Datenschutzerklärung
Akademie zur med. Fort-und Weiterbildung e.V.
Diese Datenschutzerklärung dient der Information der Nutzer dieser Website über die Art, den
Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns,
als Betreiber dieser Webseite.
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. Die Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen
Daten erfolgt durch uns stets vertraulich und nur, soweit der Nutzer darin eingewilligt hat oder
gesetzliche Bestimmungen dies erlauben.
Wir geben jedoch zu bedenken, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich
Sicherheitsrisiken unterliegt. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht
realisierbar.

Verantwortliche Stelle - Ansprechpartner:
Akademie zur med. Fort-und Weiterbildung e.V.
Nagaistr. 11,
79713 Bad Säckingen
Tel: 07761-57577 / Fax 07761-57044
Mail: med.fortbildung@akademie-bad-saeckingen.de
Verarbeitung personenbezogener Daten:
Die Nutzung dieser Webseite ist grundsätzlich anonym möglich, d.h. ohne, dass Angaben zu
Ihrer Person von uns erfasst werden.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (also einem Nutzer dieser Webseite).
Personenbezogene Daten verarbeiten (erheben, speichern, nutzen, verändern, übermitteln) wir
nur dann, wenn es für die Begründung, Durchführung, Beendigung (z.B. Ausstellung von
Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten) oder Abrechnung eines Vertragsverhältnisses
zwischen uns und dem Nutzer, ggf. auch mit Kostenträgern, erforderlich ist oder um sonstige
Anfragen des Nutzers zu beantworten.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den
genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist.
Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt.
Folgende private Daten werden in solchen Fällen von uns verarbeitet:
Vor- und Zuname, Anschrift, Email-Adresse, Fax-, und/oder Telefonnummer
Grund der Kontaktaufnahme, ggf. von Ihnen übermittelte Dokumente, ggf. von Ihnen mündlich
erteilte Angaben, ggf. Adresse des Arbeitgebers.
Ohne Ihre Einwilligung geben wir keine Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte weiter.

Kontaktformular:
Wir bieten auf unserer Webseite die Möglichkeit, per Kontaktformular mit uns in Verbindung
zu treten. Wenn Sie diese Funktion nutzen (z.B. für eine Rückrufbitte), verwenden wir die
von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Bearbeitung Ihrer konkreten
Anfrage.

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung:
Auf Antrag erteilen wir jedem Nutzer unserer Dienste kostenlos Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten wir über ihn verarbeitet haben. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten.

