
1. Wir teilen die Ziele der Allianz (im Sinne des anhängenden Leitbildes) und tragen 
engagiert dazu bei, diese zu erreichen. Wir werben in unseren Netzwerken für eine 
Mitwirkung in der Allianz, um so ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

2. Wir unterstützen die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 (SDGs) 
und nutzen in signifikantem Umfang hochwertige CO

2
-Kompensation, um Ent-

wicklungswirkungen und internationalen Klimaschutz zu befördern. Die in diesem  
Rahmen finanzierten Projekte finden in Entwicklungs- und Schwellenländern statt 
und folgen den Qualitätsstandards, die dazu in der Allianz fixiert werden.2 

3. Als Unterstützer streben wir Klimaneutralität oder gar Klimapositivität bis 2050 an 
und machen uns auf einen entsprechenden Weg.

4. Die Stiftung kann unsere Unterstützung öffentlich bekannt machen und dabei auch 
unser Logo benutzen. Wir weisen in geeigneter Form auf unsere Unterstützerschaft 
in der Allianz hin und nutzen bei passender Gelegenheit das Logo „Unterstützer der 
Allianz”.

5. Wir berichten über die geförderten Projekte, die erzielten Entwicklungswirkungen 
(Agenda 2030) und die CO

2
-Wirkungen, insbesondere im Rahmen der jährlichen  

Berichterstattung und Einzelabfragen zu Best-Practice-Beispielen.  

1  Die Mitmacherklärung kann vom Unterstützer durch Mitteilung an die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima  
(info@allianz-entwicklung-klima.de) jederzeit widerrufen werden. Unterstützer, deren Aktivitäten sich als inkompatibel zu den 
Aussagen der Mitmacherklärung erweisen, können aus dem Unterstützerkreis der Allianz ausgeschlossen werden.

2  Zugelassene Standards und Prozesse der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima finden Sie zum Download auf der Allianz-
Website: www.allianz-entwicklung-klima.de/zugelassene-standards-und-prozesse.pdf.

Mitmacherklärung1  
zur Unterstützung der Allianz für Entwicklung und Klima

Datum Name / Firma

STIFTUNG

https://allianz-entwicklung-klima.de/wp-content/uploads/2020/11/Allianz_fuer_Entwicklung_und_Klima_Factsheet_DE_Digital.pdf


 y Da der Schutz der persönlichen Daten für die Stiftung Allianz für Ent-
wicklung und Klima sehr wichtig ist, teilen wir hier mit, welche Ihrer 
persönlichen Daten gespeichert und wofür sie verwendet werden.

 y Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Stiftung Al-
lianz für Entwicklung und Klima (Stiftung des bürgerlichen Rechts).

 Sitz: Frankfurt am Main   
 Geschäftsadresse: Chausseestraße 22, 10115 Berlin 
 E-Mail: info@allianz-entwicklung-klima.de 

 y Die im Rahmen der Allianz für Entwicklung und Klima angegebenen 
persönlichen Daten (Name, Vorname, Firmensitz/Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefon- und Mobilnummern, Organisationszugehörig-
keit, Position, Registrierungen, Teilnahmen, Fotos), die zum Zweck 
des Managements der Interessenten und Unterstützer der Allianz 
erforderlich sind, werden auf Servern innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gespeichert und für die im nächsten Punkt auf-
geführten Zwecke genutzt.

 y Die Daten werden ausschließlich zu den nachstehenden Zwecken 
verwendet.

 ○ Kontaktaufnahme mit Ihnen und Ihrer Institution zu den Zwe-
cken: Zusendung von Informationen, Abfragen von personen-
bezogenen Informationen und Interessen, Einladungen, Regist-
rierungen, Benachrichtigungen.

 ○ Erfassung von Teilnahmen an Veranstaltungen und Verwendung der 
personenbezogenen Daten für Registrierungs- und Teilnahmelisten.

 ○ Weitergabe der personenbezogenen Daten innerhalb des Unter-
stützerkreises und des Organisationskreises (BMZ und FAW/n 
– siehe unten) zu Austauschs- und Kontaktaufnahmezwecken.

 ○ Veröffentlichung von Firmensitz/Adresse zur Verortung auf 
der Akteurslandkarte der Allianz auf der Website www.allianz- 
entwicklung-klima.de (hiervon ausgenommen sind die Adressen 
von Privatpersonen).

 y Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist derzeit die Mitmacherklä-
rung zur Unterstützung der Allianz für Entwicklung und Klima.

 y Die Daten werden ausschließlich zu den in der Datenschutzerklärung 
beschriebenen Zwecken genutzt; jede andere Verwendung wird stets 
von einer erneuten Einwilligung abhängig gemacht. Ihre Daten wer-
den nicht für Werbezwecke genutzt.

 y Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima sowie benannte Dritte 
(Informationen siehe unten) sichern die Daten durch geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen gegen unbeabsichtigte oder 
beabsichtigte Verfälschung, Zerstörung, Verlust oder Zugang durch 
Unbefugte. Der Zugang zu den persönlichen Daten ist auf diejenigen 
Mitarbeiter der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima sowie die 
entsprechenden benannten Dritten beschränkt, die diese Daten ge-
mäß o. g. Zweck/en verarbeiten müssen und ordnungsgemäß und 
vertraulich damit umgehen.

 y Die Daten werden ausschließlich mit den nachstehenden benannten 
Dritten geteilt. Sollten Ihre Daten zur weiteren Erfüllung der oben 

genannten Zwecke mit weiteren Dritten geteilt werden, ist eine er-
neute Einwilligung erforderlich.

 ○ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) als Stifter und Kooperationspartner der Stiftung

 ○ Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbei-
tung/n (FAW/n) als Kooperationspartner der Stiftung

 ○ AKRYL digital agency GmbH – Agentur für Website-Hosting 
und -Support im Auftrag der Stiftung

 ○ Mailjet GmbH – E-Mail-Marketing-Software für Newsletter-
Versand im Auftrag der Stiftung

 ○ greenstorming GmbH – Agentur für nachhaltiges Veranstal-
tungsmanagement im Auftrag der Stiftung

 ○ Weitere Kooperationspartner der Stiftung Allianz für Entwick-
lung und Klima, die die erhobenen Daten ausschließlich zur Er-
füllung der zuvor angegebenen Zwecke benötigen.

 y Die vorbenannten personenbezogenen Daten werden gelöscht, 
wenn sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. Das ist der Fall, wenn Sie die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu den vorbenannten Zwecken 
nicht mehr wünschen und Ihre Einwilligung daher widerrufen. Wie 
Sie Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen können, 
erklären wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihren Betroffenenrech-
ten. Im Falle eines Widerrufs können Sie die Vorteile, die Ihnen der 
Zugang zu unserem umfangreichen Informationsangebot verschafft, 
nicht mehr nutzen und die Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten innerhalb des Unterstützer- und Organisationskreises zu Aus-
tauschs- und Kontaktzwecken ist nicht mehr möglich.

Betroffenenrecht

 y Sie haben das Recht, nach Ihren persönlichen Daten zu fragen, 
diese gegebenenfalls berichtigen zu lassen beziehungsweise die 
Einschränkung der Verarbeitung oder die Löschung der Daten zu 
verlangen. Die Daten werden dann gelöscht. Auch kann die erteilte 
Erlaubnis, die persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen 
werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des 
Widerrufs ist hiervon unberührt. 

 y Bei Widerruf ist eine Teilnahme an weiteren Veranstaltungen und 
Treffen im Rahmen der Allianz für Entwicklung und Klima nicht 
möglich. Den Widerruf erteilen Sie bitte per E-Mail an info@allianz-
entwicklung-klima.de

 y  Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Erklärung oder der 
Verarbeitung können Sie die Stiftung Allianz für Entwick-
lung und Klima unter der folgenden E-Mail kontaktieren:  
info@allianz-entwicklung-klima.de 

 y Sie haben das Recht, sich mit Beschwerden an die Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Zuständige Behörde ist die Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). 

Datenschutzerklärung
für die Unterstützer der Allianz für Entwicklung und Klima zur Speicherung und Nutzung persönlicher Daten durch die Stiftung Allianz für 
Entwicklung und Klima

Nachname

Organisation oder Unternehmen

Sektor/Branche 

Position

Anschrift3

E-Mail

Telefon

Wie haben Sie von uns gehört?

Vorname

Website

Mobilfunknummer

3 Falls Sie keine Privatperson sind, geben Sie hier die Adresse Ihrer Organisation oder Ihres Unternehmens an.

STIFTUNG



Einwilligungserklärung

 ཎ Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß 
der oben beschriebenen Erklärung von der Stiftung Allianz für Ent-
wicklung und Klima erhoben, gespeichert und genutzt werden und 
an die benannten Dritten zur Erfüllung der genannten Zwecke wei-
tergegeben werden.

 ཎ Ich stimme zu, dass meine/unsere Firmenadresse auf der Website 
der Allianz auf einer visuellen Akteurslandkarte öffentlich dargestellt 
wird und in der Unterstützerliste erscheint.

 ཎ Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für die Versen-
dung des Newsletters der Allianz gespeichert und genutzt werden. 
Eine Abmeldung ist jederzeit über den Abmeldelink im Newsletter 
möglich.

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich von mir widerrufen werden und 
geht mit der Löschung meiner Daten einher. Eine Vorlage für den Wider-
ruf wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Vorname, Name:

Firma:

Datum, Unterschrift: 

Datenschutzerklärung

STIFTUNG




