Datenschutzbestimmungen

Beschluss des Betriebsrats
Musterbrief
An die Geschäftsleitung im Hause

Geltungsbereich

Rechte des Nutzers

Diese Datenschutzerklärung soll Nutzer_innen gemäß Datenschutzgrundverordnung über die Art, den Umfang und den Zweck
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch
das Gemeinnützige Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e.V. (im Folgenden „DGB Bildungswerk e. V.“) informieren.

Auskunft
Ihr als Nutzer erhaltet auf Antrag kostenlose Auskunft darüber,
welche personenbezogenen Daten über euch gespeichert
wurden. Sofern euer Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht
zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung)
kollidiert, habt ihr ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten
und auf die Sperrung oder Löschung eurer personenbezogenen
Daten.

Wir, das DGB Bildungswerk e. V., nehmen Datenschutz sehr
ernst und behandeln personenbezogene Daten vertraulich. Die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
erfolgt unter Beachtung geltender datenschutzrechtlicher Vorschriften und übriger gesetzlicher Vorschriften.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Wir erheben, nutzen und geben personenbezogene Daten nur
dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder
ihr in die Datenerhebung eingewilligt habt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, wenn nicht
darin eingewilligt wurde oder wenn dies nicht gesetzlich zur
Durchführung der von euch angefragten Dienstleistungen
erlaubt ist. Wenn wir Dritte zur Unterstützung unserer Geschäftsabwicklung mit der Datenverarbeitung beauftragen (zum Beispiel
mit dem Versand von Informationsmaterialien, von Rechnungen
etc.), müssen sich diese verpflichten, sich nach unseren Datenschutzstandards zu richten und uns ein Recht einräumen, die
Einhaltung dieser Standards und der gesetzlichen Vorgaben zu
überprüfen. Das DGB Bildungswerk e. V. bleibt in diesem Fall für
die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften rechtlich verantwortlich („Auftragsverarbeitung“).
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen,
die dazu dienen, euch als Personen zu bestimmen, und die zu
euch zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Name,
E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Umgang mit Kontaktdaten
Nehmt ihr mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden eure Angaben gespeichert, damit wir
darauf zur Bearbeitung und Beantwortung der Anfrage zurückgreifen können. Ohne eure Einwilligung werden diese Daten
nicht an Dritte weitergegeben.

Wenn ihr Fragen habt, die euch diese Datenschutzerklärung
nicht beantwortet hat, erreicht ihr unseren Datenschutzbeauftragten unter der folgenden Mailadresse:
datenschutzbeauftragter@dgb-bildungswerk.de
Widerruf
Eine einmal erteilte Einwilligung zur weitergehenden Nutzung
eurer personenbezogenen Daten könnt ihr mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit widerrufen. Diesen Widerruf richtet ihr bitte
an folgende Adresse:

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am
§ 37 Abs. 6 BetrVG oder

beschlossen, folgende/-s Mitglied/-er gemäß
auf eine Schulungsveranstaltung des DGB Bildungswerk e. V. zu entsenden:

Teilnehmende

Vorname

Name

Vorname

Name

DGB Bildungswerk e. V.
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Vorname

Name

Oder ihr schickt eine E-Mail an:
anmeldung@dgb-bildungswerk.de

Termin

Berichtigung
Ihr könnt die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung
richtiger Daten verlangen.
Löschung
Daten, die wir speichern, werden mit Wegfall der entsprechenden Berechtigung, insbesondere nach Zweckerreichung, für die
weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern ihr
nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung eurer Daten eingewilligt habt oder vertraglich etwas anderes vereinbart wurde.
Ihr könnt die Löschung eurer personenbezogenen Daten verlangen. Das DGB Bildungswerk e. V. wird die Daten löschen, sofern
nicht gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften (z.B. im Zusammenhang mit der Rechnungsstellung) dem entgegenstehen.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen im Zusammenhang
mit Buchungen und Serviceleistungen über unseren Internetauftritt findet ihr hier: www.dgb-bildungswerk.de/datenschutz
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Betriebsratsbeschluss zum Besuch von Schulungen

vom

bis

Ort

Titel der Veranstaltung

Datum

Unterschrift der/des Betriebsratsvorsitzenden

Das Seminar ist für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich. Die betrieblichen Belange bezüglich der zeitlichen Lage der Schulungsveranstaltung wurden berücksichtigt.
Weitere Informationen über das Seminar sowie Hinweise auf Zeit, Ort und Preis dieser Schulungsveranstaltung sind in der Anlage in Kopie beigefügt. Sollten wir innerhalb
der nächsten 14 Tage keine gegenteilige Information bekommen, gehen wir davon aus, dass der Seminarteilnahme nichts im Wege steht.
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