Mal, wenn Sie eine Einladung zu einer 
Gruppe erhalten); 
q. Hinzufügen eines Artikels in einer Gruppe (E-Mail-Nachricht jedes Mal, wenn ein Artikel 
in einer Gruppe, der Sie angehören, hinzugefügt wird). 
2.5.2 Die von Ihnen abgegebene Einverständniserklärung zum Erhalt von 
Benachrichtigungen von uns, verbessert Ihre Zufriedenheit und Ihren Spaß an der 
Nutzung des Services. Zu jedem der in Punkt 5.1. oben angegebenen Benachrichtigungen 
können Sie auf ihrem Profil separat Ihre Einverständniserklärung geben. 

2.6 Privatsphäre 

2.6.1 Wenn Worksmile genutzt wird und Sie Ihre Einverständniserklärung gegeben haben, 
können Sie uns Folgendes angeben oder Ihre Einverständniserklärung dazu geben, im 
Rahmen von Worksmile folgende Informationen an andere Nutzer weiterzugeben: 

a. Ihren Standort der Aktivität (der Standort, die Landkarten und die Routen Ihrer Aktivität 
sind für Sie und Ihren Arbeitgeber, als Administrator bei Worksmile, sichtbar; falls Sie es 
möchten, können Sie Ihre Aktivität zudem auch in den sozialen Medien mit Personen 
teilen, die keine Nutzer von Worksmile sind); 
b. Information über Ihr aktuelles Training – sichtbar für andere Nutzer von Worksmile; 
c. Einladungen zu Wettbewerben (akzeptiere automatisch Einladungen zu 
Wettbewerben von Administratoren oder Nutzern). 
d. akzeptiere automatisch Einladungen zu Wettbewerben von Nutzern. 
 
2.6.2 Wenn Benefits genutzt werden, werden Informationen im Zusammenhang mit den 
genutzten nicht in die Lohnzahlung fallende Leistungen dem Administrator, der den 
Vertrag bezüglich der Nutzung dieser Benefits eingegangen ist – also Ihrem Arbeitgeber, 
zugänglich gemacht. In diesem Bereich fungieren wir als verarbeitendes Subjekt kraft 
des uns mit dem Administrator verbindenden entsprechenden Vertrages, der uns die 
Verarbeitung der Daten überlässt und die Regeln der Verarbeitung Ihrer Daten durch 



den Dienstleister durch den Auftrag des Administrators bestimmt (darin eingeschlossen 
ist die Registrierung des Nutzerkontos in Form einer zusätzlichen Überprüfung des 
Administrators, wie in Punkt 5.5.b) der Ordnung festgehalten). 

2.7 Profiling 
Falls Sie uns eine zusätzliche Einverständniserklärung gegeben haben, können Ihre 
personenbezogenen Daten, die in Zusammenhang mit Ihrer Aktivität im Rahmen von 
Worksmile gesammelt werden, einem Profiling unterliegen. Diese besteht darin, dass 
Ihre Aktivitäten auf Worksmile analysiert werden (z.B. Training, Ihr Standort, 
Wettbewerbe, Veranstaltungen, Gruppe, Ergebnisse). Anschließend werden Ihnen, 
basierend auf diesen Informationen, personalisierte Angebote für Produkte oder 
Dienstleistungen von Worksmile oder unseren Partnern, mit denen wir 
zusammenarbeiten, unterbreitet. 
Bei einer freiwilligen Angabe des Geburtsdatums und einer mitgeteilten 
Einverständniserklärung richtet die Gesellschaft darüber hinaus speziell auf Ihr Alter 
angepasste Angebote an Sie. Das Profiling erlaubt uns, Ihnen Produkte oder 
Dienstleistungen anzubieten, die an Ihre Bedürfnisse und Interessen angepasst sind. Die 
Einverständniserklärung kann jederzeit zurückgenommen werden. Der Widerruf der 
Einverständniserklärung wirkt sich jedoch nicht auf die Rechtmäßigkeit der 
vorhergegangenen Verarbeitung der Daten aus. Eine aktuelle Liste der Partner, die mit 
uns zusammenarbeiten, befindet sich im Service. 
 
 
2.8 Empfänger der Daten 

2.8.1 Empfänger der von der Gesellschaft verarbeiteten personenbezogenen Daten sind: 

a. der Administrator, der Ihr Arbeitgeber ist und der mit uns einen Vertrag zur Nutzung 
des Services sowie einen Vertrag zur Überlassung der Verarbeitung von Daten – 
entsprechend Worksmile oder Benefits – eingegangen ist; 
b. Rechtssubjekte, die Daten im Namen der Gesellschaft verarbeiten und die Bedienung 
des Services sowie jene der teleinformatischen Systeme unterstützen; 
c. andere Administratoren, die Ihre personenbezogenen Daten in ihrem eigenen Namen 
verarbeiten, insbesondere Rechtssubjekte, die eine Tätigkeit im Post- oder Kuriergewerbe 
innehaben oder Partner; 
d. Rechtssubjekte, die elektronisch verarbeitete Zahlungsdienstleistungen unterstützen; 
e. auf Basis rechtlicher Vorschriften berechtigte staatliche Organe, besonders im 
Zusammenhang mit der Realisierung ihrer überwachenden Aufgaben oder im Bereich 
des Entgegenwirkens von Geldwäsche. 
2.8.2 Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an andere Empfänger, in Drittländer 
oder an internationale Organisationen weitergeleitet. 

2.8.3 Auf Grundlage der im Rahmen des Services erhaltenen Informationen, kann die 
Gesellschaft Sammelstatistiken als Übersicht erstellen, die dritten Personen zugänglich 
gemacht werden können. Derartige Übersichten enthalten jedoch keine Daten, die zur 
Identifizierung einzelner Nutzer führen könnten. 

2.9 Rechte der Nutzer 

2.9.1 Im Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat der 
Nutzer das Recht: 



a. den Erhalt näherer Informationen zur Art und Weise der Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten anzufordern; 
b. Zugriff auf die personenbezogenen Daten sowie eine Übermittlung einer Kopie der 
Daten, die uns übermittelt wurden, zu fordern; 
c. die personenbezogenen Daten, die uns übermittelt wurden, in einer strukturierten, 
allgemein verwendeten Form, die sich maschinell lesen lässt, zu erhalten sowie zu 
fordern, soweit dies technisch möglich ist, diese Daten einem anderen Administrator 
ohne Hindernisse zu übermitteln, falls ihre Verarbeitung sich auf eine 
Einverständniserklärung begründet oder automatisch vorgenommen wird; 
d. eine Korrektur aller Unzulänglichkeiten in den Daten, die wir besitzen, zu fordern; 
e. die Löschung aller Daten, für deren Verarbeitung wir keine rechtliche Grundlage mehr 
besitzen, zu fordern; 
f. Widerspruch einzulegen gegenüber der jeweiligen Verarbeitung in Anlehnung an das 
berechtigte Interesse aus Gründen, die mit der besonderen Situation des Nutzers 
einhergehen, darin gegenüber dem Profiling, es sei denn, dass unsere Grundlagen der 
Verarbeitung einen übergelagerten Charakter gegenüber den Interessen, Rechten und 
der Freiheit des Nutzers haben; 
g. eine Begrenzung der Verarbeitung der Daten zu fordern, z.B. für den Zeitraum der 
Bearbeitung einer Beschwerde; 
h. die erteilte Einverständniserklärung zurückzuziehen – falls die Grundlage der 
Verarbeitung die Einverständniserklärung ist; 
2.9.2 Erklärungen im Bereich der Realisierung oben erwähnter Rechte sowie jedwede 
Anmerkungen bitten wir an folgende E-Mail-Adresse: office@worksmile.com oder an 
unseren Datenschutzbeauftragten unter der Adresse: dane.osobowe@worksmile.com zu 
richten. 

2.9.3 Falls Sie trotz unserer Unterstützung der Meinung sind, dass die 
personenbezogenen Daten nicht entsprechend des geltenden Rechts verarbeitet 
werden, steht Ihnen das Recht zu, sich mit einer Beschwerde an das überwachende 
Organ zu wenden – dem Vorsitzenden des Amts zum Schutz Personenbezogener Daten. 

III. SICHERHEIT 

3.1 Wir lassen jedwede Sorgfalt walten, um den Service vor unberechtigtem Zugriff durch 
Dritte zu schützen. Zu diesem Zweck werden u.a. Firewalls, Geräte zur Absicherung der 
Server, verschlüsselnde Geräte sowie physische Sicherheitsmittel verwendet. Alle Daten 
werden auf dem Weg zwischen dem Server und dem Computer des Nutzers 
verschlüsselt, dies betrifft auch die Formulare. 

3.2 Der Service enthält Links zu anderen Websites. Wir empfehlen, sich mit der dort 
geltenden Datenschutzerklärung vertraut zu machen, bevor man auf eine andere 
Website wechselt. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzerklärung von 
Websites, deren Links auf den Seiten des Services platziert wurden. 

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

4.1 Die aktuelle Datenschutzerklärung steht immer unter folgendem Link zur Verfügung: 
https://worksmile.de/polityka-prywatnosci/. 
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