Datenschutzerklärung
Der Berufsverband der Verfahrensbeistände, Ergänzungspfleger und Berufsvormünder für
Kinder und Jugendliche e.V. – BVEB - freut sich über Ihren Besuch dieser Webseite und Ihr
Interesse an unseren Angeboten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein
wichtiges Anliegen. Daher möchten wir Sie nachfolgend darüber informieren, welche Daten
Ihres Besuchs zu welchen Zwecken verwendet werden.
Was sind personenbezogene Daten?

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach
sind dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher
Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum.
Anonyme Datenerhebung

Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung
unserer Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet
oder genutzt. Beim Aufruf unserer Webseite werden einige Informationen übertragen, wie
z.B. IP-Adresse, Typ und Version des verwendeten Webbrowsers, das verwendete
Betriebssystem, die Webseite von der Sie gekommen sind und die Uhrzeit der Abfrage.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich statistisch ausgewertet und
ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer
Webseiten zu verbessern.
Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn Sie uns diese von sich aus
mitteilen, beispielsweise wenn Sie über unsere E-Mail Adresse mit uns in Kontakt treten. Wir
verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich für den
Zweck, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen. Wir speichern Ihre
Daten so lange, wie es zur Erfüllung des vorgesehenen Zwecks notwendig ist oder
gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung erforderlich machen. Anschließend
werden Ihre Daten nach den gesetzlichen Vorschriften gelöscht bzw. gesperrt.
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind
gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung dieses Angebotes
erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt –
s. Mitgliederprofile!
Widerrufsrecht

Es besteht selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, dass Sie der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung Ihre Daten widersprechen und/oder Ihre Einwilligung zur Erhebung,
Verarbeitung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten uns gegenüber für die
Zukunft widerrufen.
Dafür wenden Sie sich bitte an: info@verfahrensbeistand-berufsverband.de

Cookies

Wir verwenden keine Cookies.
Newsletter

Alle Mitglieder sind für unseren Newsletter-Dienst registriert, damit Sie von uns regelmäßig
über Neuigkeiten informiert werden können. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit,
sich jederzeit vom Newsletter abzumelden und die von Ihnen erteilte Einwilligung für die
Zukunft zu widerrufen. Hierzu nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder teilen uns das
über unsere E-Mail Adresse mit.
Kontaktformular

Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail Adresse oder das Kontaktformular zu
kontaktieren.
Die uns auf diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten werden wir
selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der
Kontaktierung zur Verfügung stellen.
Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise
Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch über diesen
Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Ihre Einwilligungserklärungen können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft
widerrufen. Dafür wenden Sie sich bitte an info@verfahrensbeistand-berufsverband.de .
Auskunftsrecht

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Sie nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und
Löschung dieser personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte an uns per Mail
oder per Post. Die Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum.
Für den BVEB

Reinhard Prenzlow – 1. Vorsitzender

