Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in der Auftragsbestätigung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, E-Mail, Telefonnummer
oder auch die Anschrift, die allein zum Zwecke der Durchführung der anstehenden Online-Veranstaltung notwendig
und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen
bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt
freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢

Ich willige ein, dass mir Benefit BGM (Vertragspartner) per E-Mail Informationen zum Ablauf der OnlineVeranstaltung und die Einwahldaten mit Zugangscode zum Zwecke der Durchführung übersendet.

▢

Ich willige ein, dass mir Benefit BGM per E-Mail/Telefon* Hilfestellung geben darf, sollte ich technische
Schwierigkeiten beim Einwählen und/oder bei den Bild- und Toneinstellungen erleben. (* bei Einwilligung bitte
Unzutreffendes streichen)

▢

Ich willige ein, dass Benefit BGM mir für ein nachhaltiges Follow-Up während der Online-Veranstaltung und
darüber hinaus einen Zugang zu Extra-Materialien (wie etwa Handouts, Videolinks) erteilen darf. Dies kann
auch die Freigabe eines internen Downloadbereichs für die Teilnehmenden bedeuten; die Freigaberechte sind
zeitlich unbegrenzt und gelten ausschließlich für die eingeladenen Personen im virtuellen Gruppenraum.

▢

Handelt es sich um eine interaktive Online-Lehrveranstaltung, erkläre ich mich bereit, weitere Onlinetools wie
etwa digitale Kollaborationsmethoden (Whiteboards und Online-Umfragen) zu nutzen. Mir ist bewusst, dass
dazu keine weiteren Daten außer der bereits oben benannten personenbezogenen Angaben erforderlich sind.

▢

Schließt die Online-Veranstaltung mit einem Zertifikat ab, willige ich ein, dass mir Benefit BGM das offiziellen
Abschlusszeugnis postalisch an meine berufliche/private* Adresse übersenden darf. (* bei Einwilligung bitte
Unzutreffendes streichen)

▢

Ich willige ein, dass mir Benefit BGM bis zu einer Woche nach Abschluss der Veranstaltung eine kurze OnlineUmfrage mit wenigen kurzen Fragen als Link des Dienstleisters SurveyMonkey per E-Mail zusenden darf.

___________________________________
[Ort, Datum]

_____________________________________
[Unterschrift]
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Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Benefit BGM um umfangreiche Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Benefit BGM die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln (mail@benefit-bgm.de). Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
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