Einverständniserklärung zum Datenschutz für VKO-Mitglieder
Sehr geehrtes VKO-Mitglied,
um der EU-Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden, bitten wir Sie, folgende Erklärung zum
Datenschutz auszufüllen und an uns zurückzusenden:
Vereinigung für Kinderorthopädie e.V., Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin
E-Mail: info@kinderorthopaedie.org bzw. Fax: 030-340 603 651
Die der VKO e.V. überlassenen Daten, insbesondere Name, Dienst- und Privatanschrift, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse und Bankdaten, die allein zum Zweck des durch Ihre Mitgliedschaft entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Datenschutzerklärung im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die VKO meine persönlichen Daten für die Weitergabe von
Informationen der Vereinigung an mich nutzen, abspeichern, und im internen online-Mitgliederbereich
veröffentlichen darf. Ebenso dürfen meine Adressdaten an Dienstleister weitergegeben werden, die für
die VKO tätig werden - z.B. an das Kongress- und MesseBüro Lentzsch GmbH für den Erhalt von
Kongressinformationen, und für Umfragen wissenschaftlicher Gesellschaften, in denen die VKO Mitglied
ist. Eine vollständige Liste dieser Dienstleister erhalte ich auf Anfrage. Eine Weitergabe meiner
persönlichen Daten an andere Stellen erfolgt nicht.
 Ja, einverstanden

 Nein, nicht einverstanden

Veröffentlichung Ihres Namens und der Dienstadresse auf der VKO-Webseite (freiwillig):
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir in der Datenbank hinterlegte Dienstadresse in
Verbindung mit meinem vollständigen Namen, meiner Position und meinem Titel auf der Webseite für
unbegrenzte Zeit (bis zu meinem Widerruf) veröffentlicht werden kann. Mir ist bewusst, dass sie damit
für jedermann öffentlich zugänglich ist, kopiert und weitergegeben werden kann.
 Ja, einverstanden

 Nein, nicht einverstanden

Mein Einverständnis gilt für: meinen Namen, Dienstadresse und Position/Tätigkeit sowie (optional):
 Telefonnummer (Dienst) wie bekannt /
abweichend:___________________________________
 für folgende Mailadresse (Dienst): (entweder Ihre personalisierte Mailadresse oder die Mail der
Fachabteilung): ____________________________________________________________________
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der VKO umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu verlangen (Kontaktangaben des Verantwortlichen: siehe oben).
Gemäß Art. 16-18 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der VKO die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung fordern.
Ihre Zustimmung erfolgt freiwillig. 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, per E-Mail oder per Fax an die VKO übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu beschweren.

__________________________________________________________________
Name, Vorname (Bitte in Druckschrift)
___________________
Datum, Ort

______________________________
Unterschrift

