Datenschutzerklärung für den Antrag auf Mitgliedschaft im Verein

Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass Ihre persönlichen Daten geschützt sind. Wir
erheben, erfassen, ordnen, speichern, verändern, übermitteln, löschen und nutzen Ihre
Daten zur Bearbeitung Ihres Aufnahmeantrags auf der Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen. Dabei treffen wir organisatorische, vertragliche und technische
Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die
Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten und die durch uns verwalteten Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Dritter geschützt werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage
des Art. 6 Abs. 1 S. 1 a), b) DSGVO.
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir im
Rahmen Ihrer Anmeldung über Sie verarbeiten (schriftlich oder per Mail an joergschneider@haendler-u-schneider.de). Sie haben dann ein Recht, Auskunft über diese
personenbezogenen Daten, die Zwecke und Kategorien der Datenverarbeitung, die
Empfänger gegenüber denen personenbezogene Daten offengelegt wurden bzw. werden,
die geplante Dauer der Speicherung, soweit diese bestimmbar ist sowie das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch und
das Bestehen eines Beschwerderechts zu verlangen.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, sowie auf
Vervollständigung von personenbezogenen Daten, die Einschränkung der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, auf Widerruf von Einwilligungen zur Datenverarbeitung und das
Recht auf Datenübertragbarkeit.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, soweit dafür Gründe
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen
Direktwerbung richtet (schriftlich oder per Mail an joerg-schneider@haendler-uschneider.de). Bezieht sich der Widerspruch lediglich auf Direktwerbung haben Sie ohne
Angabe einer besonderen Situation ein generelles Widerspruchsrecht.
Darüber hinaus haben Sie unter Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten sowie das Recht, im Falle der Annahme einer
unzulässigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an eine Änderung der
Rechtslage sowie der Datenverarbeitung anzupassen.

