
 
 

 
Einwilligungserklärung 

 

1. Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Veranstal-

tung 

Mit meiner Unterschrift bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, die ich in 

das Anmeldeformular/in die Teilnehmerliste eingetragen habe, vom Netzwerk Zukunft. Schule 

und Wirtschaft für Brandenburg e.V. verarbeitet werden, soweit sie für die Bearbeitung meiner 

Anmeldung und meiner Teilnahme an dieser Veranstaltung erforderlich sind. Des weiteren 

stimme ich mit meiner Unterschrift zu, dass das Netzwerk Zukunft und das Netzwerk Berufs-

wahl-SIEGEL unter dem Dach von SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland als bundesweites Netz-

werk Fotos und Videomaterial aus der Veranstaltung zur Veröffentlichung und zu Dokumentati-

onszwecken nutzen darf. 

 

Die Veranstaltung wird mit öffentlichen Mitteln kofinanziert. Das Netzwerk Zukunft muss daher 

bei der Abrechnung der Fördergelder dem Mittelgeber zusammen mit dem Verwendungsnach-

weis eine Liste der Teilnehmer vorlegen. In den Förderhinweisen des Anmeldeformulars bzw. 

der Teilnehmerliste erhalten Sie Auskunft darüber, um welche(n) Fördermittelgeber es sich 

handelt. 

 

Die Daten werden je nach Förderer nach einer festgelegten Frist gelöscht. Das Netzwerk Zu-

kunft wird nach Ablauf der Frist den Mittelgeber darum bitten, die Teilnehmerliste zu löschen. 

 

2. Einwilligung zur Aufnahme bzw. dem Fortbestand Ihrer personenbezogenen 

Daten in die NWZ Kontaktdatenbank 

Mit meiner Unterschrift im Anmeldeformular/in der Teilnehmerliste stimme ich hiermit der Auf-

nahme bzw. dem Fortbestand meiner persönlichen Kontaktdaten in der zentralen Kontaktda-

tenbank des Netzwerk Zukunft zu, um über weitere Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte 

des Netzwerk Zukunft regelmäßig informiert zu werden. Dies erfolgt in Form von Newslettern 

oder durch den Versand von Einladungen bzw. Informationsschreiben auf dem Postweg oder 

per E-Mail. 

 

3. Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu wider-

rufen, indem Sie uns telefonisch unter 0331-2011 679 kontaktieren oder  

eine E-Mail an: datenschutz@netzwerkzukunft.de mit Ihrem Widerspruch senden. 

In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten und Fotos umgehend gelöscht.  

 

4. Ihre weiteren Rechte 

 

- Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten 

- Berichtigung der Daten, sofern diese unrichtig sind 

- Sperrung der Daten, wenn deren Richtigkeit nicht feststeht 

- Löschung der Daten, wenn die Speicherung unzulässig war oder wird, z. B. bei Stornie-

rung der Anmeldung (Recht auf Vergessenwerden) 

- Bereitstellung dieser Daten in einem gängigen Format (Recht auf Datenübertragung), 

Art. 20 DS-GVO 

 

Stand: 24. Mai 2019 


