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Datenschutzerklärung MYHSBA / Data Privacy Statement MYHSBA 

(The GERMAN Version of these Terms & Conditions shall prevail) 

 

 GERMAN ENGLISH 

Datenschutzerklärung Myhsba 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir 
Sie darüber informieren, wie wir 
personenbezogene Daten in Kontext des HSBA 
Intranets „Myhsba“ verarbeiten. Alle anderen 
Bereiche der HSBA werden durch die 
Allgemeinen Datenschutzerklärung 
(https://www.hsba.de/datenschutz/) der HSBA 
abgedeckt.  

Mit der Nutzung von Myhsba stimmt der 
MYHSBA Nutzer der in diesem Dokument 
geregelten Informationsverarbeitung 
personenbezogener Daten zu.  

 

Data privacy statement MYHSBA 

With this privacy statement we would like to 
inform you about how we process personal 
data in the context of the HSBA intranet 
"Myhsba". All other areas of the HSBA are 
covered by the General Privacy Policy 
(https://www.hsba.de/datenschutz/) of the 
HSBA. 

With the use of MYHSBA, the MYHSBA user 
agrees to the information processing of 
personal data regulated in this document. 

Kontakt 

HSBA Hamburg School of Business 
Administration gGmbH  
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg  
info@hsba.de  

Contact 

HSBA Hamburg School of Business 
Administration gGmbH  
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg  
info@hsba.de 

Datenschutzbeauftragter 

Sie erreichen unsere/n 
Datenschutzbeauftragte/n unter 
dataprivacy@hsba.de  

Data Protection Commissioner 

You can contact our data protection officer 
at datacontrol@hsba.de 

Verwendungszwecke des Intranets 

MYHSBA 

Die HSBA Hamburg School of Business 
Administration betreibt MYHSBA als Plattform 
für alle an der HSBA beteiligten Personen um 
die Studiengänge zu organisieren, die 
Kommunikation zu erleichtern, Dateien 
auszutauschen und Synergien zu schaffen.  

Purpose and Content of intranet 

"Myhsba" 

The HSBA Hamburg School of Business 
Administration operates MYHSBA as a 
platform for all persons involved in the HSBA 
to organise study courses, facilitate 
communication, share files and create 
synergies. 

http://www.facebook.com/hsba.hamburg
https://www.hsba.de/datenschutz/
https://www.hsba.de/datenschutz/
mailto:datacontrol@hsba.de
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MYHSBA besteht im Kern aus den Angeboten 
HSBA Connect, HSBA CampusNet und HSBA 
Office 365, deren Systeme miteinander integriert 
sind. 

HSBA Connect ist eine (Lern-) Plattform für die 
Zusammenarbeit von Lehrenden, Lernenden 
und Mitarbeitern der HSBA. Ziel der Plattform ist 
es, die Lehre an der HSBA mit einer Online-
Komponente zu ergänzen, die Interaktion der 
Nutzer in Fachgebieten zu stärken und zu 
erleichtern sowie die Kommunikation zwischen 
allen Nutzern zu verbessern. Mithilfe der 
Plattform können Nutzer ihr persönliches Profil 
erstellen und persönliche Informationen 
offenlegen. Der Nutzer kann Kontakte knüpfen, 
Bilder und Video-Links hinzufügen und über 
Blogs, Foren und andere Wege mit anderen 
Nutzern kommunizieren. 

HSBA CAMPUSNet  ist ein 
Studieninformationssystem, in dem alle 
studienrelevanten Informationen gespeichert 
werden (persönliche Daten, die im Zuge der 
Immatrikulation erhoben werden, Noten, 
Veranstaltungsbelegungen) und in dem 
Studierende und Lehrende Informationen zum 
Studium einsehen und prüfungsrelevante 
Prozesse durchführen können. Zudem werden 
Nutzern Informationen zu Veranstaltungszeiten, 
Prüfungsanmeldungen und Prüfungsergebnisse 
angezeigt. 

HSBA Office 365 ist das Online Angebot der 
HSBA, mit dem den Mitgliedern, 
Softwarelösungen zu Büroarbeit (vor allem 
Microsoft Office Produkte), Kommunikation und 
Kollaboration (u.a. MS Outlook, MS Teams, MS 
Groups, MS Sharepoint) bereitgestellt werden.  

Die Nutzung der Angebote ist in der Regel 
kostenlos (und werbefrei). Sollten einzelne 
Angebote bepreist sein, so wird der Nutzer 
separat darauf hingewiesen.  

MYHSBA basically consists of the offers HSBA 
Connect, HSBA CampusNet and HSBA Office 
365, whose systems are integrated with each 
other. 

HSBA Connect is a (learning) platform for the 
cooperation of teachers, students and 
employees of HSBA. The aim of the platform is 
to complement the teaching at HSBA with an 
online component, to strengthen and facilitate 
the interaction of users in subject areas and to 
improve the communication between all users. 
The platform allows users to create their 
personal profile and disclose personal 
information. The user can socialize, add 
pictures and video links, and communicate 
with other users through blogs, forums, and 
other channels. 

HSBA CAMPUSNet is a study information 
system in which all study-relevant information 
is stored (personal data that is collected in the 
course of enrollment, grades, course 
assignments) and in which students and 
teachers can view information about the 
degree program and carry out examination-
relevant processes. In addition, users are 
shown information about event times, exam 
registrations, and exam results. 

HSBA Office 365 is the online offer of HSBA, 
which provides members with software 
solutions for office work (especially Microsoft 
Office products), communication and 
collaboration (including MS Outlook, MS 
Teams, MS Groups, MS Sharepoint). 

 
The use of the offers is usually free (and ad-
free). Should individual offers be priced, the 
user will be informed separately. 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle 
Informationen über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person. Darunter fallen 
Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre 
Adresse oder sonstige Postanschrift, die 
Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse.  

✓ „Geteilte“ Informationen, die allen 

Nutzern angezeigt werden 

Aufgrund des Status der MYHSBA als 
offizielle Kommunikationsplattform stellen 
allen Nutzern folgende persönliche 
Informationen zur Verfügung:  

Personal data 

Personal data are all information about the 
personal and factual circumstances of a 
certain or identifiable person. This includes 
information and details such as your name, 
address or other postal address, telephone 
number or e-mail address.  

✓ "Shared" information that is displayed 

to all users 

Due to the status of the MYHSBA as the 
official communication platform, all users 
have the following personal information 
available:  

• First Name and surname 
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• Vorname und Nachname 

• Studienprogramm- und 

Studiengruppe 

• HSBA-E-Mail-Adresse. 

✓ „Geteilte“ Informationen, die Nutzern 

freiwillig angezeigt werden können 

Der Nutzer kann weitere persönliche Daten 
in seinem persönlichen Nutzerprofil 
(freiwillig) hinterlegen (ZB ein Foto oder das 
Partnerunternehmen). Zudem kann der 
Nutzer Informationen (Dateien, Texte, Links) 
anderen Nutzern im Zuge der kollaborativen 
Zusammenarbeit zugänglich machen. 

✓ Art, Umfang und Zweck der 

Informationsverarbeitung der „geteilten“ 

Informationen 

Innerhalb von MYHSBA hat jeder Nutzer die 
Möglichkeit, an Diskussionen verschiedener 
Gruppen teilzunehmen sowie Links, 
Dokumente, Bilder und Videos hochzuladen 
und zu teilen. Diese Informationen können 
von jedem Mitglied der jeweiligen Gruppe 
verwendet, gelesen, angesehen und 
kommentiert werden. Jeder Nutzer kann 
über die Suchfunktion andere Nutzer und 
Daten finden. Die Suchergebnisse hängen 
von der Zugehörigkeit zu einer 
Studiengruppe ab. 

✓ Umgang mit individuellen Informationen 

MYHSBA bietet seinen Studenten eine 
Vielzahl von Informationen über ihr Studium 
(zum Beispiel Prüfungsergebnisse, 
Matrikelnummer). Im Falle einer individuellen 
Information hat jeder Nutzer nur Zugriff auf 
seine persönlichen Daten und nicht auf die 
anderer. Zugriff zu diesen Daten haben 
darüber hinaus nur besonders berechtigte 
Nutzer (z.B. Mitarbeiter des Prüfungsamtes).  

 

• Study programme and study Group 

• HSBA email address. 

 

✓ “Shared” Information that users can 

voluntarily view 

The user can store further personal data in 
his personal user profile (e.g. a photo or 
the partner company). In addition, the user 
can make information (files, texts, links) 
accessible to other users in the course of 
collaborative collaboration. 

✓ Nature, scope and purpose of 

information processing of "shared" 

information 

Within MYHSBA, each user has the 
opportunity to participate in discussions of 
different groups as well as to upload and 
share links, documents, pictures and 
videos. This information can be used, read, 
viewed, and commented on by any 
member of the group. Each user can find 
other users and data using the search 
function. The search results depend on the 
affiliation to a study group. 

✓ Handling of individual information 

MYHSBA offers its students a variety of 
information about their studies (for 
example, exam results, matriculation 
number). In the case of individual 
information, each user has access only to 
his personal data and not to the other. In 
addition, access to this data is restricted to 
particularly authorized users (e.g. 
employees of the examination office).  

 

Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht auf den 
folgenden Rechtsgrundlagen:  

– In Bezug auf Daten, die Sie in Formularen etc. 
angeben, mit Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. 
a) DSGVO  

– in Bezug auf Dienste, die Sie in Anspruch 
nehmen, zur Durchführung eines Vertrags mit 
Ihnen, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO  

– im Übrigen, insbesondere bei statistischen 
Daten und Online-Identifikatoren, auf Grundlage 

Legal Basis 

Your data are handled according to the 
following legal provisions:  

– With regard to data communicated in forms, 
etc. with your consent, Art. 6(1) (a) GDPR  

- With regard to services you use for the 
performance of a contract , Art. 6(1)(b) GDPR  

– Otherwise, with particular regard to statistical 
data and online identifiers based on legitimate 
interests, Art 6(1)(f) GDPR (see below) 
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berechtigter Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO (siehe unten)  

 

Berechtigte Interessen 

Bei der Verarbeitung Ihrer Daten verfolgen wir 
die folgenden berechtigten Interessen:  

– Verbesserung unseres Angebots  

– Schutz vor Missbrauch  

– Statistik  

Legitimate Interests 

When handling your data, we pursue the 
following legitimate interests: 

– Improving our service  

– Protecting against misuse 

– Statistics 

Datenquellen 

Wenn nicht anders angegeben, erhalten wir die 
Daten von Ihnen (einschließlich über die von 
Ihnen verwendeten Geräte).  

Data Sources 

Unless otherwise specified, we obtain the data 
from you (including via devices used by you). 

Datenübertragung in Drittländer 

Es findet eine Datenübertragung in Drittländer 
außerhalb der Europäischen Union statt. Dies 
erfolgt auf der Grundlage gesetzlich 
vorgesehener vertraglicher Regelungen, die 
einen angemessenen Schutz Ihrer Daten 
sicherstellen sollen und die Sie auf Anfrage 
einsehen können.  

 

Data Transfer to Third Countries 

Data are transferred to third countries outside 
the European Union. This is done on the basis 
of contractual regulations stipulated by law that 
ensure appropriate protection of your data and 
that are available for you to view on request. 

Speicherdauer 

Wir speichern Ihre Daten,  

– wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt 
haben höchstens solange, bis Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen,  

– wenn wir die Daten zur Durchführung eines 
Vertrags benötigen, höchstens solange, wie das 
Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht oder 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen laufen,  

– wenn wir die Daten auf der Grundlage eines 
berechtigten Interesses verwenden, höchstens 
solange, wie Ihr Interesse an einer Löschung 
oder Anonymisierung nicht überwiegt.  

Wenn ein Nutzer von MYHSBA nicht mehr an 
den Aktivitäten der HSBA teilnimmt (zB wenn 
ein Student exmatrikuliert wird oder ein 
Mitarbeiter das Unternehmen verlässt), wird das 
entsprechende Konto nach einer Karenzzeit 
deaktiviert, so dass alle persönlichen Daten 
nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Die 
Karenzzeit dient dazu, den Nutzern das Sichern 
ihrer persönlichen Daten zu ermöglichen. Sie 
beträgt in der Regel 3 bis 4 Monate. Auf 
Aufforderung durch den Nutzer erfolgt die 
Deaktivierung unverzüglich. 

Retention Period 

We retain your data,  

– if you have consented to this as part of 
processing, until such time as you withdraw 
your consent,  

– if we need the data to undertake an 
agreement, until such time as the contractual 
relationship with you ceases or legal retention 
periods expire, 

 – if we use the data on the basis of a 
legitimate interest, until such time as your 
overriding interest obliges us to delete or 
anonymise them. 

 

If a user of MYHSBA no longer participates in 
the activities of HSBA (e.g. when a student is 
exmatriculated or an employee leaves the 
company), the corresponding account will be 
deactivated after a grace period, so that all 
personal data is no longer accessible to the 
public. The grace period is used to enable 
users to back up their personal data. It is 
usually 3 to 4 months. Upon request by the 
user, the deactivation takes place immediately. 
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Die HSBA speichert bestimmte Daten trotz 
Deaktivierung des Kontos auch längerfristig, 
wenn dies erforderlich ist (zB zur Erfüllung von 
Aufbewahrungs- und Statistikpflichten oder bei 
zivilrechtlichen Vollstreckungsansprüchen).  

The HSBA also stores certain data in the 
longer term, despite the deactivation of the 
account, if this is necessary (e.g. for the 
fulfilment of retention and statistical obligations 
or for civil law enforcement claims).  

 

Datensicherung 

Wir haben umfangreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
Daten gegen mögliche Gefahren, wie 
unbefugten Zugang oder Zugriff, unbefugte 
Kenntnisnahme, Veränderung oder Verbreitung, 
sowie vor Verlust, Zerstörung oder Missbrauch 
zu sichern.  

Um Ihre persönlichen Daten bei der 
Übertragung vor unberechtigtem Zugriff Dritter 
zu schützen, sichern wir die 
Datenübertragungen ggf. mittels SSL-
Verschlüsselung. Es handelt sich dabei um ein 
standardisiertes Verschlüsselungsverfahren für 
Online-Dienste, insbesondere für das Web.  

Data Protection 

We have taken extensive technical and 
organisational measures to secure your data 
against potential risks, such as unauthorised 
login or access, unauthorised perusal, 
amendment or distribution, as well as against 
loss, deletion or misuse. 

 
In order to protect your personal data against 
unauthorised access by third parties when 
being transmitted, we secure data 
transmissions, if necessary, using SSL 
encryption. This is a standard encryption 
procedure for online services, particularly for 
the Internet. 

Logfiles 

Bei jedem Zugriff auf unsere Intranet-Seiten 
werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen 
Internetbrowser übermittelt und in 
Protokolldateien, den sogenannten Server-
Logfiles, gespeichert. Die dabei gespeicherten 
Datensätze enthalten die folgenden Daten:  

- Domain von der aus der Nutzer Zugriff auf die 
Webseite nimmt  

- Datum und Uhrzeit des Abrufs  

- IP-Adresse des zugreifenden Rechners  

- Webseite(n), die der Nutzer im Rahmen des 
Angebots besucht  

- Übertragene Datenmenge, Browsertyp und –
version  

- Verwendetes Betriebssystem Name des 
Internet-Service-Providers  

- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war  

Diese Logfile-Datensätze werden in 
anonymisierter Form ausgewertet, um das 
Angebot zu verbessern und nutzerfreundlicher 
zu gestalten, Fehler zu finden und zu beheben 
und die Auslastung von Servern zu steuern.  

 

Logfiles 

Every time you access our web pages, usage 
data are transferred through your specific web 
browser and stored in the form of protocol files 
(known as server log files). The datasets 
stored in this way contain the following data: 

- The domain from which the user is accessing 
the website  

- Date and time of access  

- IP address of the accessing computer  

- Website(s) which the user is visiting in the 
context of the offering  

- Amount of data transferred; browser type and 
version  

- Operating system used; name of internet 
service provider  

- Indication of whether access was successful  
 
These logfile datasets are analysed in 
anonymised form, to improve the offering and 
make it more user-friendly, to identify and 
resolve errors, and to control server workloads. 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser auf 
Ihrem Gerät in einem dafür vorgesehenen 
Verzeichnis ablegt. Sie dienen dazu, wiederholte 

Cookies 

Cookies are small files that your browser 
places on your device in a designated 
directory. They are used to detect repeated 
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Besuche von MYHSBA zu erkennen und durch 
die Aktivierung der persönlichen Einstellungen 
die Nutzung zu erleichtern. Cookies speichern 
keine persönlichen Daten und können in Ihrem 
Browser deaktiviert werden. 

Durch diese Cookies kann z.B. festgestellt 
werden, ob Sie eine Webseite schon einmal 
besucht haben. Die meisten Browser 
akzeptieren Cookies automatisch. Sie können 
Ihren Browser allerdings so einstellen, dass 
keine Cookies gespeichert werden oder vor dem 
Speichern eines Cookies eine explizite 
Zustimmung erforderlich ist. Außerdem können 
Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. 
Bitte beachten Sie, dass das Deaktivieren von 
Cookies ggf. zu Einschränkungen bei der 
Nutzung unserer Webseite führen kann.  

 

visits to MYHSBA and to make it easier to use 
them by activating the personal settings. 
Cookies do not store personal data and can be 
disabled in your browser. 

These cookies can, for example, determine 
whether you have visited a website before. 
Most browsers accept cookies automatically. 
However, you can set your browser so that no 
cookies are stored or explicit consent is 
required before saving a cookie. You can also 
delete any cookies that have already been set. 
Please note that disabling cookies may lead to 
restrictions on the use of our website.  

 

Datenübermittlung an Dritte 

Einige MYHSBA-Komponenten werden von der 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, USA, bereitgestell 
(insbesondere Office 365). Die Bereitstellung 
erfolgt unter Sicherstellung der Einhaltung der 
deutschen und der EU-Datenschutz-
Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter https://privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement  

Die HSBA kann weitere IT-Dienstleister damit 
beauftragen, die MYHSBA Systeme zu hosten, 
zu pflegen und weiterzuentwickeln. Alle 
Dienstleister sind zum sorgfältigen Umgang mit 
den Daten für den Fall des Zugriffs auf 
persönliche Daten der Nutzer verpflichtet. 

Transfer of data to third parties 

Some MYHSBA components are provided by 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, USA, (especially 
Office 365). The provision is made by ensuring 
compliance with the German and EU data 
protection regulations. For more information, 
please visit https://privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement  

Tthe HSBA can instruct other IT service 
providers to host, maintain and develop the 
MYHSBA systems. All service providers are 
obligated to handle the data carefully in the 
event of access to the user's personal data 

Nutzungsanalyse  

Wir verwenden - wie nahezu jeder 
Webseitenbetreiber - Analysetools in Form von 
Tracking Software, um die Nutzungshäufigkeit 
und die Anzahl der Nutzer unserer Webseite zu 
ermitteln.  

Neben den in der Allgemeinen 
Datenschutzerklärung 
(https://www.hsba.de/datenschutz/) der HSBA 
genannten Diensten, insbesondere Google 
Analytics, verwenden wir im Rahmen von 
MYHSBA Office 365 Wartungs- und 
Analysetools. Diese werden durch die Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 
WA 98052-6399, USA, bereitgestellt. Weitere 
Informationen  sind abzurufen unter 
https://privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement . 

Usage Analysis  

We use- like almost any website operator- 
analysis tools in the form of tracking software 
to determine the frequency of use and the 
number of users of our website.  

In addition to the services listed in the HSBA 
general privacy statement 
(https://www.hsba.de/datenschutz/) especially 
Google Analytics, we use maintenance and 
analysis tools included in Microsoft Office 365. 
These are provided by Microsoft Corporation, 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, USA. More information can be retrieved 
at https://privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement. 

 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.hsba.de/datenschutz/
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.hsba.de/datenschutz/
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Rechte des Betroffenen 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerruf, 
Beschwerde, Löschung und Sperrung.  

- Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu 
verlangen, ob und welche personenbezogenen 
Daten von Ihnen durch uns verarbeitet werden. 
Ebenso haben Sie das Recht, die Berichtigung 
ihrer personenbezogenen Daten oder deren 
Vervollständigung zu verlangen.  

- Sie haben unter bestimmten Umständen das 
Recht zu verlangen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht werden.  

- Sie haben unter bestimmten Umständen das 
Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten eingeschränkt wird.  

- Sie können Ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten 
vollständig oder teilweise jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen.  

-Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen 
Daten in einem gängigen, strukturierten und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

- Auch bei Fragen, Kommentaren und 
Beschwerden sowie Auskunftsersuchen im 
Zusammenhang mit unserer Erklärung zum 
Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten können Sie sich schriftlich 
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.  

- Sie haben auch das Recht auf Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen verstößt.  

Rights of the Data Subject 

Right to access, rectification, right to object, to 
complaint, erasure and blockage.  

- You have the right to request information 
about whether and which personal data is 
processed by our company. You also have the 
right to demand that your personal data is 
rectified or amended.  

- Under certain circumstances, you have the 
right to request that your personal data should 
be deleted.  

- Under certain circumstances, you have the 
right to demand that the processing of your 
personal data should be restricted.  

- You can withdraw your consent to the 
processing and use of your data completely or 
partially at any time with future application.  

- You have the right to obtain your personal 
data in a common, structured and 
mechanically readable format.  

- If you have any questions, comments, 
complaints or requests in connection with our 
statement on data protection and the 
processing of your personal data, you can also 
contact our data protection officer in detail.  

- You also have the right to complain to the 
responsible supervisory authority if you believe 
that the processing of your personal data is in 
violation of the legislation. 

Kontaktmöglichkeiten / Feedback 

Sie erreichen uns auf folgendem Wege:  

Prof. Dr. Christoph Bauer, ePrivacy GmbH, 
Große Bleichen 21, 20354 Hamburg 
dataprivacy@hsba.de  

 

Anfragen werden durch den 
Datenschutzbeauftragten aufgenommen und 
durch die Stabsabteilung der HSBA bearbeitet  

Contacts Possibility 

You can reach us as follows:  

Prof. Dr. Christoph Bauer, ePrivacy GmbH, 
Große Bleichen 21, 20354 Hamburg  
dataprivacy@hsba.de 

 
Inquiries are received by the data protection 
officer and processed by the staff department 
of HSBA. 

Erfordernis oder Verpflichtung zur 

Bereitstellung von Daten 

Mit der Nutzung der Myhsba-Angebote.de 
stimmt der Nutzer der in diesem Dokument 
geregelten Informationsverarbeitung 
personenbezogener Daten zu.  

Requirement or obligation to provide 

data 

By using the Myhsba-Angebote.de, the user 
agrees to the information processing of 
personal data as regulated in this document. 

mailto:dataprivacy@hsba.de
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Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem  
25. Mai 2018 

Hamburg, 25.05.2018 

 

 

These Data Pricavy Statements applies from  
25 May 2018 

Hamburg, 25.05.2018 

 

Ansprechpartner / Contact: 

Dr. Alexander Neunzig 
Alexander.neunzig@hsba.de 


