
                  

   

 

 
Datenschutzerklärung für den WhatsApp-Stellen-
Newsletter  und den Stellen-Kanal auf Telegram 
 

WhatsApp 

Hier findest Du die Datenschutzerklärung zum WhatsApp-Stellen-Newsletter der 

Diakonie Bamberg-Forchheim e.V.  

Wenn Du Dich für unseren WhatsApp-Service anmeldest, übermittelst Du uns Deine 

Telefonnummer und die öffentlichen Profildaten Deines WhatsApp-Kontos. Der 

Chatverlauf wird dabei ebenfalls gespeichert. Das ist notwendig, damit wir die 

Kommunikation sowohl im WhatsApp-Stellen-Newsletter-Versand als auch in der 

Eins-zu-eins-Kommunikation bestmöglich bereitstellen können. Eingaben für die 

Suchfunktion (#Suchwort) werden ebenfalls im Chatverlauf gespeichert. 

Um den Dienst weiterzuentwickeln, werten wir Öffnungsraten unserer versendeten 

Nachrichten sowie die Klickrate auf den versendeten Links in Nachrichten aus. Diese 

Daten sind anonymisiert. 

Diese Daten werden im Auftrag des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim e.V. 

auf sicheren Servern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten 

werden ausschließlich für das Versenden von Nachrichten über den WhatsApp-

Nachrichten-Dienst verwendet. 

Wenn Du die Telefonnummer des WhatsApp-Service in Deinem Handy als Kontakt 

anlegst und an diese Nummer die Nachricht „Start“ an uns sendest, akzeptierst Du 

diese Bedingungen. 

Mit der Eingabe startest Du den Dienst und ab diesem Zeitpunkt werden Deine Daten 

gespeichert. 

Die vom Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim e.V. gespeicherten Daten kannst 

Du durch eine WhatsApp-Nachricht mit dem Wort „Stopp“ wieder entfernen lassen. 

 



                  

   

Telegram 

Wir speichern ausschließlich Deine Mobiltelefonnummer und den Zeitstempel der 

Registrierung. Die Mobiltelefonnummer wird nur für die Zustellung des Newsletters 

verwendet, wir geben sie nicht weiter, und sie ist für andere Abonnenten unseres 

Dienstes nicht sichtbar. Diese können Dir auch keine Nachrichten senden. Öffentlich 

wird nur die Anzahl der Teilnehmenden angezeigt, keine Namen oder 

Telefonnummern, sowie für jede Nachricht die Anzahl derjenigen, die diese gelesen 

haben. 

Du erhältst die Informationen nur, wenn Du dem Kanal explizit beitrittst. Es ist 

jederzeit möglich, den Kanal wieder zu verlassen und sich abzumelden. Klicke dazu 

im Diakonie-Kanal auf die drei Menüpunkte rechts oben und wähle "Kanal verlassen" 

aus. Dann erhältst Du keine weiteren Nachrichten von uns. Selbstverständlich kannst 

Du dem Kanal jederzeit wieder beitreten. 

Telegram erhebt eigenständig Daten. Informationen zu Zweck und Umfang der 

Datenverarbeitung durch Telegram (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, 

United Kingdom) und Deine diesbezüglichen Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 

Deiner Privatsphäre findest Du unter: https://telegram.org/privacy.  
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