
 
Einverständniserklärung zum Umgang mit persönlichen Daten 
 
Die ElternService AWO GmbH erhebt nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
erfolgreiche Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig sind und von Ihnen zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Daten werden in einer webbasierten Datenbank gespeichert. Dabei setzt die 
ElternService AWO GmbH technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre 
zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, 
Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und 
Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, 
um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies zur internen 
Bearbeitung notwendig ist. Sowohl die bei uns als auch die in Ihrer Firma mit der Verarbeitung 
Ihrer Daten betrauten Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit hinsichtlich Ihrer Daten 
verpflichtet. Ihr Arbeitgeber wird bei Rechnungsstellung nur über die Art und den Umfang 
unserer Leistungen informiert, aber nicht über Ihren Namen oder Ihre Mitgliedsnummer. Die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden selbstverständlich beachtet.  
 
Wir übermitteln Daten an unsere regionalen ElternService-Einrichtungen nur soweit, wie dies 
zur Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig ist. Im Übrigen bleiben die Datenbank und ihre 
Inhalte bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Ihre persönlichen Daten werden in 
keiner Form durch uns oder durch von uns beauftragte Personen Dritten zur Verfügung gestellt, 
es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt. Die von 
Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten 
Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung 
erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 
 
Aufbewahrung von Daten (Data Retention) 
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung 
auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Nach Abschluss 
der Anfrage werden alle personenbezogenen Daten spätestens 3 Monate nach der 
Rechnungsstellung gelöscht.  
 
Zugriffs- und Berichtigungsrecht 
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu 
überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. 
Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse oder an die 
Datenschutzverantwortliche (dagmar.howe@elternservice-awo.de). 
 
Recht auf Widerruf 
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die ElternService AWO 
GmbH, Detmolderstr. 280, 33605 Bielefeld, info@elternservice-awo.de. 
 
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für die Vertragsabwicklung 
gespeichert werden.  
 
 

 
Ort, Datum  Name, Vorname  Unterschrift Mitarbeiter/in 


