Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher erläutern wir Ihnen gerne, welche
personenbezogenen Daten wir speichern und wofür sie verwendet werden.
 Im Rahmen der Befragung zu den Weihnachtsmärkten in Mainfranken tragen
die zuliefernden Institutionen, Kommunen, Ämter etc. den ihren Namen und
Anschrift sowie Name und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners in das
Onlineformular ein. Die Daten werden ausschließlich dafür genutzt, die
Erhebung abzuwickeln und etwaige Rückfragen zu klären.
 Nur Mitarbeiter/innen der IHK Würzburg-Schweinfurt erhalten Zugang zu den
Daten. Alleiniger Zweck dieses Zugangs ist die Prüfung der über das
Onlineformular zugelieferten Weihnachtsmärkte in der Region Mainfranken auf
inhaltliche Fehler oder Dopplungen sowie deren Präsentation auf der
Homepage der IHK Würzburg-Schweinfurt. Alle Beteiligten sind dabei zu
einem ordnungsgemäßen und vertraulichen Umgang mit den Daten
verpflichtet. Die IHK Würzburg-Schweinfurt behält sich vor, medienwirksam
(u.a. eigene Pressemitteilung, Kommunikation über IHK-Medien) auf die
Übersicht der regionalen Weihnachtsmärkte und dabei auf Besonderheiten
oder Highlights hinzuweisen. Dabei werden die zuliefernde Institution und
deren Ansprechpartner nicht benannt.
 Darüber hinaus findet keine Übermittlung der Daten an Dritte statt.
 Die Daten werden ausschließlich zu dem in der Erklärung beschriebenen
Zweck genutzt; jede andere Verwendung wird stets von einer erneuten
Einwilligung abhängig gemacht. Zum Jahreswechsel werden die Daten
gelöscht.
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
 Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu erhalten (Art. 15 DS-GVO).
 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO).
 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 DS-GVO).
 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-GVO).
 Wenn Sie in die Verarbeitung durch die IHK Würzburg-Schweinfurt durch eine
entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt.
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
christian.seynstahl@wuerzburg.ihk.de

