Datenschutzhinweise für Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein

Für die Erhebung der Daten ist die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein K.d.ö.R.,
Hopfenstraße 2d, 24114 Kiel verantwortlich. Die mit einer Anmeldung von Ihnen freiwillig
übermittelten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Kontaktdaten, Unterschrift sowie ggf.
selbst hinzugefügte Daten) werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO zum
Zwecke der organisatorischen Durchführung bzw. zur Dokumentation dieser Veranstaltung
erhoben. Mit der Übermittlung der Anmeldung erklären Sie sich mit der Datenerhebung
einverstanden. Sie erklären außerdem, dass ggf. zusätzlich aufgeführte Teilnehmer sich ebenfalls
mit der Datenerhebung einverstanden erklärt haben und diesen Datenschutzhinweis zur Kenntnis
genommen haben.
Sofern es zur organisatorischen Abwicklung notwendig ist, werden wir Ihre personenbezogenen
Daten an die mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten Dritten weitergeben. Zum Kreis
der möglichen Empfänger gehören insbesondere Druckereien, Veranstaltungstechniker,
Veranstaltungshotels etc.
Mit der Anmeldung bzw. dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt Ihre Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in ggf. zu erstellende Teilnehmerverzeichnisse
bzw. -listen, die am Veranstaltungsort ausliegen, sowie Ton- und Bildaufnahmen, die im Rahmen
unserer Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen on- und offline Medien veröffentlicht werden. Dies
gilt auch für Veranstaltungen, die in Kooperation mit Dritten angeboten werden. Sollten Sie dies
nicht wünschen, informieren Sie uns bzw. den Fotografen bitte unmittelbar vor Ort.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich
sind bzw. bei Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.
Ihr Einverständnis zur Datenerhebung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit widerrufen
werden. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Ihnen steht außerdem das Recht zu, Auskunft zu den bei
uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie diese Daten berichtigen, einschränken,
löschen oder übertragen zu lassen.
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@stbk-sh.de oder unter der o.g.
Postadresse der Kammer erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der
Aufsichtsbehörde (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Postfach
7116, 24171 Kiel, mail@datenschutzzentrum.de) zu.

