Die AFD Eupen AG und FC Eupen VOG
Beabsichtigt, Fotos/Videos anfertigen zu lassen und zu veröffentlichen.
Diese Fotos/Videos können an folgenden Stellen veröffentlicht werden:
-

Homepage der KAS Eupen
Homepage des FC Eupen
Sozialen Netzwerke (Facebook FC Eupen und KAS Eupen)
Informationsmappen (Elternbroschüre,…)
Led-Leinwand am FC Eupen

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos/Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Diese Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zum Ende der
Mitgliedschaft/des Arbeitsverhältnisses. Nachdem die Zwecke für die sie erhoben
wurden (siehe Artikel 1 der Datenschutzrichtlinie der KAS Eupen auf der Rückseite)
erledigt sind, werden die Fotos, auf denen das Mitglied /der Arbeitnehmer zu sehen ist,
gelöscht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fotos gleichwohl weiterhin im
Internet abrufbar sein werden.
Den generellen Umgang der AFD Eupen AG mit personenbezogenen Daten auf die
Rückseite habe ich gelesen und verstanden.

Datenschutzbestimmungen KAS Eupen
Die erhobenen Daten werden ausschliesslich in Übereinstimmung mit den folgenden Datenschutzrichtlinien genutzt.
1 Zweck
Die Daten werden erhoben, um die vertraglichen Leistungen, die sich aus dem Vertrag ergeben, erfüllen zu können. Sie
können auch dazu dienen, die Öffentlichkeit zu informieren.
2 Umfang von Personendaten
Erfasst werden allein die in der Anmeldung abgefragten Personendaten. Um das Angebot prüfen und verbessern zu
können, werden ferner anonymisierte, aus den Anmeldungen herausgefilterte Daten in Statistiken und Berichten erhoben.
Diese anonymisierten Daten können auch für interne Berichte verwendet werden.
3 Compliance
Die KAS verpflichtet sich, alle zumutbaren Mittel zu ergreifen, damit die Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
vom 08. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie
der allgemeinen EU-Datenschutzrichtlinie (GDPR) bearbeitet und übermittelt werden.
4 Rechte von Mitgliedern
Jedes Mitglied hat, sofern die maßgebenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, folgende Rechte: a) Recht auf
Auskunft über die Bearbeitung von Personendaten, b) Recht auf Zugang zu und Erhalt einer Kopie der Personendaten, die
bei der KAS bearbeitet werden, c) Recht auf Berichtigung, falls Personendaten, die bei der KAS bearbeitet werden,
unzutreffend oder unvollständig sind, d) Recht auf Vergessen, d. h. Recht, die KAS aufzufordern, sämtliche
Personendaten, die bei der KAS bearbeitet werden, zu löschen, e) Recht auf Einschränkung oder
Verhinderung der Bearbeitung von Personendaten, f) Recht auf Übertragung von Daten (d. h. Recht auf Erhalt einer Kopie
der Personendaten zur Nutzung bei anderen Dienstleistungserbringern oder Organisationen), g) Recht, der KAS die
Nutzung von Personendaten für bestimmte Zwecke zu untersagen, und h) Rechte in Bezug auf automatisierte
Entscheidung und Profilerstellung.
5 Kontakt
Zur Wahrnehmung der Rechte aus 4, für etwaige Beschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung von Personendaten
oder für Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen kann sich das Mitglied per E-Mail (datenschutz@as-eupen.be) an die
KAS wenden. Bei Beschwerden versucht die KAS mit allen zumutbaren Mitteln, die Sache zu klären. Wenn die Sache nicht
geklärt werden kann, ist das betreffende Mitglied befugt, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde
einzureichen.
6 Daten Minderjähriger
Falls Personendaten Minderjähriger bearbeitet werden müssen, wird den jeweiligen Trägern der elterlichen Sorge das
Recht gewährt, die genannten Rechte für oder im Namen des jeweiligen Minderjährigen auszuüben.
7 Rechtmäßigkeit der Bearbeitung
Die hierin festgelegte Bearbeitung von Personendaten ist für die Ausführung des Vertrages erforderlich und dient folglich
einem rechtmäßigen Zweck nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze.
8 Öffentlich zugängliche Daten
Die KAS kann jederzeit zusätzliche öffentlich verfügbare Daten zu Mitgliedern sammeln und bearbeiten, etwa um deren
Mitgliedschaft zu verwalten.
9 Export von Personendaten
Ein Export von Personendaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) findet durch die KAS nicht statt. Die
Daten werden unseren Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern und gegebenenfalls anderen Personen zur Erfüllung unserer
gesetzlichen Verpflichtungen zur Verfügung gestellt. Sofern von dort die Daten außerhalb des Europäischen
Wirtschafstraums zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten übersandt werden, hat die KAS die Zusicherung eingeholt, dass
der Datenexport ausschließlich im Rahmen aller einschlägigen Gesetze erfolgt.

