Datenschutzhinweise - MHP Alumninetzwerk
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
und über deine Datenschutzrechte.
1. Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter; Kontakt
Wir, die MHP Management- und IT-Beratung GmbH, Königsallee 49, 71638 Ludwigsburg, +49 (0)7141 7856-0,
info@mhp.com möchten dir nachstehend erklären, welche Daten wir von dir wie verarbeiten. Bei Fragen zum
Datenschutz steht dir unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@dsb-moers.de gerne zur Verfügung.
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Zu Zwecken der Vernetzung zwischen MHP und den aktuellen sowie ehemaligen Beschäftigten von MHP wurde
das MHP Alumninetzwerk etabliert. Deine Personenbezogene Daten werden erhoben, um dir aktuelle Nachrichten und Informationen rund um MHP zukommen zu lassen (exklusive Veranstaltungen, People News, Pressemitteilungen, Studien, exklusiver Stellenmarkt, Zugang zu Produktinnovationen, Kontaktaufnahme zu Recruiting-Zwecken).
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 lit. a DSGVO).
In Fällen, in denen du hierfür Daten bereitstellen musst, weisen wir ausdrücklich darauf hin. Ohne die Bereitstellung könnten wir deinem von der Einwilligung umfassten Wunsch nicht nachkommen. Eine Einwilligung
kannst du jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung von diesem Widerruf berührt wird.
3. Kategorien von Empfängern
Innerhalb der MHP haben diejenigen Personen Zugriff, die diesen für den oben unter Ziffer 2. genannten Zweck
benötigen. Die von dir angegebenen Daten werden in unserem Customer-Relationship-Management-System
(CRM) gespeichert. Auf deine dort gespeicherten Daten haben die Mitarbeiter, die das Alumninetzwerk betreiben, sowie Mitarbeiter aus dem Vertrieb Zugriff. Letztgenannte haben nur ein Einsichtsrecht.
Sofern Auftragsverarbeiter eingesetzt werden, werden diese sorgfältig ausgewählt, um sicherzugehen, dass
Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Dienstleister dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen Zwecken verwenden.
Eine Datenübermittlung an Stellen, deren Sitz oder deren Ort der Datenverarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gelegen ist, findet nicht statt. Anderenfalls stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass außerhalb von gesetzlich erlaubten Ausnahmefällen beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. durch die Vereinbarung sogenannter EU- Standardvertragsklauseln der Europäischen Union
mit dem Empfänger) bzw. Ihre hinreichende Einwilligung vorliegt.
4. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Zu den oben genannten Zwecken erheben wir
folgende personenbezogene Daten:
•

Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Geburtsdatum, Arbeitgeber und Position,
MHP-Mitarbeiter*in, der/die bestätigen kann, dass ich in der Vergangenheit bei MHP tätig war

5. Dauer der Speicherung und Löschung von Daten
Wir löschen die Daten, wenn du deine Einwilligung widerrufen hast und keine anderweitige Rechtsgrundlage
mehr eingreift. Falls Letzteres zutrifft, löschen wir die Daten nach Wegfall der anderweitigen Rechtsgrundlage.

6. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling
Wir verwenden für die Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung weder eine automatisierte Entscheidungsfindung noch ein Profiling.
7. Rechte der betroffenen Personen
Du hast jederzeit das Recht, deine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung unter alumni@mhp.com mit
Erklärung gegenüber MHP zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Du kannst jederzeit dein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten wahrnehmen. Kontaktiere
uns dazu einfach auf den oben beschriebenen Wegen. Sofern du eine Datenlöschung wünschst, wir aber noch
gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind, wird der Zugriff auf deine Daten eingeschränkt. Gleiches gilt bei
einem Widerspruch. Dein Recht auf Datenübertragbarkeit kannst du wahrnehmen, soweit die technischen
Möglichkeiten beim Empfänger und bei uns zur Verfügung stehen.
8. Beschwerderecht
Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn du der Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen geltendes Rechtverstößt. Du
kannst dich hierzu an die Datenschutzbehörde wenden, die für deinen Wohnort bzw. dein Land zuständig ist
oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Diese erreichst du unter poststelle@lfd.bwl.de.

