 Faxnummer für Rücksendung: 0511-3107586
Datenerfassung Ausbildungsunternehmen
Ausbildungsbetrieb

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Ansprechpartner/-in

Nachname

Frau

Vorname

Herr

E-Mail

Telefon

Mobilnummer

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung sowie Einwilligung zur Anfertigung und
Veröffentlichung von Fotos (Weitere Informationen unter: www.hannover.ihk.de/infopflichten_ihrgewinnt)
Die IHK Hannover wird Ihre oben genannten Daten nur zum Zweck der Einsatzplanung und für Einladungen bei Schuleinsätzen und
Veranstaltungen im Rahmen der IHK-Ausbildungsoffensive speichern und verwenden. Zum Zweck der Einsatzplanung wird der Name Ihres
Ausbildungsbetriebs und ggf. Mobilnummer sowie E-Mailadresse an externe Einsatzbeteiligte weitergegeben. Eine darüber hinausgehende
Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund einer gesetzlichen Regelung vorgeschrieben ist.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft durch Versendung einer E-Mail an
ausbildungsoffensive@hannover.ihk.de oder postalisch an die IHK Hannover (Industrie- und Handelskammer Hannover, Abteilung Berufsbildung,
IHK-Ausbildungsoffensive, Schiffgraben 49, 30175 Hannover) widerrufen werden.
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange es für Ihre Mitarbeit im Rahmen der IHK-Ausbildungsoffensive erforderlich
ist. Ist eine Aufbewahrung nicht mehr erforderlich oder die Einwilligung wurde widerrufen, werden die Daten gelöscht, es sei denn, dass einer
Löschung aufgrund handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen oder sonstige spezialgesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
Als Betroffene/-r haben Sie das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO) sowie gegebenenfalls ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der/dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
Niedersachsen.
Sie arbeiten im Rahmen der IHK-Ausbildungsoffensive „Ihr gewinnt“ mit der Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK) zusammen. Die
Ausbildungsoffensive soll die duale Berufsausbildung und die mit ihr verbundenen Karrierechancen bekannter machen und ihr Image verbessern.
Dadurch sollen mehr Jugendliche für eine duale Berufsausbildung gewonnen werden. Die Ausbildungsbotschafter/-innen werden von der IHK
geschult und insbesondere in allen allgemeinbildenden Schulen im Gebiet der IHK über ihre Ausbildung und ihr Erfahrungen berichten. Damit eine
möglichst große Beteiligung in den Schulen des IHK-Gebiets erreicht wird, erfolgen Berichte und Informationen über die Tätigkeit als
Ausbildungsbotschafter/-in eventuell im Zusammenhang mit Ihnen als Unternehmensansprechpartner/-in u.a. in folgenden Medien:
IHK-Zeitschrift Niedersächsische Wirtschaft (Print- und Onlineausgabe), IHK-Jahresbericht, IHK-Flyer, IHK-Website (www.hannover.ihk.de,
www.ihrgewinnt.de), IHK-Facebook-Seite (www.facebook.com/ihrgewinnt).
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Ausbildungsoffensive in Absprache mit mir ggf. Fotos und Artikel von mir
angefertigt und diese in den genannten Medien veröffentlicht werden. Mir ist bekannt, dass die Fotos und Artikel bei der
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind.
Aus der Einwilligung leite ich keine Rechte ab (z. B. Entgelt). Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Es können
dann keine weiteren Fotos mehr veröffentlicht werden; bereits veröffentlichte Fotos und Artikel bleiben davon unberührt.
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß dieser
Einwilligungserklärung einverstanden bin.

X

Unterschrift: ………………………………………………………………….………

Ort, Datum: ………………………………………………

