Datenschutzhinweise für die DEICHMANN Career Days
Wir freuen uns über Dein Interesse an unserem Unternehmen sowie an den DEICHMANN Career
Days.
Personenbezogene Daten
Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir, die Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359
Essen, als verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes darüber, welche
personenbezogenen Daten wir erheben, verarbeiten und nutzen, wenn Du unter Verwendung dieser
App an den Deichmann Career Days teilnehmen möchtest.
Der Begriff „personenbezogene Daten“ umfasst sämtliche Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Bei der Anmeldung
zu den DEICHMANN Career Days sind dies Vor- und Nachname, die E-Mail Adresse, die
Telefonnummer und das Geburtsdatum.
Als Veranstalter der DEICHMANN Career Days legen wir großen Wert auf den Schutz von
personenbezogenen Daten und gewährleisten die vertrauliche Behandlung aller gespeicherten
personenbezogenen Daten der registrierten Teilnehmer/-innen. Wir speichern grundsätzlich nur die
oben genannten Daten, welche zur Anmeldung und Auswahl der Teilnehmer/-innen und
Durchführung der DEICHMANN Career Days erforderlich sind.
Pflichtfelder
Für die Anmeldung verpflichtende Angaben sind mit einem Sternchen („*“) gekennzeichnet.
Datenschutz bei Deichmann
Deine oben genannten personenbezogenen Daten sind für die Anmeldung zu den DEICHMANN
Career Days erforderlich. Diese Daten werden von uns nur nach den Vorgaben des deutschen
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Speicherung erfolgt nur im Rahmen des
jeweiligen Zwecks, für den Du uns diese personenbezogenen Daten überlässt. Eine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an dritte Personen außerhalb der Deichmann SE erfolgt nicht.
Sobald die personenbezogenen Daten nach Abschluss der Deichmann Career Days nicht mehr
benötigt werden, werden diese gelöscht.
Rechte und Ansprechpartner
Alle Teilnehmer/-innen bzw. deren gesetzliche Vertreter haben das Recht, innerhalb angemessener
Frist Auskunft über die Art der zu ihrer Person gespeicherte Daten und den Zweck der Speicherung
dieser Daten zu erhalten und diese Daten jederzeit korrigieren oder löschen zu lassen und ihre
Einwilligung zur Datennutzung mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Veranstalter zu
widerrufen. Anfragen können unter näherer Bezeichnung der personenbezogenen Daten, über die
Auskunft verlangt wird, an die folgende Kontaktadresse gerichtet werden:
verkauf-dsd@deichmann.com
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