Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO
Datenschutzerklärung für Nutzer*innen des Medien- und
Informationsportals zur Speicherung und Nutzung persönlicher Daten durch
die GIZ in Bonn Röttgen, Medien- und Informationszentrum der Akademie
Da der Schutz der persönlichen Daten für die GIZ sehr wichtig ist, teilen wir hier mit, welche Ihrer
persönlichen Daten gespeichert und wofür sie verwendet werden.


Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Sitz der Gesellschaft:
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113 Bonn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5, 65760 Eschborn



Die im Rahmen der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten (Vorname, Nachname, EMail-Adresse, Entsendeorganisation*, Adresse*)), die zum Zwecke der Nutzung des Medienund Informationszentrums (Medienausleihe, Medienportal) erforderlich sind, werden auf
Servern von GLOMAS Deutschland GmbH im Auftrag der GIZ gespeichert und für die
Ausleihverwaltung genutzt (*freiwillige Angabe).



Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Nutzung des Medien- und
Informationsportals und der Medienausleihe verwendet.



Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung in diese Erklärung.



Die Daten werden ausschließlich zu den in Erklärung beschriebenen Zwecken genutzt; jede
andere Verwendung wird stets von einer erneuten Einwilligung abhängig gemacht. Ihre Daten
werden nicht für Werbezwecke genutzt.



Die GIZ hostet das Portal in Zusammenarbeit mit GLOMAS Deutschland GmbH und sichert
die Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen
unbeabsichtigte oder beabsichtigte Verfälschung, Zerstörung, Verlust oder Zugang durch
Unbefugte. Der Zugang zu den persönlichen Daten ist auf die Mitarbeiter des Medien- und
Informationszentrums der Akademie für Internationale Zusammenarbeit der GIZ und
Administratoren von GLOMAS beschränkt, die diese Daten gemäß o.g. Zweck/en verarbeiten
müssen und ordnungsgemäß und vertraulich damit umgehen.



Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.



Cookies sind kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden, die wir für die Dauer einer Sitzung verwenden und die
dazu dienen, den Nutzer beim Login zu identifizieren, die korrekte Menüsprache auszuwählen
und den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Cookies können innerhalb des Browsers
deaktiviert werden, dies kann allerdings die Funktionalität der Anwendung beeinträchtigen.

Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß der oben beschriebenen
Erklärung von der GIZ gespeichert und genutzt werden. Dieses Einverständnis bleibt, auch wenn
keine Nutzung erfolgte, über einen Zeitraum von einem Jahr nach Zustimmung gültig.
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Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, nach Ihren persönlichen Daten zu fragen, diese gegebenenfalls berichtigen zu
lassen beziehungsweise die Einschränkung der Verarbeitung oder die Löschung der Daten zu
verlangen. Die Daten werden dann gelöscht. Auch kann die erteilte Erlaubnis, die persönlichen Daten
zu nutzen, jederzeit widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des
Widerrufs ist hiervon unberührt.
Bei Widerruf ist eine Nutzung des Medien- und Informationsportals nicht möglich.
Den Widerruf erteilen Sie bitte per Email oder Fax an: mia@giz.de
Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Erklärung oder der Verarbeitung können Sie den/die
Datenschutzbeauftragte/n der GIZ unter der folgenden Email kontaktieren:
datenschutzbeauftragter@giz.de.
Sie haben das Recht, sich mit Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Zuständige Behörde ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI).
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