Datenschutzhinweise mit Einverständniserklärung
Im Zuge der am 25. Mai 2018 wirksam gewordenen EU-DSGVO möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
aufgrund Ihres Mitgliedsantrags Ihre personenbezogenen betrieblichen Kontaktdaten bei uns erhoben,
genutzt und verarbeitet werden.
Zweck dieser Datenspeicherung und –verwendung ist die freiwillig von Ihnen erworbene Mitgliedschaft
im OHO-Stadtmarketing e.V. und die damit verbundene Mitgliedsbeitragsabrechnung einmal jährlich
via Beleg, die regelmäßige Mitglieder-Information via Rundschreiben per E-Mail oder Post und die
Mitglieder-Bewerbung auf vereinseigenen Internetseiten oder Plakaten/Flyern und Anzeigen.
Insofern Sie vorhaben, künftig eigene Zeitungsanzeigen (nur PNP) über uns abrechnen zu lassen oder für
Ihre Mitarbeiter Gutscheinkarten oder sonstige OHO-Werbeartikel auf Rechnung zu bestellen, gelten
selbige Datenverarbeitungsvoraussetzungen und Datenschutzhinweise.
Wir versichern Ihnen, dass die beauftragten Vertreter des OHO e.V. sorgsam mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und sich bei der Verarbeitung an die Vorschriften des BDSG halten. Ebenso
können Sie sicher sein, dass Ihre Daten nicht außerhalb der gewünschten Bearbeitung verwendet und
nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben werden (Ausnahme siehe übernächster Absatz).
Ihre für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten bleiben so lange bei uns gespeichert, so lange Ihre
Mitgliedschaft im OHO e.V. besteht. Nach Kündigung (Frist: 3 Monate zum Jahresende) oder Auslauf im
Falle einer Geschäftsauflösung oder eines Todesfalles werden Ihre Daten gelöscht.
Beachten Sie jedoch, dass Kopien von Ausgangsrechnungen an Sie aufgrund der geltenden gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht länger (10 Jahre) bei uns verwahrt werden und bei Bedarf dem Steuerberater
oder dem Finanzamt ausgehändigt werden müssen.
Selbstverständlich steht Ihnen frei, NICHT in die Einverständniserklärung unten einzuwillige. Eine OHOMitgliedschaft generell, PNP-Anzeigenabrechnung oder Bestellung von Gutscheinkarten und sonstigen
Werbemitteln auf Rechnung sind in diesem Falle dann jedoch nicht durchführbar.
Sollten Sie zukünftig beabsichtigen, Ihre heutige Einverständniserklärung zu widerrufen und eine
Herausgabe, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten wünschen, wenden Sie sich bitte direkt und schriftlich
an die Geschäftsstelle des OHO-Stadtmarketing Osterhofen e.V. (Stadtplatz 13, 94486 Osterhofen, EMail: stadtmarketing@osterhofen.de).

Ich willige in die Art der Verarbeitung meiner persönlichen Daten und den Datenschutz durch den OHO-Stadtmarketing Osterhofen e.V. ein. (siehe auch OHO-Homepage)
Darüber hinaus bin ich auf die Möglichkeiten und die Folgen eines Widerrufs hingewiesen worden und akzeptiere diese. (bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen)

JA

NEIN

Ort: __________________ _

Firmenstempel:

Datum: ________________

Unterschrift: ___________________________

