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D. Einwilligungserklärung zur Nutzung von personenbezogenen Daten 

I. Vorwort 
Für die Teilnahme an Workshops ist es notwendig, dass bestimmte personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden 
Einwilligungserklärung willigen Sie gegenüber Contact & Cooperation Würzburg e.V. in die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, gemäß der 
nachfolgenden Bestimmungen, unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze, ein. 

 

II. Einwilligungserklärung 
 

Ich,  , 
(Vorname, Nachname) 

 

willige mit der Unterzeichnung der Einwilligungserklärung gegenüber Contact & Cooperation 
Würzburg e.V. in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze ein und erkläre Folgendes: 

 

a) Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen 

Daten unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen im Rahmen 

meiner Tätigkeit als Workshopteilnehmer zu. Erhobene Daten sind insbesondere Name 

und Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum und Geburtsort, 

Studiengang und sonstige im eingereichten Lebenslauf enthaltene Daten. 

 
b) Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten an Dritte nur weitergegeben 

oder anderweitig verwendet werden, wenn dies im Rahmen meiner Tätigkeit als 

Workshopteilnehmer erforderlich ist oder ich zuvor in die Datenweitergabe 

eingewilligt habe. Mir ist bekannt, dass Dritte (Referenten) die, in meiner Bewerbung 

enthaltenen, Daten erhalten. Durch die Abgabe meiner Bewerbung stimme ich dem zu. 

 
c) Mir ist bekannt, dass ich ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über meine 

gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

von Daten habe. Anfragen hierzu sind per E-Mail an Vorstand@cundc.org zu richten. 

 
d) Mir ist bekannt, dass eine weitere Verwendung der personenbezogenen Daten 

ausgeschlossen ist, sofern die Verarbeitung und Nutzung der Daten nicht mehr zur 

Erreichung meiner Tätigkeit benötigt werden. 

 
e) Mir ist bekannt, dass eine Löschung meiner personenbezogenen Daten nach 

Beendigung meiner Tätigkeit als Workshopteilnehmer erfolgt, sofern gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten dieser nicht entgegenstehen, wenn die Daten zur Erfüllung 

des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn 

deren Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
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f) Mir ist bekannt, dass ich ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

habe, sofern ich die Vermutung einer datenschutzrechtswidrigen Handlung oder 

Unterlassung habe. 

 
g) Mir ist bekannt, dass ich die von mir erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft ganz oder teilweise widerrufen kann. Der Widerspruch ist an folgende E-Mail- 

Adresse zu richten: Vorstand@cundc.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift des Verpflichteten 
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