DATENSCHUTZERKLÄRUNG
von kein Abseits! e.V. zum Umgang mit personenbezogenen Daten
1) Webseite
kein Abseits! e.V. ist Betreiber der Webseite www.keinabseits.de. Wir nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten
sehr ernst. Wir behandeln deine personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die
Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.
2) Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
(GOOGLE SUITE)
Für deine Bewerbung erheben wir über unser Kontaktformular
eine Reihe personenbezogener Daten (u.a. Name, Anschrift, EMail-Adresse, persönliche Interessen, Motivation zur Teilnahme
am Programm, etc.) und speichern diese zu internen Zwecken.
Alle diese Daten erheben und speichern wir, um unsere sozialen
Projekte (Mentoring-Programm, Einsatz im Spiele-Star-Projekt,
Praktikum bei uns) umsetzen zu können und u.a. den
Erfordernissen des Kinder- und Jugendschutzes gerecht zu
werden. Deine Daten geben wir nicht an Dritte weiter. Sollten wir
deine Daten im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit an Dritte
weitergeben wollen, so werden wir hierfür eine gesonderte
Einverständniserklärung von dir einholen.
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.
Für unsere interne Datenverarbeitung nutzen wir die
Möglichkeiten der Google-Cloud aufgrund (arbeits-)
ökonomischer Erwägungen. Anbieter ist die Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Das
Unternehmen hat sich der europäischen
Datenschutzgrundverordnung verpflichtet und erfüllt damit alle
heute rechtlich gebotenen Grundlagen des Datenschutzes.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.google.com/intl/de/cloud/security/gdpr/
3) Datenschutzerklärung für die Nutzung des FACEBOOKPlugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks
Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennst
du am Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“)
auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins
findest du hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Plugin eine
direkte Verbindung zwischen deinem Browser und dem
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht
hast. Wenn du den Facebook „Like-Button“ anklickst während
du in deinem Facebook-Account eingeloggt bist, kannst du die
Inhalte unserer Seiten auf deinem Facebook-Profil verlinken.
Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von
Facebook unter: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn du nicht wünscht, dass Facebook den Besuch unserer
Seiten deinem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, logge
dich bitte aus deinem Facebook-Benutzerkonto aus.
4) Datenschutzerklärung für unseren Newsletter und die
Nutzung von MAILCHIMP
Mit deiner Bewerbung wirst du automatisch in unseren
vierteljährlich angebotenen kostenlosen Newsletter
aufgenommen. Der Newsletter informiert über unsere Projekte,
vereinsrelevante Ereignisse und weist auf zukünftige Vorhaben
hin. Weitere Daten als deinen Namen und deine E-Mail-Adresse
werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen
und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-MailAdresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters
kannst du jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link
im Newsletter.
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science
Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA
30308, USA.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch
deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen
Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum
Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag.
Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese
Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der
Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um
zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen.
MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch
nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte
weiterzugeben.
Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie
Datensicherheit von Mail-Chimp. MailChimp ist unter dem USEU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert und
verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten.
Des Weiteren haben wir mit MailChimp ein „Data-ProcessingAgreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen
Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten
unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen
Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten
und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die
Datenschutzbestimmungen von MailChimp kannst du hier
einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/
----------------------------------------------------------Ausführliche Informationen zu dem Thema:
https://drschwenke.de/mailchimp-newsletter-datenschutzmuster-checkliste#mc_muster
5) Datenschutzbeauftragter von kein Abseits! e.V.
Bei Fragen zu Belangen des Datenschutzes wenden Sie sich bitte
an den Datenschutzbeauftragten von kein Abseits! e.V.:
FLORIAN AMORUSO-STENZEL - florian.stenzel@kein-abseits.de,
kein Abseits! e.V., Fehmarner Straße 12, 13353 Berlin.

kein Abseits! e.V. - DATENSCHUTZERKLÄRUNG ê info@kein-abseits.de - www.kein-abseits.de ê

