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In diesem Datenschutzhinweis erfahren Sie, 

wie die AWO Bildungswerk Thüringen gGmbH 

(„AWO“, „wir“) Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeitet. Damit kommt die AWO den gesetz-

lichen Informationspflichten gemäß der Art. 12-

14 EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) nach. 

Darüber hinaus informieren wir Sie über Ihre 

Datenschutzrechte, einschließlich des Wider-

spruchsrechts gegen bestimmte von der AWO 

ausgeführte personenbezogenen Verarbeitun-

gen. Weitere Informationen zu Ihren Rechten 

und wie Sie diese wahrnehmen können, finden 

Sie im Abschnitt "Welche Rechte stehen Ihnen 

zu?". 

I. Für wen gilt diese Datenschutzerklä-

rung? 

 Bildungsinteressierte  

 Teilnehmende an Bildungsmaßnahmen 

II. Verantwortlicher im Sinne der Daten-

schutzgesetze 

Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist die  

AWO Bildungswerk gGmbH  

Johannestor 23 

99084 in Erfurt  

Telefon: 0361 511509-10 

Fax: 0361 511509-19  

E-Mail: info@awobildungswerk.de  

Web: www.awobildungswerk.de 

 

Sie erreichen unseren betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten unter der vorgenannten 

Anschrift sowie per E-Mail unter daten-

schutz@awo-thueringen.de  

vertraulich.datenschutz@awo-thueringen.de 

III. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten 

(Zweck der Verarbeitung) und auf welcher 

Rechtsgrundlage? 

Wir erheben, nutzen und speichern Ihre perso-

nenbezogenen Daten zu den nachfolgend ge-

nannten Zwecken. 

 

A. Verarbeitung Ihrer Daten zur Begrün-

dung, Durchführung und Beendigung eines 

Vertragsverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO)   

Wir verarbeiten Ihre Daten, um mit Ihnen bzw. 

Ihrem Arbeitgeber einen Vertrag abzuschlie-

ßen, durchzuführen oder zu beenden. Bei die-

sen Daten handelt es sich insbesondere um  

 Kontaktdaten (privat oder dienstlich): z. 

B. Vor und Nachnamen, Anschrift, Telefon-

nummer, E-Mail;  

 Persönliche Identifikationsangaben: z. 

B. Geburtsdatum; 

 Seminarangaben: z. B. Seminar-Thema, 

Seminar-Nummer, Seminar-Termin; 

 Rechnungs- und Zahlungsdaten, Konto-

verbindungsdaten  

 Informationen über Zeitpunkt, Anlass 

und Ergebnis von Kommunikationsvor-

gängen mit Ihnen, z. B. (elektronische) Ko-

pien des Schriftverkehrs; 

 AWO-Zugehörigkeit: z. B. AWO-Mitglied 

bzw. AWO-Mitarbeiter*in; 

 Alle anderen Informationen, die Sie uns 

übermitteln: z. B. Unterschriften, Meinun-

gen und alle anderen Informationen. 

B. Im Rahmen der Interessenabwägung, 

soweit Ihre schutzwürdigen Interessen un-

sere berechtigten Geschäftsinteressen nicht 

überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten 

zur Wahrung berechtigter Interessen von uns o-

der Dritten, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten 

nicht widersprochen haben,  

 zum Schutz unserer legitimen Geschäftsin-

teressen und gesetzlichen Rechte. Dies be-

inhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, die 

Verwendung im Zusammenhang mit 

Rechtsansprüchen, regulatorischen, prü-

fungsbezogenen, investigativen Zwecken 

(einschließlich der Offenlegung solcher In-

formationen im Zusammenhang mit Ge-

richtsverfahren, Versicherungsfällen oder 

Rechtsstreitigkeiten) und Compliance-Be-

richtspflichten 

 zur Verarbeitung bestimmter personenbe-

zogener Daten, z. B. um Folgeanfragen be-

arbeiten zu können, zur Verbesserung un-

seres Service 

 zur Ausrichtung der Seminare verarbeiten 

wir Angaben zu Ihrer derzeitigen Tätigkeit 

 zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen 

Daten an mit uns verbundene Unterneh-

men für interne Verwaltungszwecke, sofern 

dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist 

 zur Bereitstellung von Informationen über 

unsere Dienstleistungen oder Bildungsan-

gebote (Direktmarketing) Ihnen gegenüber, 

die Sie als unser Kunde bei uns anfragen 

oder von denen wir glauben, dass sie Sie 

mailto:info@awobildungswerk.de
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interessieren könnten, sofern dies gesetz-

lich zulässig ist 

 Speicherung Ihrer Präferenzen in Bezug 

auf Marketingmitteilungen oder sonstige 

Korrespondenz, z. B. um Folgeanfragen 

bearbeiten zu können, zur Verbesserung 

unseres Service. 

C. Um gesetzlichen Verpflichtun-

gen nachzukommen 

Um gesetzliche Nachweispflichten im Rahmen 

des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes 

zu erfüllen, z. B.: 

 listenhafte namentliche Erhebung Seminar-

teilnahme. 

IV. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereit-

stellung von Daten? 

Sie müssen diejenigen personenbezogenen 

Daten bereitstellen, die für die Durchführung 

des Vertragsverhältnisses erforderlich sind. 

Ohne diese Daten werden wir den Vertrag mit 

Ihnen nicht durchführen können. 

V. Mit wem werden Ihre Daten geteilt? 

A. Dienstleister, die uns unterstützen 

Auch von uns eingesetzte Dienstleistende kön-

nen zur Erfüllung der vorerwähnten Zwecke Da-

ten erhalten, wenn diese besonderen Vertrau-

lichkeitsanforderungen erfüllen und vertraglich 

verpflichtet wurden. Dies können beispiels-

weise Unternehmen in den folgenden Katego-

rien sein: 

 IT-Helpdesk 

 IT-Hosting und Wartung 

 Post- und Telekommunikationsanbieter  

In allen vorgenannten Fällen stellen wir sicher, 

dass die Empfänger*innen nur insoweit Zugriff 

auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten, 

wie es für das Erbringen einzelner Aufgaben 

notwendig ist. 

B. Übermittlungen in Drittländer beim Ein-

satz cloudbasierter Lehrmitteln 

Mit dem Einsatz von cloudbasierter Software, 

insbesondere bei der Verwendung von Lehr-

mittel, können in Einzelfällen auch Ihre perso-

nenbezogenen Daten von den Softwareanbie-

tern in sogenannten unsicheren Drittländern 

außerhalb der EU bzw. des EWR verarbeitet 

werden. 

Die Dozent*innen werden Sie jedoch rechtzei-

tig darüber informieren und Ihre gesonderte 

Einwilligung gem. Art.49 Abs.1 S.1 lit.a 

DSGVO einholen bzw. wirksame Pseudonymi-

sierungsmaßnahmen empfehlen und Sie ent-

sprechend anleiten. 

Beachten Sie, dass mit der Übermittlung in un-

sichere Drittländer wie den USA das Risiko be-

steht, dass Ihre ggf. erforderlich Nutzer-Ac-

count-Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- 

und Überwachungszwecke, möglicherweise 

auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verar-

beitet werden. 

C. Übermittlungen an Behörden   

Personenbezogene Daten werden an öffentli-

che Stellen (insbes. Thüringer Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport) und / oder Strafver-

folgungsbehörden weitergegeben, wenn dies 

erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben o-

der zum Schutz unserer legitimen Interessen 

unter Einhaltung der geltenden Gesetze not-

wendig ist. 

D. Übermittlungen an Dritte   

Personenbezogene Daten werden weitergege-

ben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforder-

lich ist oder zum Schutz unserer legitimen Inte-

ressen unter Einhaltung der geltenden Gesetze 

notwendig ist, z. B. an: 

 externe Dozent*innen 

 Versichernde 

 externe Bildungsstätten und Veranstal-

tungsorte 

Für den Fall einer Zahlungsverzögerung behal-

ten wir uns die Übermittlung diesbezüglicher 

Daten bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen 

Voraussetzungen an ein mit der Geltendma-

chung der Forderung beauftragtes Unterneh-

men vor. 

E. Gemeinsame Verantwortlichkeit von 

AWO und externen Dozent*innen   

Soweit externe Dozent*innen bei der Leistungs-

erbringung für uns, die AWO Bildungswerk Thü-

ringen gGmbH personenbezogene Daten von 

Ihnen in softwaregestützten Lehrmitteln oder 

anderweitig automatisiert verarbeiten, gelten 

beide Parteien dabei als datenschutzrechtlich 

gemeinsam Verantwortliche i. S. Art. 26 

DSGVO. Dies ergibt sich aus den mit der Ver-

arbeitung gemeinsam verfolgten Zwecken. Bitte 

beachten Sie auch die Ausführungen dazu un-

ter V.B. Soweit Sie Ihre Datenschutzrechte 

wahrnehmen möchten, werden wir dabei als 

Anlaufstelle fungieren. Sie können sich jedoch 

auch dazu an Ihre Dozent*in wenden.  
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VI. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personen-

bezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflich-

ten notwendig ist. Sind Ihre Daten für die Erfül-

lung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 

nicht mehr erforderlich, werden diese regelmä-

ßig gelöscht, es sei denn, ihre – befristete – 

Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken 

erforderlich:  

 zur Erfüllung handels- und steuerrechtlicher 

Aufbewahrungsfristen: Zu nennen sind u.a. 

das Handelsgesetzbuch, die Abgabenord-

nung. Die dort vorgegebenen Fristen zur 

Aufbewahrung bzw. Dokumentation betra-

gen zwei bis zehn Jahre.  

 zur Erhaltung von Beweismitteln im Rah-

men der Verjährungsvorschriften. Nach den 

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) können diese Verjährungsfristen re-

gelmäßig drei Jahre betragen.  

VII. Welche (Datenschutz)Rechte stehen 

Ihnen zu? 

Sie haben bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns das 

Recht, auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das 

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 

das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, 

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Wider-

spruch aus Art. 21 DSGVO sowie das Recht 

auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. 

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungs-

recht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 

und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Be-

schwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde gemäß Art. 77 DSGVO i. V. m § 19 

BDSG.  

Diese Rechte können bspw. eingeschränkt 

sein, wenn Ihre Anfrage persönliche Daten 

über eine andere Person preisgeben würde o-

der wenn Sie uns auffordern, Informationen zu 

löschen, die gesetzlich vorgeschrieben sind o-

der wir zwingende legitime Interessen vorwei-

sen können.   

 

 

 

 

 

 

 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach 

Art. 21 DSGVO 

 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich 

aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffen-

der personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverar-

beitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 

Abs. 1 lit.  f DSGVO (Datenverarbeitung auf 

der Grundlage einer Interessenabwägung) 

erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 

auch für ein auf diese Bestimmung gestütz-

tes Profiling im Sinne von Art. 4 Abs. 

4DSGVO.  

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr verar-

beiten, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbei-

tung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

2. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung 

von Daten zu Werbezwecken 

 

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personen-

bezogenen Daten, um Direktwerbung zu be-

treiben. Sie haben das Recht, jederzeit Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung Sie be-

treffender personenbezogener Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit sol-

cher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

für diese Zwecke verarbeiten. 

 

Einen diesbezüglichen Widerruf können Sie 

jederzeit kostenfrei, auch für den jeweiligen 

Kommunikationskanal gesondert und mit 

Wirkung richten an die vorgenannten Kon-

taktdaten, ohne dass hierfür andere als die 

Übermittlungskosten nach den Basistarifen 

entstehen.  

 


