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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?

verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetz

Im Rahmen unserer geschäftlichen Tätigkeit erheben, nutzen und ver

lichen Bestimmungen und informieren Sie in dieser Datenschutzerklärung

arbeiten wir folgende personenbezogenen Daten:

über unsere Praktiken zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte.

•

Name

•

Vorname

Was umfasst der Geltungsbereich?

•

Geschlecht

Diese Datenschutzerklärung soll gemäß Datenschutz-Grundverordnung

•

Titel

über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung

•

Firma

Ihrer personenbezogener Daten durch die DJE Investment S.A. (DJE)

•

Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer)

informieren.

•

Position

DJE ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich

•

SLG Seminar- und Veranstaltungsteilnahmen

und hat zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umge

•

Nutzungsdaten SLG SystemGuide

setzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der verarbeiteten personen
bezogenen Daten sicherzustellen.

Wie werden personenbezogene Daten genutzt?

Speziell internetbasierte Datenübertragungen können grundsätzlich

•

Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz hierbei nicht

anbahnung mit unseren Kunden und Interessenten in Kontakt zu

gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, bei

Wir nutzen personenbezogene Daten, um im Zuge der Geschäfts
treten.

•

spielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

Wir verarbeiten und übermitteln personenbezogene Daten im Rah
men unserer Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten.

•

Wir verarbeiten alle Informationen, die für die Organisation und

Welche Begriffe werden verwendet?

Durchführung jeglicher eigenen Veranstaltungen und Seminare

In unserer Datenschutzerklärung werden gemäß den gesetzlichen Bestim

benötigt werden.

mungen nachfolgende Begrifflichkeiten verwendet
•

•

•

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine

Wie halten wir personenbezogene Daten aktuell und wie lange

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden

bewahren wir sie auf?

„betroffene Person“) beziehen.

Wir nutzen verschiedene Kontaktmöglichkeiten (zum Beispiel Telefon),

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natür

um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten richtig, voll

liche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Ver

ständig und aktuell sind.

arbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

Wir bewahren personenbezogene Daten solange wie notwendig auf, um

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren

die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen,

ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen

soweit nicht eine längere Aufbewahrungsfrist durch Gesetze verlangt

hang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen,

oder erlaubt ist.

die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder

•

•

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die

Wann geben wir Daten an Dritte weiter?

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form

Gelegentlich geben wir bestimmte personenbezogene Daten an strategi

der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschrän

sche Partner (Dienstanbieter oder andere Dritte) weiter, die mit uns

kung, das Löschen oder die Vernichtung.

zusammenarbeiten, um unsere Dienstleistungen und Produkte zur Verfü

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die

gung stellen zu können, oder um einer gesetzlichen Vorgabe Genüge zu

natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere

tun. Z.B. ist die DJE Kapital AG unsere Vertriebsgesellschaft und damit

Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und

wichtigster Auftragsverarbeiter personenbezogener Daten. Die Daten

Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet

schutzerklärung der DJE Kapital AG können sie hier https://dje.de/DE_

(in diesem Fall SLG).

de/privacy einsehen.

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person,

Jegliche Drittanbieter verpflichten wir, Ihre personenbezogenen Daten zu

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene

schützen.

Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
•

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den

Wie gehen wir mit Anfragen um?

bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abge

Treten Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten in Ver

gebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sons

bindung, werden Ihre Angaben sechs Monate gespeichert, damit auf diese

tigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene

zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref

kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weiter

fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

gegeben.
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Kontaktdaten:
Welche Rechte haben Sie?

Helmut Haag

Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber,

Datenschutbeauftragter

welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern

2, rue Gabriel Lippmann

Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von

L-5365 Munsbach

Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf

Telefon:

+352 26443231

Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer

E-Mail:

mail@data-protection.lu

personenbezogenen Daten. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutz

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:

rechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können

DJE Investment S.A.

Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Für DJE ist dies die

4 Rue Thomas Edison

Datenschutzbehörde in Luxembourg (CNPD) https://cnpd.public.lu/de/

L-1445 Luxembourg-Strassen

particuliers.html.

Telefon:

+352 26925220

Fax:		

+352 26925252

E-Mail:

info@dje.lu

Wie erreichen Sie uns?
Der Datenschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für alle Angelegen
heiten des Datenschutzes und zur besonderen Verschwiegenheit ver

Die Datenschutzhinweise der DJE Kapital AG finden Sie unter:

pflichtet.

https://www.dje.de/DE_de/privacy
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