
 
Aufsteiger| Datenschutzerklärung  
 
Datenschutz  
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich.  
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 
Ihre Betroffenenrechte  
Unter den unten angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:  
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten, Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten 
noch nicht löschen dürfen, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 
Vertrag mit uns abgeschlossen haben. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde 
wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres 
Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung.  
 
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Zwecken: dem Matching und der Zusammenarbeit/Kommunikation mit Aufsteiger. 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten 
Zwecken findet nicht statt.  
 
Anmeldung als Mentee, als Mentor:in  
Bei der Anmeldung als Mentor:in und/oder Mentee sowie für die Nutzung unserer 
personalisierten Leistungen, werden personenbezogene Daten erhoben, wie z.B. Name, 
Anschrift und andere persönliche Informationen über Sie. Sind Sie bei uns angemeldet, 
können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern vorsehen. 
Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Anmeldung 
angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir 
Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren 
Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur 
Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser 
Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.  
 
Löschen von Daten/Profilen 
Aufsteiger behält sich vor Daten von Mentor:innen oder Mentees, die nicht den 
Anforderungen und Kriterien von Aufsteiger entsprechen zu löschen. Ebenfalls können 
Profile gelöscht werden, wenn zweimalig ein Veto eingelegt wurde. In der Regel informiert 
Aufsteiger hier vorab, ist dazu aber nicht verpflichtet. Fragen dazu können gerne an die 
untenstehende Email gerichtet werden. 
Jeder Teilnehmer kann die Löschung seiner Daten auch selbst veranlassen. Eine 
entsprechende Aufforderung an support@chemistree.de genügt. 
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Kontaktformular 
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum 
Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer 
validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der 
anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von 
Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für 
mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 
werden personenbezogene Daten gelöscht.  
 
Aufnahmeformular für Mentees und Mentoren:innen  
Wollen Sie Mentee und/oder Mentor:in werden, erteilen Sie uns zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme und zum Zwecke des Matchingprozesses sowie der internen Evaluation 
Ihre freiwillige Einwilligung.  
Wenn Sie am Matching-Verfahren teilnehmen, so erfolgt die Datenverarbeitung immer 
ausschließlich aufgrund Ihrer Einwilligung und umfasst die Datenverarbeitung im Rahmen 
des Online-Fragebogens sowie für den eigentlichen Matching-Prozess inklusive der 
anschließenden Übermittlung bestimmter Daten an eine dritte Person (Ihrem Mentee oder 
Ihrem/Ihrer Mentor:in).  
 
SSL-Verschlüsselung  
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile 
des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile.  
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 
nicht von Dritten mitgelesen werden.  
 
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen  
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren 
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.  
 
 
Bei allen Fragen rund um die Sicherung und Verarbeitung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte 
persönlich an  
Stefanie Mattes |Aufsteiger gGmbH 
Georgenstr. 108  
80798 München  
E-Mail: stefanie.mattes@aufsteiger.org 


