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DATENSCHUTZHINWEISE FÜR AKTIONÄRE UND BEVOLLMÄCHTIGTE DER HAUPTVERSAMMLUNG  

DER WESTWING GROUP SE 
 
Die Westwing Group SE („WESTWING“ oder „wir“) führt die Hauptversammlung im Jahr 2022 als vir-
tuelle Hauptversammlung, ohne physische Präsenz der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten, 
durch. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser virtuellen 
Hauptversammlung werden personenbezogene Daten der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz‐Grundverordnung; „DSGVO“) und dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet. 
 
I. VERANTWORTLICHE STELLE 
 
Verantwortliche Stelle für diese Datenverarbeitung ist die WESTWING Group SE, Moosacher Straße 88, 
80809 München, E‐Mail: datenschutz@westwing.de. 
 
II. DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  
 
Externer Datenschutzbeauftragter ist Herr Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 
14, 93047 Regensburg, E-Mail: anfragen@projekt29.de. 
 
III. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte virtuelle Hauptversammlung von WEST-
WING per Bild‐ und Tonübertragung durch Zuschaltung über ein zugangsgeschütztes elektronisches 
System („HV‐Portal“) verfolgen. Für diese virtuelle Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts im 
Rahmen der Hauptversammlung, ist eine Anmeldung der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten 
sowie der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechtes erforderlich. 
 
Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten der Aktionäre und ggf. (teilweise) ihrer Bevoll-
mächtigten im Zusammenhang mit der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 
der Bereitstellung des betreffenden Berechtigungsnachweises: gegenüber WESTWING angegebene 
personenbezogene Daten, wie z.B. Vorname, Nachname, Anrede (z.B. Herr, Frau), evtl. Titel (z.B. Dr.), 
Personenart (natürliche oder juristische Person), Anschrift (bestehend aus Land, Ort, PLZ, Straße, Haus-
nummer), evtl. abweichende Versandadresse (mit den gleichen Bestandteilen wie die Wohnadresse), 
ggf. E‐Mail‐Adresse, Depotbank, Aktienanzahl, Aktiengattung und Besitzart der Aktie, Zugangsdaten 
für das HV‐Portal sowie sonstige Daten, die für die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung an‐
gegeben werden oder im Rahmen der Teilnahme automatisch verarbeitet werden (etwa Handynum-
mer, abgerufene bzw. angefragte Daten, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Meldung zum Erfolg eines 
Abrufs, Informationen betreffend der verwendeten Webbrowsern, URL‐Daten, IP‐Adresse, Zugangs‐ 
und Sessiondaten). 
 

Zu den personenbezogenen Daten der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten zählen in diesem 
Zusammenhang ferner Informationen zu ihrem Abstimmverhalten, zur Erteilung oder zum Widerruf 
von Vollmachten und Weisungen, zur Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung sowie zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und sonstigen Verlangen, die von den Aktio-
nären und/oder ihren Bevollmächtigten in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung eingereicht wer-
den („personenbezogene Daten“). 
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Wir und unsere Dienstleister erhalten die personenbezogenen Daten von den Aktionären und/oder 
ihren Bevollmächtigten persönlich, teils auch automatisch von ihren Webbrowsern im Rahmen der 
Nutzung des HV‐Portals, oder von ihren depotführenden Banken. Personenbezogene Daten der Be-
vollmächtigten erhalten wir von dem Aktionär, der die Vollmacht erteilt hat, sowie direkt von den Be-
vollmächtigten, sofern ihr Verhalten in der virtuellen Hauptversammlung betroffen ist. Die Aktionäre 
und/oder Bevollmächtigten sind nicht gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, ihre personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen; die Angabe ihrer personenbezogenen Daten ist jedoch für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung erforder-
lich. 
 
IV. COOKIES  
 
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Inter-
netserver an Ihren Browser übertragen und auf dessen Festplatte gespeichert werden. Je nach Aus-
wahl der von Ihnen gewünschten Cookies, werden beim nächsten Aufruf der Webseite mit demselben 
Endgerät die in den Cookies gespeicherten Informationen an unsere Webseite oder an eine andere 
Webseite, zu der das Cookie gehört, geschickt. Dies hilft uns, unsere Webseite gemäß den Präferenzen 
der Nutzer optimal zu gestalten und anzeigen zu können. Unter dem Button "Cookie-Einstellungen" 
können die Webseitennutzer jederzeit bestimmen, welche Cookies sie zulassen möchten. Die unbe-
dingt erforderlichen Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie 
Funktion der Webseite erforderlich.  
 
V. ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG  
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten ausschließlich, um den Aktionären und/oder Bevoll-
mächtigten die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung ihrer Rechte als Aktionäre im Rah-
men der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten ist insoweit  
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 118 ff. Aktiengesetzt (AktG) und weiteren Bestimmungen des 
Aktiengesetzes sowie § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts‐, 
Vereins‐, Stiftungs‐ und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID‐19‐
Pandemie (Covid‐19‐Gesetz). Des Weiteren erfolgen Datenverarbeitungen auch im Zusammenhang 
mit Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), zur Erfüllung sonstiger ge-
setzlicher Verpflichtungen, z.B. aktien-, handels‐ oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten (vgl. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. den jeweiligen gesetzlichen Regelungen). 
 
In Einzelfällen verarbeiten wir die personenbezogenen Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zur Einhaltung außereuropäischer Rechtsvorgaben (z.B. bei Kapitaler-
höhungen) oder für die Organisation der Hauptversammlung, sowie Teilnahme der Aktionäre 
und/oder ihrer Bevollmächtigten erforderlich ist (z.B. für statistische Zwecke oder zur Beantwortung 
von Anfragen). Zudem können andere Aktionäre von WESTWING und Aktionärsvertreter, die zu der 
betreffenden, teilnehmenden Person im Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten einsehen, da die Na-
men der Teilnehmer auf unserer Webseite unter https://ir.westwing.com/hv veröffentlicht werden, 
wenn ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung gestellt oder Gegenanträge, Wahlvorschläge, Fragen 
oder Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung eingereicht werden. Diese Datenverarbeitung ist 
erforderlich, um den Ablauf der virtuellen Hauptversammlung an denjenigen einer physischen Haupt-
versammlung anzugleichen, und die übrigen Teilnehmer der virtuellen Hauptversammlung über die 
Identität eines Fragestellers zu informieren. 
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Unter Umständen kann die Verarbeitung von bestimmten personenbezogenen Daten auch auf Grund-
lage einer Einwilligung der Betroffenen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erfolgen.  
 
VI. EMPFÄNGER PERSONENBEZOGENER DATEN  
 
Das HV‐Portal wird ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung durch unseren Dienst‐
leister, die Firma Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, betrieben und ist 
unter der Internetadresse https://ir.westwing.com/hv im Bereich Investor Relations unter der Rubrik 
Hauptversammlung 2022 abrufbar.  
 
WESTWING wird die personenbezogenen Daten zudem an Dienstleister zu den oben beschriebenen 
Zwecken weitergeben. Die Dienstleister gehören zu den folgenden Kategorien: IT‐Dienstleistungen, 
Steuern, Logistik, Druckdienstleistungen.  
 
Ferner können die personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist, z.B. an Behörden, oder sofern eine betreffende Ein-
willigung der Betroffenen zur Datenübermittlung erteilt wurde.  
 

VII. DATENVERARBEITUNG IN DRITTLÄNDERN 
 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten grundsätzlich nur in der Europäischen Union. Perso-
nenbezogene Daten werden nur dann außerhalb der Europäischen Union verarbeitet, wenn für das 
betreffende Land ein sog. „Angemessenheitsbeschluss“ der Europäischen Kommission besteht, oder 
geeignete Garantien vorliegen (vgl. Art. 45f. DSGVO). 
 

VIII. LÖSCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  
 
Wir speichern die personenbezogenen Daten, solange dies für die oben beschriebenen Zwecke und 
zur Einhaltung gesetzlicher, insbesondere handels‐, aktien- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfris-
ten erforderlich ist.  
 

IX. RECHTE DER BETROFFENEN 
 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz haben die betroffenen Aktionäre und/oder 
Bevollmächtigten hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten jederzeit das Recht: 
 

• Auskunft über die von uns verarbeiteten Daten sowie eine Kopie dieser Daten zu verlangen 
(Recht auf Auskunft); 

• die Berichtigung unrichtiger Daten und, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, 
die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung); 

• bei Vorliegen berechtigter Gründe die Löschung der Daten zu verlangen (Recht auf Löschung); 

• die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraus-
setzungen gegeben sind (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung); 

• bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen ande-
ren Verantwortlichen zu übermitteln oder, soweit dies technisch machbar ist, durch WEST-
WING übermitteln zu lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit); 

• nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu sein, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. Eine au-
tomatisierte Entscheidungsfindung wird von WESTWING derzeit nicht durchgeführt. 
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Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interes-
ses gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erfolgt, haben die Betroffenen das Recht der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, per 
E-Mail an: datenschutz@westwing.de zu widersprechen. Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten dann nicht mehr für diese Zwecke, sofern unser berechtigtes Interesse im Einzelfall nicht über-
wiegt.  
 
Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erfolgt sein sollte, haben die Betroffenen das Recht, ihre Einwilligung je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@westwing.de zu widerrufen. 
 

Die Betroffenen haben zudem das Recht, bei der zuständigen Datenschutz‐Aufsichtsbehörde Be‐
schwerde einzureichen. Für die Geltendmachung dieser Rechte sowie sonstige Anfragen und Unklar-
heiten bzgl. der Verarbeitung der personenbezogenen Daten haben die Betroffenen die Möglichkeit, 
sich per E-Mail an: datenschutz@westwing.de zu wenden. 
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