IEM-Datenschutz und Einwilligungserklärung
München, den 25.Mai 2018
Datenschutzerklärung des Institut Europa der Marktwirtschaften e.V. („IEM“)
Persönliche Informationen sind Ihre persönlichen Daten. Sie teilen uns Ihre Informationen
gewöhnlich über eine Visitenkarte persönlich oder Brief oder Mail mit, weil Sie etwas mit uns
in Kontakt treten möchten. Wir können uns vorstellen, dass Sie wissen möchten, warum wir
Sie möglicherweise nach Ihren persönlichen Informationen fragen und was wir damit machen.
Wir freuen uns, Sie darüber zu informieren.
1. Daten
Wir, d.h. das IEM, verwendet nur persönliche Daten, die Sie uns direkt mitgeteilt
haben. Dies kann möglicherweise auf eine persönliche Begegnung oder ein Gespräch
zurückgeführt werden, das Sie bei uns hatten.
Wir verwenden folgende Daten:
•
•
•
•

Name und Adresse der Anschrift,
Telefonnummer,
E-Mail-Adresse,
Rechnungs- und Kontodaten
Wir benötigen wir Ihre Konto-Daten nur bei einem vereinbarten Zahlungsvorgang an
Sie. Für Ihre Zahlungen an uns erhalten Sie unsere Kontodaten.

2. Sicherheit
Wir schützen alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, mit der aktuellsten
Technik. Schließlich möchten Sie nicht, dass Ihre Daten öffentlich zugänglich sind.
Wir erlauben niemandem, der nichts mit Ihren Daten zu tun hat, Zugriff darauf. Sollte
es notwendig sein, dass wir die Daten mit weiteren Unternehmen teilen, dann
verlangen wir von einem solchen Unternehmen, dass diese die bereitgestellten Daten
ebenso sorgfältig handhaben wie wir. Diese Unternehmen dürfen die Daten auch nur
für den Zweck verwenden, für den sie erteilt wurden.
3. Aufbewahrungszeitraum
Wir bewahren persönliche Daten so lange wie nötig auf, um Ihre Geschäfte zu
bearbeiten. Danach speichern wir die Daten dann für maximal zwei Jahre für unsere
Zwecke. Danach werden die Daten gelöscht, es sei denn, das Gesetz schreibt vor, dass
wir sie länger aufbewahren müssen. Beispielsweise verpflichtet uns das Gesetz,
Zahlungsaufzeichnungen für sieben Jahre zu verwahren.
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4. Zwecke
Wir verwenden die Daten, die wir von Ihnen erhalten, für verschiedene Zwecke. Hier
können Sie mehr dazu erfahren.
4.1. Erbringung unseres Vereinszwecks, Durchführung von Veranstaltungen:
Selbstverständlich verwenden wir die Daten zur Erfüllung des satzungsmäßigen
Vereinszwecks. Es ist auch möglich, dass wir die Daten an so genannte Drittparteien
weitergeben, um sicherzustellen, dass der Zweck ordnungsgemäß und effizient
bearbeitet und erfüllt wird. So haben wir einen Kooperationsvertrag mit einer InternetSoftware-Firma (Paulbergman UG (haftungsbeschränkt), Lychener Straße 39, 10437 Berlin,
Telefonnummer: +49 30 5587 6526, E-Mail: kontakt@alumnii.de). Diese
Kooperationsvereinbarung, deren Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung
veröffentlichen wir auch auf dieser Web-Site.
Benachrichtigungen, Informationen, Newsletter, Presseartikel, Videos, Bilder,
Kurznachrichten:
wenn Sie die gesetzliche und vertragsmäßige Verarbeitung der Daten nicht widerrufen
oder uns die Erlaubnis erteilt haben, können Sie Benachrichtigungen und
Informationen zum Vereinszweck per E-Mail oder über soziale Medien von uns
erhalten.
Newsletter: Sie können sich auch für einen Newsletter anmelden. So bleiben Sie über
unseren Verein und politische Neuigkeiten auf dem Laufenden.
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten? Dann können Sie sich jederzeit
abmelden.
Fragen: Es ist auch möglich, dass Sie eine Frage haben. Beispielsweise über Ihre
Daten. Sie können diese über eine Mail oder direkt telefonisch an uns stellen.
Natürlich können Sie wählen, welche Informationen Sie uns geben. Diese Daten
werden nur solange gespeichert, wie es für die vollständige Beantwortung der Frage
erforderlich ist. Schließlich wollen wir Sie so gut wie möglich informieren.
5. Drittparteien
Es ist möglich, dass wir Daten an Partner-Unternehmen weitergeben, mit denen wir
zusammenarbeiten, sogenannte Drittparteien. Diese Unternehmen helfen uns, Ihren
Auftrag besser bearbeiten zu können. (siehe Datenschutzerklärung unseres InternetSoftware-Partners.
5.1 Anbieter von Software können Daten speichern und verarbeiten. Es ist auch
möglich, dass die Daten von Google oder Apple selbst verwendet werden. Wir haben
keinen Einfluss darauf und verweisen Sie auf die Datenschutzerklärungen dieser
Unternehmen, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
5.2 Wenn Sie uns einen Auftrag erteilen, werden wir die mit Ihrem Namen
verknüpften Daten an Dritte weitergeben. Wir machen dies nur, wenn dies für die
Durchführung der Vereinbarung mit uns erforderlich ist oder wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind. Beispielsweise wenn wir vermuten, dass unser Website betrügerisch
oder missbräuchlich benutzt wird, können wir personenbezogene Daten an die
zuständigen Behörden weitergeben.
6. Drittländer
Einige der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben ihren Sitz in einem
Land außerhalb der Europäischen Union. Die Regelungen in diesen Ländern bieten
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nicht immer denselben Schutz bezüglich personenbezogener Daten wie es europäische
Vorschriften vorsehen. Wir haben daher mit diesen Unternehmen Vereinbarungen
getroffen, in denen sie sich dazu verpflichten, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu
ergreifen. Auf diese Weise sind die Daten immer gut geschützt.
7. Cookies: Wir als IEM verwenden keine Cookies.
8. Websites von Dritten
Unsere Website enthält gelegentlich Links zu anderen Websites. Auf diese anderen
Seiten haben wir keinen Einfluss. Wir können nicht garantieren, dass diese
Unternehmen die Daten genauso sicher handhaben wie wir. Wir empfehlen Ihnen,
zuerst die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, bevor Sie diese verwenden.
9. Änderung der Datenschutzerklärung
Um Sie so gut wie möglich über die Verwendung von Daten zu informieren, müssen
wir diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen. Wir empfehlen Ihnen daher,
diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über Änderungen
informiert sind.
10. Anzeigen, Ändern, Löschen von Daten oder andere Fragen?
Sie können uns eine Anfrage senden, um die Daten einzusehen, zu ändern, zu löschen
oder zu übertragen.
Zum Beispiel kann überprüft werden, ob die Daten korrekt sind. Möchten Sie wissen,
welche Daten wir mit Ihrer Erlaubnis verwenden oder möchten Sie, dass wir die
Datenverarbeitung einschränken oder stoppen? Sie können dies anfordern. Sie können
Ihre Erlaubnis zur Bearbeitung jederzeit widerrufen. Wenn Sie genau erfahren
möchten, wie dies funktioniert, oder weitere Fragen zu dieser Datenschutzerklärung
haben, teilen Sie uns diese bitte mit. Sie können uns erreichen, indem Sie eine E-Mail
an info@iem-europe.com senden oder einen Brief an:
Institut Europa der Marktwirtschaften e.V.
Vorstand
Lucile-Grahn-Str. 47,
81675 München
München, den 25.5.2018
gez.
Stephan Werhahn
Vorstandsvorsitzender des IEM e.V.
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden oder
abgeschlossenen Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, wurden auf
Grundlage gesetzlicher oder vertraglicher Befugnis erstellt.
Für jede darüber hinausgehende 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.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte
frei.
▢

Ich willige ein, dass mir IEM e.V. gelegentlich zum Zwecke des Vereins
postalisch oder elektronisch Informationen oder für mich möglicherweise
interessante Benachrichtigungen übersendet.

▢

Ich willige ein, dass mir IEM e.V. per E-Mail/Telefon/Fax/WhatsApp gelegentlich
Einladungen zu Veranstaltungen übersendet.

_______________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber IEM um
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber IEM 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, per E-Mail oder per Fax an IEM übermitteln.

