Einwilligung zur Speicherung von Daten/Fotos
im Rahmen von Lehrgängen „Wirksam Führen“ (Lehrgangsteilnehmer)
„Ich willige ein, dass die ISO Leadership GmbH, Habegg 42, 8361 Hatzendorf-Fehring (im
Folgenden kurz ISO), Fotos von mir zur Dokumentation des (Veranstaltungs-)/Seminarverlaufes
aufgrund dieser freiwilligen Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) verarbeitet. Das (Veranstaltungs)/Seminar-Protokoll wird intern über einen TN - interne Bezeichnung „Bürgermeister“ - verteilt und
kann auch an meinen Arbeitgeber übermittelt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit per E-Mail
an office@iso-leadership.com widerrufen werden. Die Daten bleiben bis zum Widerruf gespeichert.
Bei Druckwerken kann die Einwilligung nicht mehr widerrufen werden, wenn der Druckauftrag
erteilt ist.
Ergänzend zur datenschutzrechtlichen
urheberrechtlichen Werknutzungsrechte:

Einwilligung

gewähre

ich

ISO

die

folgenden

Das Eigentum an dem Bildmaterial oder an physischen Datenträgern, auf denen das Bildmaterial
festgehalten ist, steht ISO zu.
Ich gewähre ISO das Recht, das Bildmaterial, mit und ohne Nennung meines Namens zu Zwecken
der Seminar-Protokollierung zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsstücke mit jedem analogen
und technischen Verfahren zu verbreiten, sowie drahtlos gemäß § 18a Urheberrechtsgesetz zur
Verfügung zu stellen (Onlinestellung), sowohl in Print- als auch in Onlinemedien. Dabei ist ISO
berechtigt, das Bildmaterial zu bearbeiten und zu digitalisieren (z.B. per elektronischer Bearbeitung
ganz oder teilweise in künstlerischer Weise montierten, beschnittenen, retuschierten, umgefärbten,
etc. Aufnahmen).
Sollte ich an dem genannten Bildmaterial Verwertungs- und Nutzungsrechte urheberrechtlicher
Natur haben, übertrage ich diese an ISO, insbesondere das Recht, das Bildmaterial auf welche Art
auch immer, meinem Arbeitgeber zugänglich zu machen, zu vervielfältigen und die
Vervielfältigungsstücke mit jedem analogen und technischen Verfahren zu verbreiten sowie
drahtlos gemäß § 18a Urheberrechtsgesetz zur Verfügung zu stellen (Onlinestellung), weiters zu
bearbeiten und zu digitalisieren (z.B. per elektronischer Bearbeitung ganz oder teilweise in
künstlerischer Weise montieren, beschnittenen, retuschierten, umgefärbten, etc. Aufnahmen) und
auch auf jede sonst erdenkliche Art und Weise zu verwenden, sowohl in Print- als auch in
Onlinemedien.“

Die Informationen zum Datenschutz habe ich erhalten, sie stehen auch auf der Homepage
von ISO (www.iso-leadership.com).
Geschlechtsspezifische Formulierungen gelten immer für beide Geschlechter.

Datum

Ort
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Datenschutzrechtliche Informationen an (Veranstaltungs-)/Seminarteilnehmer
Die ISO Leadership GmbH, Habegg 42, 8361 Hatzendorf-Fehring, verarbeitet von Ihnen zum
Zweck der Veranstaltung von Aus- und Fortbildungen und der entsprechenden Dokumentation
gegenüber unserem Auftraggeber (Ihrem Arbeitgeber), zur Begleitung Ihrer Zertifizierung
und/oder zur Erstellung einer Persönlichkeitsanalyse die folgenden personenbezogenen
Daten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name und Vorname;
Geburtsdatum (notwendig für die Ausstellung von Zertifikaten);
Arbeitgeber;
Organisatorische Zuordnung beim Arbeitgeber/Führungskraft und Tätigkeitsmerkmale;
Kontaktdetails (Telefonnummern, e-mail-Adressen, etc.);
Titel und Inhalt der Praxisarbeit (bei Lehrgängen, die mit einem ISO Zertifikat nach EN
ISO 17024 abschließen)
Allenfalls bekannte Vorkenntnisse und bereits besuchte Kurse;
Allenfalls Lichtbilder und/oder Dokumente als Unterlagen für die Zertifizierung;
Daten, die Sie uns persönlich zur Verfügung stellen;

Rechtsgrundlagen:
Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) oder
aufgrund berechtigter Interessen (Art 6 Abs 1 lit f GSGVO): Ihr Arbeitgeber hat ein berechtigtes
Interesse daran, Mitarbeiter aus- und fortzubilden und die Aus- und Fortbildung entsprechend
zu dokumentieren sowie allenfalls für Förderungen erforderliche Dokumentation an
Förderstellen weiterzugeben. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, gegenüber Ihrem
Arbeitgeber nachzuweisen, dass wir unsere Leistungen ordnungsgemäß erbracht haben.
Ihr Lichtbild verarbeiten wir nur mit Ihrer Einwilligung für das (Veranstaltungs-)/SeminarProtokoll (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO).
Datenherkunft:
Ihre Daten erhalten wir zur optimalen Vorbereitung der der
Fortbildungsveranstaltungen von Ihrem Arbeitgeber oder von Ihnen selbst.

Aus-

und

Empfänger von Daten:
Nach Abschluss von Veranstaltungen/Seminaren erstellen wir ein (Seminar-)Protokoll zur
Dokumentation der vermittelten Inhalte. Dieses können wir Ihnen und unserem Kunden
(=Ihrem Arbeitgeber) zur Verfügung stellen.
Zur Speicherung personenbezogener Daten setzen wir zum Teil externe Dienstleister
(Auftragsverarbeiter) ein; beispielsweise Dropbox Inc. in den USA (Dropbox nimmt am EU-US
Privacy Shield teil, weshalb ein angemessenes Datenschutzniveau beim Empfänger besteht.)
Ergänzende Informationen zur optionalen Persönlichkeitsanalyse:
Die zusätzlichen Angaben zur Persönlichkeitsanalyse erhalten wir ausschließlich von Ihnen.
Dier Verarbeitung erfolgt zur Erstellung Ihres Persönlichkeitsprofils zur Vertragserfüllung (Art
6 Abs 1 lit b DSGVO). Ihre Daten werden nur in psyeudonymisierter Form an KODE GmbH
(einen Persönlichkeitsanalyseanbieter in Deutschland) übermittelt, die die von Ihnen
angegebenen Daten anhand eines wissenschaftlich validierten Algorithmus auswertet. Die
Ergebnisse der Analyse, die wir von der KODE GmbH erhalten, stellen wir Ihnen bereit – aus
Datenschutzsicht sind daher die Tragweite und die angestrebte Auswirkung der Analyse
jedenfalls gering.
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Ergänzende Informationen zur optionalen Zertifizierung durch externe Zertifizierungsstelle:
Wenn wir Sie bei der Erlangung eines Zertifikates unterstützen, übermitteln wir Ihre
personenbezogenen Daten zur Erlangung der Zertifizierung unter Umständen an den
Zertifizierungsdienstleister. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall zur
Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO).
Speicherdauer:
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern diese nicht länger begründet für die
zulässigen Zwecke benötigt werden oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen und wir nicht
gesetzlich verpflichtet oder anderweitig berechtigt sind, solche Daten weiterhin zu speichern.
Ihre Daten werden insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sowie
solange gespeichert, als diese zur Geltendmachung, Durchsetzung und Abwehr von
Ansprüchen von oder gegenüber dem Unternehmen oder Dritten oder zur Geltendmachung
und Durchsetzung von Ansprüchen, der Vertretung von Interessen und der Abwehr von
Vorwürfen in behördlichen oder gerichtlichen oder sonstigen hierfür vorgesehenen
institutionellen Verfahren notwendig sein können.
Betroffenenrechte:
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch (bei
Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen), Datenübertragbarkeit sowie Beschwerde an
die Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde).
Ihre Daten müssen Sie prinzipiell nicht zur Verfügung stellen. Wenn Sie Ihre Daten nicht zur
Verfügungen stellen wollen, können wir allenfalls die Aus- und Fortbildung Ihnen gegenüber
nur eingeschränkt oder gar nicht anbieten.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auch auf unserer Page www.iso-leadership.com .

Geschlechtsspezifische Formulierungen gelten immer für beide Geschlechter .
Für ISO Leadership GmbH

Karl-Peter Rothenwänder MAS, MSc
(Geschäftsführer)
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Hatzendorf-Fehring, den 13.8.2018
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