Einwilligung zur Datenweitergabe an VR-Bildung gegenüber
Arbeitgeber
Mit Ihrer für die Anmeldung auf VR-Bildung erforderlichen Zustimmung zu diesen
Datenschutzbestimmungen willigen Sie uns gegenüber in die nachfolgend beschriebene
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ein, die im Kontext der
Begründung, der Durchführung und der Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses bezüglich
VR-Bildung erfolgt.
„Personenbezogene Daten“ sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz alle „Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person“. Etwas anders ausgedrückt sind Ihre personenbezogenen Daten also
Informationen, die sich auf Sie beziehen oder etwas über Sie persönlich aussagen und mit
Ihnen in Verbindung gebracht werden können. Der Einfachheit halber und zur besseren
Verständlichkeit sprechen wir in diesen Datenschutzbestimmungen auch kurz von „Ihren
Daten“, wenn von Ihren personenbezogenen Daten die Rede ist.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Und dieser Schutz lässt sich nur sicherstellen, wenn
Sie wissen, was mit Ihren Daten geschieht. Daher möchten wir Sie bitten, sich die Zeit zu
nehmen, um diese Datenschutzbestimmungen sorgfältig zu lesen. Wir halten uns strikt an die
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen und wir setzen technische wie auch
organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre Daten zu schützen.

1.

Ihre von uns erhobenen Daten sowie Art und Zweck von deren Verarbeitung und
Nutzung

1.1. Für die Anmeldung von Ihnen bei VR Bildung
Bei der Anmeldung auf VR-Bildung werden zunächst ein
– Nutzernamen und ein
– Passwort
vergeben sowie Ihr
– Name
– Vorname
– E-Mail-Adresse (dienstlich)
angeben. Das Passwort muss bei erstmaliger Nutzung geändert werden.
Sie willigen darin ein, dass mit Abschluss Ihrer Anmeldung unter Ihrem
Nutzernamen die vorgenannten Daten an die VR-Bildung GbR als Betreiberin der
Bildungsplattform VR Bildung weitergeleitet und im Rahmen der Fortbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen bei VR-Bildung verarbeitet werden, um dort eine
Fortbildungshistorie für Sie aufzubauen.
1.2. Logfiles
Jedes Mal, wenn Sie die Internetseite von VR-Bildung aufrufen, werden von Ihrem
Browser automatisch bestimmte Informationen an den Server der Internetseite gesendet
und von diesem dann in einem so genannten Logfile gespeichert. Dies sind bspw.
Informationen über

–
–
–
–
–

den Typ und die Version des von Ihnen verwendeten Browsers,
das von Ihnen verwendete Betriebssystem,
die Internetseite, von der aus Sie zur aktuellen Seite gekommen sind,
den Hostnamen (IP-Adresse) Ihres Rechners sowie
die Uhrzeit, zu der der Aufruf erfolgt ist.

Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten werden Ihre Daten gelöscht
oder anonymisiert nachdem Sie die Internetseiten von VR-Bildung verlassen.
1.3. Cookies
Cookies sind sehr kleine, von Internetseiten verwendete Textdateien, die Ihr Browser auf
Ihrem Computer speichert. Sog. „Session Cookies“ werden temporär im Arbeitsspeicher
abgelegt und beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. Sog. „permanente
Cookies“ werden über eine festgelegte längere Zeitspanne auf der Festplatte
gespeichert; sie werden nach Ablauf der jeweils festgelegten Zeitspanne automatisch
gelöscht.
Cookies dienen vor allem dazu, die Benutzung einer Internetseite einfacher, effektiver
und sicherer zu machen. Wir setzen Cookies ein, um Sie nach dem Einloggen auf VRBildung während Ihrer Sitzung durchgängig identifizieren zu können. Nach dem Ende
Ihrer Sitzung verfällt der entsprechende Session Cookie automatisch.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies generell nicht akzeptiert, oder
sie nur nach ausdrücklicher Bestätigung durch Sie akzeptiert. Wie dies funktioniert,
finden Sie leicht über die Hilfe-Funktion Ihres Browsers heraus. Wenn von Ihrem
Browser keine Cookies akzeptiert werden, steht jedoch der Funktionsumfang von VRBildung eventuell nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

2.

Übermittlung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Wir übermitteln Ihre Daten grundsätzlich nicht ohne Ihre Einwilligung an weitere Dritte.
Eine technische Weitergabe kann allerdings erfolgen, wenn und soweit dies für die
Nutzung von VR-Bildung oder aus anderen Gründen für die Begründung, die
Durchführung oder die Abwicklung dieses Nutzungsverhältnisses erforderlich ist. Dies
kann z. B. der Fall sein, wenn VR Bildung bei einem externen Dienstleister gehostet wird,
also ein externer Dienstleister die Server für VR-Bildung betreibt.
Daneben können wir gesetzlich verpflichtet sein, Daten im Einzelfall auf Anordnung einer
zuständigen Stelle weiterzugeben, wenn und soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung,
zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder,
des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder des
Bundeskriminalamtes im Rahmen seiner Aufgabe zur Abwehr von Gefahren des
internationalen Terrorismus oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum
erforderlich ist.

3.

Schutz Ihrer Daten
Um Ihre Daten bspw. vor Manipulationen, Verlust und unbefugtem Zugriff durch Dritte
zu schützen, setzen wir technische und organisatorische Maßnahmen ein. Zu diesen
Maßnahmen gehören u. a. der Einsatz von Firewalls und von Antivirus-Programmen

sowie manuelle Sicherheitsvorkehrungen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen überprüfen
und verbessern wir fortlaufend entsprechend des technologischen Fortschritts.
4.

Auskunft, Widerruf Ihrer Einwilligungen und Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer
Daten
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, welche Daten wir über Sie gespeichert
haben.
Einwilligungen in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, die Sie uns gegenüber mit der Zustimmung zu diesen Datenschutzbestimmungen
abgegeben haben, können Sie mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise
widerrufen. Gleiches gilt für eventuelle spätere, weitergehende Einwilligungen in die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Folge eines
solchen Widerrufs kann sein, dass Sie VR Bildung nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt nutzen können.
Sie können darüber hinaus auch jederzeit die Berichtigung unrichtiger Daten über Sie
sowie die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten von uns verlangen.
Hierzu kontaktieren Sie uns bspw. per E-Mail unter vrbildung@abg-bayern.de, per Fax
unter 08461.650-13 50 oder postalisch unter ABG GmbH, Leising 16, 92339
Beilngries. Ggf. verlangen wir einen Nachweis Ihrer Identität, bevor wir Ihr Anliegen
umsetzen. Dies dient dem Schutz Ihrer Daten vor Manipulation oder Löschung durch
Dritte.
Falls und insoweit allerdings gesetzliche Aufbewahrungsrechte oder -pflichten bestehen,
werden wir die entsprechenden Daten für eine weitere Verwendung sperren.

5.

Verantwortliche Stelle, Datenschutzbeauftragter und Kontakt
Die hier im datenschutzrechtlichen Sinn „verantwortliche Stelle“ ist die [Name der Bank]
eG.
Sollten Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns haben, dann kontaktieren Sie uns per
E-Mail unter vrbildung@abg-bayern.de oder postalisch unter ABG GmbH, Leising 16,
92339 Beilngries.

