Datenschutzinformation zur europäischen Datenschutzgrundverordnung
beim GründerRegio M e.V.
Diese Datenschutzinformation unterrichtet Sie über die Verarbeitung von Daten Ihrer Institution beim
GründerRegio M e.V. und den Umgang mit den Daten unserer Mitglieder. Zu Ihren Daten gehören gem.
Art. 4 Nr. 1 EU-DSGVO alle Informationen, die sich auf Ihre Institution bzw. Mitarbeiter / Mitglieder davon
beziehen oder beziehen lassen.
§ 1 Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Mitgliedschaft hat der Verein Institution, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse,
Name, Vorname und Titel des/der Zuständigen von jedem Mitglied erfasst. Diese Informationen werden in den
EDV-Systemen des Vereins gespeichert. Die einrichtungsbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme durch Dritte geschützt. Darüber hinaus kann
ein Mitglied weitere Informationen zu Branchen und zur Selbstauskunft ergänzen. Gewünscht ist, dass dort auch
ein Logo der Mitglieds-Institution hinterlegt wird.
Informationen zu den Mitgliedern werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn
sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene
Institution ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
§ 2 Mitgliederlisten
Für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins können aus dem Verfahren Mitgliederlisten erstellt werden. Diese
Mitgliederlisten enthalten die wesentlichen Daten der Mitglieder.
§ 3 Datenschutzrechte
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Institution gespeicherten Daten, über die Zwecke der Verarbeitung, über eventuelle Übermittlung an andere Stellen und über die Dauer der Speicherung. Zur Wahrung
Ihres Auskunftsrechts können Sie auch Auszüge oder Kopien erhalten. Sollten die Daten unrichtig oder für die
Zwecke, für die sie erhoben worden sind, nicht mehr erforderlich sein, können Sie die Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen.
§ 4 Dauer der Speicherung
Die Mitgliedsdaten werden solange gespeichert, wie sie für den Zweck, für die sie erhoben wurden, erforderlich
sind oder solange gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Nach Austritt aus dem Verein
werden die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
§ 5 Verpflichtungserklärung
Mit der Unterschrift auf der Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und -weitergabe bestätigen wir, dass
wir die Datenschutzrichtlinien des Vereins, veröffentlicht auch im Internet unter http://gr-m.de, gelesen haben
und damit einverstanden sind. Die dort genannten Verpflichtungen bestehen auch nach unserem Ausscheiden
aus dem Verein fort.
Insbesondere verpflichten wir uns unwiderruflich, dazu
• alle Informationen, die uns im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit bei
GründerRegio M e.V. bekannt werden, Dritten nur mit Zustimmung der Betroffenen zugänglich zu
machen.
• Aufträge, die wir von GründerRegio M e.V. zur ehrenamtlichen Bearbeitung übertragen bekommen,
nicht in anderer Form zu bearbeiten. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung hat den Ausschluss aus
dem Verein zur Folge.
• dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten nicht durch Unbefugte benutzt werden oder in
fremde Hände geraten / abhandenkommen.
• den Vorstand von GründerRegio M e.V. unverzüglich zu informieren, falls Daten in fremde Hände
gelangt sind z.B. durch den Verlust eines USB-Sticks mit sensiblen Daten oder ein unberechtigter Zugriff
auf den PC passiert ist.

