
Datenschutzerklärung zur Anmeldung 

Datenschutz 
Sie erhalten mit der Datenschutzerklärung alle notwendigen Informationen darüber, wie, in 
welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und 
diese verwenden. Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders 
verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben 
uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn 
uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an 
Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen Daten im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns 
auf Diskretion, d.h. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem 
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die 
Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind 
Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsabwicklung benötigt werden. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen 
Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die 
Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an uns unter der 
oben genannten Adresse.


Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung notwendig ist, 
beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an diese 
Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der 
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. Wenn 
wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-
MailAdresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig und wir werden diese nicht an Dritte weiter 
geben.


