
Datenschutzerklärung 
Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer, 

wir möchten Ihr Vertrauen rechtfertigen. Aus diesem Grund halten wir uns streng 
an die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und tun alles, um Ihre 
Privatsphäre bzw. Ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Das 
bedeutet im Einzelnen: 

• Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um Ihre Kommunikation mit uns zu 
ermöglichen und unseren steuerlichen Pflichten nachzukommen. 

• Alle im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs anfallenden personenbezogenen 
Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur 
Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die 
Beratung und Betreuung unserer Kunden und Interessenten erhoben, 
verarbeitet und genutzt. 

• Soweit Sie Bewerbungsunterlagen bei uns einreichen, werden diese 
abgespeichert und zur zweckgemäßen Bearbeitung benutzt. Soweit Ihre 
Bewerbung nicht zu einer Einstellung führt, halten wir die Daten in einem 
Pool vor für etwaig später frei werdende Arbeitsplätze. Sollten Sie eine 
Löschung der personenbezogenen Daten nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens wünschen, teilen Sie uns dies entsprechend mit. 

Mit den folgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die wbm – werkstatt bildung & medien gmbh 
und die Ihnen dabei zustehenden Rechte, insbesondere nach der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

1.Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und 
Kontaktdaten des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die 

wbm – werkstatt bildung & medien gmbh 
Juttastraße 29-31a 
96515 Sonneberg 

Tel.: 03675 802122 
Fax: 03675 743507 



E-Mail: info(at)wbm-sonneberg.de 
Web: www.wbm-sonneberg.de 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter 

wbm – werkstatt bildung & medien gmbh 
- Datenschutzbeauftragter- 
Juttastraße 29-31a 
96515 Sonneberg 

E-Mail: datenschutz(at)wbm-sonneberg.de 

2.Datenverarbeitung beim Betrieb bzw. der Nutzung 
dieser Webseite 

2.1.Erfassung allgemeiner Daten und Informationen 

Beim Aufrufen unserer Website www.wbm-sonneberg.de werden durch den auf 
Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an 
den Server unserer Website gesendet. Diese allgemeinen Daten und Informationen 
werden in den Logfiles unseres Webservers gespeichert. Erfasst werden können 
die 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Webseite 

angesteuert werden, 
• verwendeter Browsertypen und -versionen sowie ggf. das Betriebssystem 

Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers. 
• sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 

Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. 

Diese allgemeinen Informationen werden von uns zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) beim Betrieb unserer 
Webseiten genutzt, insbesondere zu folgenden Zwecken: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
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• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• weitere administrativen Zwecken. 

Diese Daten und Informationen werden einerseits statistisch und ferner mit dem 
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden 
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen 
Daten gespeichert. 

2.2.Kontaktmöglichkeit über die Webseite 

Auf unserer Webseite können Sie über ein Kontaktformular mit uns in Verbindung 
treten und sich für eine der von uns angebotenen Bildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahme anmelden. Die Nutzung ist freiwillig. Die als 
Pflichtangaben gekennzeichneten Felder sind zwingend erforderlich, um Ihre 
Anfrage zutreffend und richtig bearbeiten zu können. Mit Absenden der Nachricht 
werden die von Ihnen eingegebenen Daten an uns übertragen, bei uns 
gespeichert und zweckgebunden zur Bearbeitung Ihres Anliegens und eventuell 
sich daraus ergebenden Folgefragen genutzt. 

2.3.Cookies 

Unsere Webseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über 
einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert 
werden. 

Zahlreiche Webseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. 
Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Webseiten und Server dem 
konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie 
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Webseiten und Servern, 
den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser 
kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO) 
setzen auch wir beim Besuch der Webseite Cookies. Zweck ist es, Informationen 
darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Webseite nutzen, z. B. welche Seiten 
besucht werden und wie lange Besuche dauern. 

Sie können das Setzten von Cookies durch unsere Webseite jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit 
der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme 



gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert 
die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, 
sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Webseite vollumfänglich 
nutzbar. 

2.4.Analyse-Tools  

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen 
werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den 
zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte 
Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum 
anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer 
Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres 
Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der 
vorgenannten Vorschrift anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und 
Datenkategorien sind aus den entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen. 

Google Analytics 

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung 
unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. 
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden 
„Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile 
erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 2.3) verwendet. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 

• Browser-Typ/-Version, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
• Uhrzeit der Serveranfrage, 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Webseiten 
zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so 
dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; 
wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 



Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-
on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) . 
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen 
Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, 
indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die 
zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-
out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf 
Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie 
das Opt-out-Cookie erneut setzen. Weitere Informationen zum Datenschutz im 
Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Google Adwords Conversion Tracking 

Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der 
Optimierung unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google 
Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 2.3) 
auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere 
Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und 
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten 
der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, 
können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige 
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. 

Matomo (ehemals PIWIK) 

Wir verwenden die Open-Source-Software Matomo zur Analyse und statistischen 
Auswertung der Nutzung der Website. Hierzu werden Cookies eingesetzt (siehe 
Ziffer 2.3). Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die 
Websitenutzung werden an unsere Server übertragen und in pseudonymen 
Nutzungsprofilen zusammengefasst. Die Informationen werden verwendet, um die 
Nutzung der Website auszuwerten und um eine bedarfsgerechte Gestaltung 
unserer Website zu ermöglichen. Eine Weitergabe der Informationen an Dritte 
erfolgt nicht. Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer 
betreffenden Daten in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, 
so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Ihr Besuch dieser 
Webseite wird aktuell von der Matomo Webanalyse erfasst. Klicken Sie hier 
https://matamo.org/docs/privacy/, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird. 
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3.Sonstige Datenverarbeitung im Rahmen des 
Geschäftsbetriebs der wbm – werkstatt bildung & 
medien gmbh 

Im Rahmen des Geschäftsbetriebs der wbm – werkstatt bildung & medien gmbh 
verarbeiten wir personenbezogene Daten der Teilnehmer der von uns 
durchgeführten Bildungsmaßnahmen und von Bewerbern auf unsere 
Stellenangebote. Informationen zur Datenverarbeitung in diesen Fällen entnehmen 
Sie bitte den hierfür bereitsgestellten Datenschutzinformationen: 

<Link: Informationsblatt für Teilnehmer> 

<Link: Informationsblatt für Bewerber> 

4.Aufbewahrungsfristen 

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Personen 
nur für den Zeitraum, der zur Erreichung der oben genannten Zwecke jeweils 
erforderlich ist, also zum Beispiel bis zum …. Danach werden die Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 

Unterliegen die Daten zusätzlich einer gesetzlichen Speicherpflicht (z.B. den 
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten), werden die Daten nach 
Erreichung des Verarbeitungszwecks gesperrt. Endet die Speicherpflicht, werden 
die Daten gelöscht. 

5.Rechte betroffener Personen 

Wenn im oben genannten Umfang personenbezogen oder -beziehbare Daten 
durch die wbm – werkstatt bildung & medien gmbh verarbeitet werden, stehen 
Ihnen als Bewerber (betroffener Person) die folgende Rechte zu, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen: 

• Recht auf Bestätigung und Auskunft (Art. 15 DGSVO) 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
• Recht auf Löschung / Recht auf Vergessen werden (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
• Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 

Zur Geltendmachung dieser Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte an die unter 
Ziff. 1 angegebenen Kontaktdaten. 

http://www.wbm-sonneberg.de/images/PDF_download/Infoblatt_Teilnehmer_20190427.pdf
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5.1.Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Jede betroffene Person hat zudem das Recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft sowie 
folgende weitere Informationen zu erhalten: 

• die Verarbeitungszwecke 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisationen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der 
Daten 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und — zumindest in diesen 
Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im 
Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang 
mit der Übermittlung zu erhalten. 

5.2.Recht auf Berichtigung 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das 
Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

5.3.Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen 
werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann von 
dem Verantwortlichen verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft 
und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß 
Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Wurden die personenbezogenen Daten von öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung 
der personenbezogenen Daten verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist. 



5.4.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann von 
dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen 
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung 
der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke 
der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen. 

5.5.Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche von ihr dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern 
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

5.6.Recht auf Widerspruch 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeiten wir personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung, so hat 
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zum diesem Zweck einzulegen. Dies gilt auch für 
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

6.Beschwerden 

Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten als Teilnehmer können Sie 
an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der wbm – werkstatt bildung & 
medien gmbh (siehe oben unter Ziff. 1) oder an die zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde richten. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 900455 
99107 Erfurt 
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