Datenschutzerklärung

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir, die VISPIRON SYSTEMS GmbH, darüber,
welche personenbezogenen Daten wir erheben, verarbeiten und nutzen, wenn Sie sich für ein
von der VISPIRON SYSTEMS veranstaltetes Training anmelden. Daneben erfahren Sie,
welche Rechte Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Daten haben.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

der

EU-

VISPIRON SYSTEMS GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 28
80807 München

Datenerhebung und Nutzungsumfang
Wenn
Sie
unsere
Trainingsveranstaltungbesuchen,
erheben
und
verwenden
wir personenbezogene Daten nur, wenn und soweit dies zur Durchführung des jeweiligen
Dienstes bzw. der jeweiligen Funktion, wie etwa Anmeldung zu einem Training erforderlich
ist. Der Begriff "personenbezogene Daten" meint alle Einzelangaben über eine bestimmte oder
bestimmbare natürliche Person, wie zum Beispiel ihre Kontaktdaten oder den Inhalt von
Eingaben in Formulare.

Sofern Sie sich zu einem Training anmelden, können Ihre personenbezogenen Daten zu
folgenden Zwecken verwendet werden: Erstellung von Teilnehmerlisten und Namensschildern,
Zusendung von Informationen zum Training sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang des
Trainings, Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen, Recherche zur Teilnahme an einem
Training in der Vergangenheit und Erstellung von Feedbackauswertungen.

Soweit wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, beachten wir die
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). Eine
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte oder eine Verwendung über den Zweck der
Erhebung hinaus erfolgt nicht. Sollte eine Weiterleitung an Dritte zur Beantwortung einer

Anfrage oder Durchführung eines Dienstes erforderlich sein, gilt das Einverständnis
des Betroffenen insoweit als erteilt. Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden
insbesondere nicht zu Werbezwecken verwendet, es sei denn Sie stimmen diesem ausdrücklich
zu.

Erhobene personenbezogene Daten geben wir an staatliche Einrichtungen, Behörden und
Gerichte weiter, soweit wir hierzu verpflichtet sind oder soweit dies zur effizienten
Rechtsverteidigung oder Geltendmachung von Rechten erforderlich ist.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche
Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter,
wenn:
•
•
•
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern
Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen
Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Kontaktaufnahme und Kontaktformulare
Sofern Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt treten, so erteilen Sie uns zum
Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung zur Erhebung und Speicherung
ihrer E-Mail-Adresse, Ihres Namens und ggf. weiterer personenbezogener Daten. E-MailAdresse und Name dienen der Zuordnung der Anfrage und ihrer anschließenden Beantwortung.
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 diese personenbezogenen Daten wieder
gelöscht.

Ihre Betroffenenrechte
Unter den am Ende dieser Seite angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
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

•

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. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den
nichtöffentlichen
Bereich)
mit
Anschrift
finden
Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

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, etwa bei der Einführung neuer Dienste. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Datenschutzbeauftragter
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei VISPIRON SYSTEMS haben oder wissen möchten,
welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben, wenden Sie sich bitte an
unseren Datenschutzbeauftragten:

VISPIRON SYSTEMS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Joseph-Dollinger-Bogen 28
80807 München
E-Mail: datenschutz@vispiron.de

