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DATENSCHUTZHINWEIS BEZÜGLICH DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN (ART. 13 DSG-VO EU-
VERORDNUNG 2016/679)

Sehr geehrter Teilnehmer,
mit diesem Datenschutzhinweis möchten wir Sie darüber informieren, wie LVH APA Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister Ihre Daten
verarbeitet.
Informationen über den Verantwortlichen. Der Verantwortliche ist LVH APAWirtschaftsverband Handwerk mit Rechtssitz in Mitterweg 7, 39100
Bozen. Um die gemäß den Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechte in Anspruch zu nehmen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Verantwortlichen an dessen Sitz, telefonisch unter der Nummer 0471 323200 oder schriftlich unter der Adresse info@lvh.it zuwenden.
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Zum Zweck der ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen
verarbeiten wir Ihre allgemeinen personenbezogenen Daten (Name, Nachname, Adresse, Steuernummer, IBAN etc.) für die Organisation und
Abhaltung von Kursen, Seminaren, Tagungen und anderen Veranstaltungen, sowie für das Ausstellen der entsprechenden Bescheinigungen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung vertraglicher und rechtlicher Pflichten, sowie die Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person.
Benachrichtigung bei Fälligkeit der Kurse. Die Daten, welche bei der Kursanmeldung angegeben werden, werden zusätzlich dazu verwendet, den
Kursteilnehmer auf die Fälligkeit des jeweiligen Kurses aufmerksam zu machen: Die Nachricht wird mittels E-Mail versendet. Das Ziel und der
Nutzen dieser Mitteilung ist es, den Kursteilnehmer an eine gesetzliche Frist zu erinnern. Der Kursteilnehmer kann jederzeit den Erhalt der
Mitteilungen aufhalten, indem er die Einwilligung am Ende des Dokumentes ankreuzt oder den Verantwortlichen der Datenverarbeitung
kontaktiert. Der Beschluss, sich dem Erhalt dieser Nachrichten zuwidersetzen, hat keinen Einfluss auf dieMöglichkeit, am Kurs teilzunehmen.
Weitergabe von Daten (Empfänger). Zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen(en) kann eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen
Daten an nachstehende Personen/Institutionen erfolgen: (a) Lvh.apa Bildung und Service Gen., externe Vortragende und Ausbilder, sowie andere
Unternehmen, die mit uns im Bereich Aus- und Weiterbildung zusammenarbeiten, externe Rechts- oder Steuerberater, EDV-Dienstleister. Diese
Personen/Institutionen wurden von uns formell beauftragt und zu „Auftragsverarbeitern“ ernannt. Eine Liste mit allen ernannten
Auftragsverarbeitern liegt an unserem Sitz zur Einsicht auf (b) Bank- und Finanzinstitute, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen. Die
Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten oder die Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person. In jedem Fall werden nur diejenigen Daten weitergegeben, die für die Erfüllung der jeweiligen
Leistung unabdingbar sind. Erweist sich die Übermittlung von anonymisierten Daten als ausreichend, werden nur diese übermittelt. Eine
Verbreitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlichmit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Übermittlung der Daten in Drittstaaten und an internationale Organisationen. Ihre personenbezogenen Datenwerden nicht in Drittstaaten oder
an internationale Organisationen außerhalb der EuropäischenUnion übermittelt.
Verarbeitungsmodalitäten und Aufbewahrungsfristen der Daten. Ihre Daten können sowohl in Papierform als auch durch den Einsatz von EDV
unter Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß der Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten
(Datenschutz-Grundverordnung 2016/679) verarbeitet werden. Die Sie betreffenden Daten werden für die gesamte Dauer der zwischen den
Parteien bestehenden Vertragsbeziehung aufbewahrt und in jedem Fall für den von den privat- und steuerrechtlichen Bestimmungen
vorgesehenen Zeitraum, der die oben genannte Dauer überschreiten kann, aufbewahrt.
Rechte der betroffenen Person und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Sie haben jederzeit das Recht, von uns den Zugang zu den Daten,
die Sie betreffen, deren Änderung, Ergänzung oder Löschung zu verlangen, sowie bei berechtigten Gründen sich deren Verarbeitung zu
widersetzen oder zu fordern, dass diese eingeschränkt wird. Zudem sind Sie berechtigt, die Übertragung der betreffenden Daten auf einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der staatlichen Aufsichtsbehörde einzureichen,
wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten widerrechtlich verarbeitet wurden.
Einwilligung
Ich erkläre, dass ich den oben aufgeführten Datenschutzhinweis sorgfältig durchgelesen habe und dass ich
KEINE Benachrichtigungen zur Erinnerung der Fälligkeit der vonmir besuchten Kurse erhaltenmöchte.

Bozen, ___/___/______ Name und Nachname (in Blockschrift)
_________________________________________

Unterschrift (leserlich)
_________________________________________


