Information zur Datenverarbeitung und Einwilligung
PersonalService
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung an allen Standorten der AWT Akademie
für Wirtschaft und Technologie GmbH, Hansaallee 18, 60322 Frankfurt am Main (nachfolgend „AWT“
genannt), Telefon 069-59673683, E-Mail info@awt-akademie.de in Frankfurt am Main (Verwaltung),
Mühlhausen, Leinefelde und Bad Langensalza.
2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, Art und Zweck der Verwendung und
Weitergabe an Dritte
Für die ordnungsbemäße Durchführung der Sie betreffenden Verträge und/oder Maßnahmen in den
Bereichen Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitsvermittlung (diese Bereiche werden nachfolgend
zusammen „PersonalService“ genannt) ist es erforderlich, personenbezogene Daten nach der
Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend „DSGVO“ genannt) zu erheben und zu verarbeiten,
insbesondere nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Wir speichern und verarbeiten nur personenbezogene Daten, die wir von Ihnen im Zusammenhang mit
der Anbahnung, dem Abschluss und der Durchführung eines Vertrages und/oder einer Maßnahme im
Bereich PersonalService erhalten haben und solche, die uns von einem Kooperationspartner, im
Zusammenhang mit öffentlich geförderten Maßnahmen von der Agentur für Arbeit oder von einem
sonstigen Kostenträger mitgeteilt werden. Dies kann auch Angaben über Ihre familiäre Situation, Ihre
berufliche Qualifikation und die von Ihnen gewünschte berufliche Ausrichtung, Informationen über
gesundheitliche und sonstige Einschränkungen betreffen, die für einen Vertrag und/oder eine öffentlich
geförderte Maßnahme von Bedeutung sind.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die
ordnungsgemäße Anbahnung und Durchführung eines Sie betreffenden Vertrages und/oder
Maßnahme in dem Bereich PersonalService. Eine Weitergabe der Daten an unsere
Kooperationspartner sowie an sonstige Dritte, z.B. an den Kostenträger einer öffentlich geförderten
Maßnahme und/oder die zuständige Prüfungskammer erfolgt nur, sofern und soweit diese im
Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Durchführung eines Sie betreffenden Vertrages und/oder
Maßnahme erforderlich oder nützlich ist oder wir gesetzlich zur Weitergabe der Daten verpflichtet sind.
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Beendigung eines Vertrages und/oder einer
Maßnahme weiterhin gespeichert, sofern, soweit und solange dies zur Erfüllung vertraglicher,
gesetzlicher und/oder behördlicher Aufbewahrungspflichten oder sofern, soweit und solange dies zur
Geltendmachung oder Abwehr von rechtlichen Ansprüchen erforderlich ist. Danach werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, Sie haben in eine darüberhinausgehende
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO eingewilligt.
3. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns gespeichert sind. Sollten personenbezogenen Daten zu Unrecht oder unrichtig gespeichert
sein, so bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Wir werden diese personenbezogenen Daten
dann umgehend löschen bzw. berichtigen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder zum Datenschutz im Allgemeinen
sowie im Falle einer Beschwerde wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten
der AWT, den Sie erreichen unter AWT Akademie für Wirtschaft und Technologie GmbH, Trainingsund Beratungszentrum Mühlhausen, Zu den Katzentreppen 13, 99974 Mühlhausen, E-Mail:
datenschutz@awt-akademie.
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Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass die AWT Akademie für Wirtschaft und Technologie GmbH
mich telefonisch, schriftlich oder mittels E-Mail über Angebote des Unternehmens und/oder
seiner Kooperationspartner in dem Bereich PersonalService informiert.
Ich bin ferner damit einverstanden, dass die AWT Akademie für Wirtschaft und Technologie
GmbH meine personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren
gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Anbahnung, dem Abschluss und der
Durchführung eines Vertrages und/oder einer Maßnahme in dem Bereich PersonalService
und/oder zur Information über Angebote in diesem Bereich auch nach dem Ende eines
Vertrages und/oder einer Maßnahme verarbeitet.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann. Mir ist jedoch bewusst, dass ein solcher Widerruf die
Rechtmäßigkeit einer aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung
nicht berührt. Der Widerruf kann schriftlich oder elektronisch erfolgen und ist zu richten an die
AWT Akademie für Wirtschaft und Technologie GmbH, Hansaallee 18, 60322 Frankfurt am
Main, E-Mail info@awt-akademie.de.
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