Datenschutzerklärung addisca Institut gGmbH
Für Teilnehmer an Trainings-Veranstaltungen und -Workshops, Stand: 15.02.2021
addisca nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wie können Sie zu uns Kontakt aufnehmen?
Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist die addisca Institut gGmbH, Hamburg („addisca“), die Sie wie folgt erreichen:
Addisca Institut gGmbH | Ditmar-Koel-Str. 36, 20459 Hamburg | Telefon: 040 - 22 81 59 800| Telefax: 040 - 22 81 59 809| E-Mail: mail@addisca.org | Internet: www.addisca.org
Wir weisen darauf hin, dass E-Mails an die addisca Institut gGmbH addisca-seitig SSL-verschlüsselt transportiert werden, eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation
mit addisca ist jedoch nicht 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.

Welche personenbezogenen Daten werden bei uns verarbeitet?
Sie können zu verschiedenen Zwecken mit uns Kontakt aufnehmen. Je nach Zweck können
•
•
•
•

die Daten, die über Sie gespeichert werden,
die Rechtsgrundlage, aufgrund derer wir Ihre Daten erheben,
eine eventuelle Weitergabe der Daten und
die Dauer, für die wir Ihre Daten speichern

voneinander abweichen. Dies wird in den folgenden Abschnitten für die jeweiligen Zwecke beschrieben.
Wir können auch über Dritte Kenntnis von Ihren Daten erhalten, ohne dass Sie uns Ihre personenbezogenen Daten mitteilen. In diesem Fall werden wir Sie auf Grundlage der
anzuwendenden gesetzlichen Regelungen darüber informieren, dass Ihre Daten verarbeitet werden.

Zweck: Teilnahme an einem unserer Trainings oder Workshops
Wenn Sie als Teilnehmer an einer Veranstaltung von addisca teilnehmen, werden folgende personenbezogene Daten von addisca erhoben und verarbeitet, um die Veranstaltung
durchzuführen, zu dokumentieren (Teilnahmebestätigung), abzurechnen und ggf. über die Veranstaltung zu berichten:
• Personendaten (Name, Vorname) Adress- und Kontaktdaten
• Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet, gespeichert und soweit erforderlich auch in Papierakten abgelegt.
Rechtsgrundlage

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO [Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen]
Art 6 Abs. 1 lit f DSGVO [Berechtigtes Interesse]

Weitergabe der Daten

Soweit es für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist, werden Ihre Daten intern an die Abteilung, die für die Organisation und Abrechnung
Verantwortlichen weitergegeben.
Zur Ankündigung, Bewerbung und Dokumentation der Veranstaltung werden Name und ggf. Qualifikation und/oder Arbeitgeber/Einrichtung
in Online- und/oder Printmedien öffentlich bekanntgemacht.
Eine Übermittlung in ein Drittland findet nicht statt.

Speicherdauer/Löschfristen

Nach Ablauf des Kalenderjahres werden Veranstaltungsunterlagen sechs, abrechnungsrelevante Unterlagen zehn Jahre lang aufbewahrt.
Abbildungen werden gemäß Ihrer Einwilligung verwendet und gelöscht. Die Einverständniserklärungen werden zwei Jahre nach Ende des
Kalenderjahres, in dem die Verwendung endete, gelöscht.

Welche Rechte haben Sie?
Sie haben ein Recht darauf,
•
•
•
•
•

eine Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass deshalb die bisherige Datenverarbeitung in ihrer Rechtmäßigkeit berührt wäre,
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten,
dass unrichtige Angaben über Sie bei uns berichtigt werden,
dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden,
dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn z.B. eine Löschung nicht möglich ist, die
Daten aber nicht weiterverarbeitet werden sollen,
• dass Ihre Daten übertragbar sind. Dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn Sie zur Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung gegeben haben oder wenn die Verarbeitung
der Daten notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit Ihre Daten im Rahmen einer gesetzlichen Aufgabenerfüllung
verarbeitet werden.
• sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren.
Wenn Sie ein Recht ausüben möchten, dann wenden Sie sich an unseren Datenschutzberater (z.B. per E-Mail an datenschutz@addisca.org).
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in bestimmten Fällen möglicherweise zusätzliche Informationen bei Ihnen anfordern, um Ihre Identität festzustellen. So können wir z.B.
bei der Wahrnehmung des Auskunftsanspruchs sicherstellen, dass Informationen nicht an unbefugte Personen herausgegeben werden.

Wie werden Ihre Daten bei uns geschützt?
Bei addisca kommen zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen zum Einsatz, um u.a. die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu schützen, Ihre Richtigkeit und Verfügbarkeit
sicherzustellen, die Datenverarbeitung auf das erforderliche Maß zu beschränken und Technik datenschutzfreundlich zu gestalten. Dies umfasst Maßnahmen, die für alle Verarbeitungstätigkeiten gelten (z.B. Gebäudesicherheit, Sensibilisierung von Mitarbeitenden) und spezifische Maßnahmen für einzelne Verarbeitungstätigkeiten.

Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten angeben, die zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.
Ohne diese Daten werden wir in der Regel den angegebenen Zweck nicht erfüllen und Ihr Anliegen nicht bearbeiten können.

Inwieweit unterliegen meine Daten einer automatisierten Entscheidungsfindung und einer Profilbildung (Scoring)?
Zur Erfüllung der genannten Zwecke nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Eine Profilbildung mit Ihren personenbezogenen Daten findet nicht statt.

