
 
 
 
Webinar Informationsklausel 
 
Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im o.g. Formular ist die Roedl 
Outsourcing sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, ul. Sienna 73, 00-833 Warschau (https://www.roedl.pl). 
Die Angaben aus dem o.g. Formular werden für die Zwecke der Organisierung des Webinars genutzt 
werden (insbesondere für die Bestätigung der Registrierung, die Erinnerung an die Veranstaltung, die 
Versendung sachbezogener Materialien, die mit dem Thema des Webinars verbunden sind).  
 
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, Kontaktdaten: E-Mail: 
gdpr.biznes@roedl.com. 
  
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Zwecke genutzt werden, die 
mit der Organisation des Webinars verbunden sind. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist das rechtlich begründete Interesse des Verantwortlichen, das auf der 
ordnungsmäßigen Organisation des Webinars beruht. Die personenbezogenen Daten werden für die 
Zeit der Erfüllung der Pflichten i.Z.m. der Organisation des Webinars und während des Zeitraums der 
Verjährung der Forderungen, der sich aus den Rechtsvorschriften ergibt, oder bis zur 
Berücksichtigung eines Widerspruchs, der gemäß Art. 21 DSGVO eingelegt wird, verarbeitet. Die 
Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig aber notwendig, um sich für das Webinar 
registrieren und an ihm teilnehmen zu können.  
 
Sie sind berechtigt:  
 

 nähere Informationen zu der Art und Weise der Verwendung personenbezogener Daten 
zu verlangen;  

 die Berichtigung sämtlicher Ungenauigkeiten der uns vorliegenden Daten zu verlangen;  

 die Löschung sämtlicher Daten, für deren Verarbeitung uns keine Rechtsgrundlagen mehr 
vorliegen, zu verlangen;  

 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, z.B. für die Zeit, in der die 
Beschwerde bearbeitet wird.  

 
Außerdem können Sie Widerspruch gegen eine bestimmte Art und Weise der Verarbeitung einlegen, 
und zwar aufgrund eines begründeten Interesses, das mit Ihrer besonderen Situation verbunden ist, 
es sei denn, unsere Grundlagen für die Verarbeitung haben Vorrang vor Ihren Interessen, Rechten 
und Freiheiten.  
 
Sind Sie trotz unserer Unterstützung überzeugt, dass Ihre personenbezogenen Daten entgegen den 
geltenden Rechtsvorschriften verarbeitet werden, sind Sie berechtigt, Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde – dem Präsidenten der Datenschutzbehörde einzulegen. 
  
Empfänger der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden ausschließlich Unternehmen 

sein, die IT-Systeme liefern und unterstützen und in unserem Auftrag tätig sind. 
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