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Schriftliche Einwilligung gemäß unserer Datenschutzverordnung
Die im Mitgliedsvertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, gegenwärtiger
Berufsstand, Informationen zur Hochschulausbildung und Bankdaten, die allein zum Zwecke
der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Hierzu gehört auch die
Weitergabe der personenbezogenen Vereinsmailadresse und des Namens an unseren
Dachverband JCNetwork e.V.
Für jede weitere 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.
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
Ich willige ein, dass Bilder von mir auf unserer Homepage und sozialen Netzwerken,
insbesondere auf Facebook, XING, LinkedIn und Instagram, im Namen von cogita! e.V.
veröffentlicht werden.
Bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten kann im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst,
dass:
•
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein cogita! e.V. um
umfangreiche Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß §
17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein cogita! e.V. 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 cogita!
e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
____________________________________
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Verschwiegenheitserklärung
Ich verpflichte mich hiermit über alle im Rahmen meiner Mitgliedschaft bei cogita! e.V.
erlangten Informationen und das Wissen über vereinsinterne Vorgänge und Angelegenheiten
– insbesondere Geschäfts- und Vereinsgeheimnisse – Geheimhaltung zu wahren. Dies gilt
insbesondere auch über die aktive Zeit bei cogita! e.V. hinaus. Die im Zusammenhang mit der
Tätigkeit im Verein erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen sind nur im Sinne des Vereins zu
behandeln und zu verwerten. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Es ist untersagt,
von Geschäftsunterlagen jeglicher Art Aufzeichnungen, Abschriften oder Ablichtungen für
private Zwecke anzufertigen. Alle den Verein oder vereinsinterne Projekte betreffende
Aufzeichnungen, Abschriften, Geschäfts- und Vereinsunterlagen sowie die Ablichtung
geschäftlicher Vorgänge, die mir überlassen oder durch mich angefertigt wurden, bleiben
Eigentum des Vereins und sind spätestens bei Verlassen des Vereins, auf Verlangen auch
früher, zurückzugeben. Ich verpflichte mich, die Unterlagen getrennt von privaten Daten
aufzubewahren und vor der Einsichtnahme Unbefugter zu schützen.
Verpflichtungserklärung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung des
Datenschutzes von personenbezogenen Daten
Mit Aufnahme Ihrer Tätigkeit in unseren Verein verpflichten Sie sich zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG-Neu“). Nach diesen Vorschriften ist es Ihnen
insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt und zu einem anderen als dem
zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu
verarbeiten, zu nutzen oder anderen Personen mitzuteilen oder zugänglich zu machen. Sie
sind verpflichtet, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtungen
bestehen ohne zeitliche Begrenzung auch über das Ende der Mitgliedschaft in unserem Verein
hinaus. Wir weisen Sie darauf hin, dass Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach Art.
82 – 84 DSGVO, §§ 41 ff. BDSG-Neu und anderen Straf- und Ordnungswidrigkeitsvorschriften
mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet und arbeitsrechtlich verfolgt werden können. Darüber
hinaus können beachtliche Bußgelder vom Verein eingefordert werden, was wiederum zu
unmittelbaren Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen kann. Neben den Ihnen bereits
mitgeteilten Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten nach der DSGVO und
dem BDSG-Neu sind die Regelungen des anliegenden Datenschutz-Merkblattes zwingend zu
beachten. Mit Unterzeichnung der vorliegenden Verpflichtungserklärung werden Sie zur
Einhaltung des Datenschutzes sowie zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe der
DSGVO und des BDSG-Neu verpflichtet.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte unmittelbar an unseren Datenschutzbeauftragen.
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