Vereinigung der Geschäftsleiter genossenschaftlicher Banken
_____________ in Südwestdeutschland e.V.______________
Erklärung zum Datenschutz

3.4.

Nachstehend informieren wir Sie gem. Art. 12, 13, 14 und 21 der europäischen Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Falle einer Anmeldung zur Vereinigung der Geschäftsleiter genossenschaftlicher Banken in Südwestdeutschland e.V.
1.

Ferner dient die Verarbeitung der Wahrung unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um Sie regelmäßig
über unsere Leistungen uns sonstige Angebote unseres Vereins
zu informieren und die Interessen der Mitglieder wirtschaftlich
und ideell zu fördern und zu vertreten.

Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist:
Vereinigung der Geschäftsleiter genossenschaftlicher Banken in
Südwestdeutschland e.V.
Daimlerstraße 129
70372 Stuttgart
Telefon:
0711 181-1006
Telefax:
0711 181-2811
E-Mail: info@vggb-sw.de

2.

Datenschutzbeauftragter
Zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten sind wir nicht verpflichtet.

3.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

3.1.

Allgemein
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO, des BDSG sowie weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen. „Personenbezogene Daten“ („Daten“) sind alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung, wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Bereitstellung der durch unseren Verein angebotenen Leistungen. Die
Verarbeitung basiert dabei auf der Erfüllung des Mitgliedschaftsvertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um Ihnen die durch unseren
Verein angebotenen Leistungen zur Verfügung zu stellen.

4.

Kategorien von Empfängern
Zunächst erhalten nur unsere Mitarbeiter Kenntnis von Ihren Daten. Zudem teilen wir anderen Empfängern Ihre Daten mit, die im
Zusammenhang mit den durch unseren Verein erbrachten
Dienst- und Versicherungsleistungen stehen. Wir beschränken
dabei die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten auf das
notwendigste, insbesondere um Ihnen gegenüber unsere Leistungen erbringen zu können. Teilweise erhalten unsere Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter
und sind dann bei dem Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten streng an unsere Weisungen gebunden. Teilweise verarbeiten diese Empfänger eigenständig mit Ihren Daten, die wir an
diese übermitteln.
Insbesondere die folgenden Empfänger erhalten Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten, sofern dies nötig wird:
·
·
·
·
·

Die Zweck der Datenverarbeitung sowie die korrespondierenden
Rechtsgrundlagen sind nachfolgend benannt.
3.2.

3.3.

Kategorien personenbezogener Daten
In dem durch Sie ausgefüllten und an uns übermittelten Beitrittsformular geben Sie unterschiedliche Kategorien personenbezogener Daten an. Die folgenden Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten werden durch uns verarbeitet:
·
Name
·
Adresse
·
Geburtsdatum
·
Telefon- und Mobilfunknummer
·
Konto- und Bankdaten
·
Versicherungsdaten
·
Berufliche Stellung
·
Name und Adresse des Arbeitgebers
Zweck der Datenverarbeitung
Zum Zweck der Vereinsverwaltung, Interessenvertretung und
der Gewährung der durch unseren Vertragspartner angebotenen
Versicherungsleistungen, werden diese Daten durch uns verarbeitet, genutzt und gespeichert. Wir verarbeiten Ihre Daten nur
zweckgebunden im Rahmen der Begründung, Durchführung und
Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein.

Zahlungsdienstleister und Banken, bei der Abwicklung
von Zahlungen
Versicherungsdienstleister bei der Gewährung der angebotenen Versicherungsleistungen
Postdienstleister bei der Übersendung notwendiger Dokumente
IT-Dienstleister bei der Administration unserer Mailserver
Inkassounternehmen und Rechtsberater bei der Geltendmachung unserer Ansprüche

5.

Dauer der Speicherung
Die durch Sie übermittelten Daten werden für die Dauer Ihrer
Mitgliedschaft in unserem Verein archiviert und gespeichert.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden ihr Daten schnellstmöglich gelöscht, jedoch nicht vor Ablauf steuer- oder versicherungsrechtlicher Pflichten. Während des Zeitraums zwischen Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein und dem Ablauf
von handels-, steuer- und versicherungsrechtlichen Pflichten,
wird die Verarbeitung Ihrer Daten auf Mindestmaß beschränkt,
insbesondere auf ausschließliche Archivierung bis zur endgültigen Löschung der Daten.

6.

Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als betroffene Person zu, die Sie uns gegenüber geltend machen können:
·

Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im
Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft
über diese personenbezogenen Daten sowie bestimmte
weitere Informationen (u.a. Verarbeitungszwecke, Kate-
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gorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicherdauer, ihre Rechte, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und im Fall des Drittlandtransfer die
geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten.
·

Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art.
16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen,
wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.

·

Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung besteht
u.a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist für (i) die Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, (ii)
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

·

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind
berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18
DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.

·

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt,
unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns
zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben.

·

Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht
besteht nur in den in Art. 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz
Ihres Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

·

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie
sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 77
DSGVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

7.

Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten
Grundsätzlich sind Sie nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, werden wir Ihnen unsere Leistung nicht zur Verfügung stellen können und eine Mitgliedschaft in unserem Verein wird nicht möglich
sein. Personenbezogene Daten, die wir nicht zwingend für die
oben genannten Verarbeitungszwecke benötigen, sind durch ein
„ggfs.“ oder ein anderes Zeichen als freiwillige Angabe gekennzeichnet.

8.

Automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling
Wir setzten keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein
Profiling (eine automatisierte Analyse Ihrer persönlichen Umstände und Daten) ein.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 lit. e (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt (Berechtigtes Interesse
des Verantwortlichen), Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstraße 10 a
70173 Stuttgart
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