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DATENSCHUTZHINWEISE WEBINAR
Wir bieten unseren Kunden, Interessenten und Partnern gelegentlich die Möglichkeit zur Teilnahme an einem von
b-plus veranstalteten unentgeltlichen Webinar. Die Teilnahme an diesen Webinaren ist grundsätzlich nach einer
erfolgten Anmeldung möglich. Die Webinare selbst finden über die Plattform edudip (https://www.edudip.com/de)
statt. Hierzu möchten wir Sie im Folgenden genauer informieren.

1. Für die Verarbeitung Verantwortlicher und Kontaktdaten
Verantwortlicher gemäß Art. 4 Absatz 7 DSGVO für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
b-plus GmbH
Ulrichsberger Straße 17
94469 Deggendorf
Weitere Informationen, wie Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen, können Sie jederzeit dem
Impressum auf unserer Homepage (www.b-plus.com )entnehmen
Bei Fragen können Sie sich gerne an datenschutz@b-plus.com oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten
unter DSB@b-plus.com wenden.

2.

Welche Daten verarbeitet die b-plus GmbH

Zum Zwecke der Anmeldung und der Durchführung des Webinars werden folgende Daten von Ihnen erhoben:
•
•
•
•
•
•

Vorname
Nachname
E-Mail
Firma
Berufsbezeichnung
Land

Diese Daten werden direkt bei Ihnen erhoben bzw. durch die Person, welche Sie zum Webinar anmeldet.

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des jeweiligen Webinars zu ermöglichen, verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
•

zur Zusendung der Einladung zu dem jeweiligen Webinar über die Plattform edudip, um Ihnen die
Teilnahme zu ermöglichen. Gleichzeitig dient es unserer Vorbereitung eines Webinars. Rechtsgrundlage
hierfür stellen Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO und Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) DSGVO dar.

•

zur Durchführung von Webinaren über die Plattform edudip. Rechtsgrundlage hierfür stellt Art. 6 Abs. 1
UAbs. 1 lit. b) DSGVO dar.

•

während des Webinars erfassen wir alle Teilnehmer, sowie eine etwaige Teilnahme an Chat und
Umfragen. Dies ist für die Organisation und Abwicklung erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür stellen Art.
6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO und Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) DSGVO dar.

•

zur Kontaktaufnahme mit Ihnen nach dem Webinar zum Zwecke des Informations- und Ideenaustauschs,
insbesondere sofern sich während des Webinars offene Fragen ergeben

Sofern eine der vorgenannten Verarbeitungszwecke auf Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO gestützt wird, liegt
unser berechtigtes Interesse in der effektiven Durchführung eines Webinars.
Wenn wir das jeweilige Webinar aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das vorweg transparent mitteilen und –
soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Wenn eine solche Aufzeichnung erfolgt, wird diese grundsätzlich
zur Außendarstellung, zur Dokumentation und Auswertung verwendet. Die Aufzeichnung enthält dann neben
Chateinträgen ggf. auch Ton- oder Videoaufnahmen von Ihnen, sofern Sie aktiv diese Funktionen nutzen. Sie haben
aber auch die Möglichkeit, anonym an einem Webinar teilzunehmen, indem Sie bei der Anmeldung einen FantasieNamen angeben und sowohl Ihre Kamera als auch Ihr Mikrofon deaktiviert lassen.
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4.

Weitergabe der Daten

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Webinar verarbeitet werden,
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht im Folgenden erwähnt ist oder die Daten
nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind. Dies kann insbesondere zur Vor- und Aufbereitung des Webinars durch
die Referenten notwendig sein. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Referenten nicht zwingend
Beschäftigte der b-plus GmbH sind. Deren Zugehörigkeit können Sie aus den entsprechenden Begleitmaterialien
zu den Webinaren entnehmen. Beachten Sie bitte ebenfalls, dass Inhalte aus Webinaren häufig gerade dazu
dienen, um Informationen mit Kunden, Interessenten oder Dritten zu kommunizieren und damit zur Weitergabe
bestimmt sind.
Innerhalb der b-plus GmbH erhalten diejenigen Stellen ihre Daten, die diese im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen
(z. B. Mitarbeiter der Abteilung "Marketing"). Ferner können Ihre Daten an unsere verbundenen Unternehmen
übermittelt werden, sofern dies im Rahmen des oben dargelegten Zwecks und der zugehörigen Rechtsgrundlagen
zulässig ist. Diese verbundenen Unternehmen sind derzeit:
•
b-plus automotive GmbH, Ulrichsberger Straße 17, 94469 Deggendorf
•
b-plus mobile control GmbH, Ulrichsberger Straße 17, 94469 Deggendorf
•
b-plus technologies GmbH, Ulrichsberger Straße 17, 94469 Deggendorf
Die Daten können auch von der b-plus GmbH sorgfältig ausgewählte Dienstleister erhalten. Hierzu gehören
insbesondere IT-Service-Dienstleister. Diese Dienstleister werden von der b-plus GmbH beauftragt, sind an unsere
Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Übrigen nur unter den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes (z. B.
wenn Sie eine Einwilligung dazu gegeben haben) oder nach Aufforderung durch Behörden, Gerichte und des
Finanzamtes.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten in oder an Drittländer, also Länder außerhalb der Europäischen
Union, findet nicht statt.

Einbindung von edudip
Für die Veranstaltung und Durchführung von Webinaren nutzen wir die Plattform edudip, ein Angebot der edudip
GmbH, Jülicher Straße 306, 52070 Aachen. Die edudip GmbH verarbeitet Daten von Ihnen in unserem Auftrag,
weshalb wir mit dieser Firma einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen haben.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen hinsichtlich der edudip GmbH finden sie hier:
https://www.edudip.com/de/datenschutz.
Für die Anmeldung bei edudib werden ihre E-Mail-Adresse sowie ggf. Ihr Vor- und Nachname benötigt. Alle
Webseiten der Plattform, auf denen Sie Daten eingeben, sind durch eine 256-Bit TLS-Verschlüsselung abgesichert.
Die Server befinden sich in einem Rechenzentrum, das nach ISO 27001, ISAE 3402 (Nachfolger von SAS 70) und
KPMG IDW PS 951 Type B zertifiziert ist.

Einwilligung
Entsprechend Ihrer freiwilligen Einwilligung übermittelt die b-plus GmbH Ihre Anmeldedaten aus der Eingabemaske
an die auf der Anmeldungsseite aufgeführten Partnerunternehmen des jeweiligen Webinars. Diese Unternehmen
nutzen Ihre Anmeldedaten zum Zwecke der Teilnahme an dem Webinar, dessen Nachbereitung und des
Informations- und Ideenaustauschs. Diese Unternehmen sind dazu verpflichtet, die Daten anschließend wieder zu
löschen, sofern sie nicht weiter benötigt werden. Beabsichtigt ein Unternehmen, Ihre Daten für andere Zwecke zu
nutzen, wird es sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu erläutern, wie und für welche Zwecke es Ihre
Anmeldedaten nutzen wird. Die Nichteinwilligung hat keine Folgen für Sie als betroffene Person. Insbesondere
können Sie dennoch am Webinar teilnehmen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Referenten ebenfalls aus
vorgenannten Partnerunternehmen stammen können und Sie daher durch diese ebenfalls zur Nachbereitung,
insbesondere zur Klärung etwaiger offener Fragen, kontaktiert werden können.
Widerruf einer gegebenen Einwilligung
Sie können eine im Rahmen dieser Datenschutzhinweise erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie sie
eine E-Mail an datenschutz(at)b-plus.com senden. Im Falle des Widerrufs verarbeitet die b-plus GmbH die
personenbezogenen Daten, für die die Einwilligung galt, nicht weiter, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht
hierfür. Dabei würde die b-plus GmbH allerdings die Verarbeitung auf die etwaigen gesetzlichen Zwecke
beschränken. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Widerruf keine Wirkung auf die vorgegangene
Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs hat.
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5. Löschung bzw. Speicherdauer der Daten
Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere Speicherung
besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche
Leistungen zur erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abwehren zu
können. Wenn Sie am Webinar aktiv teilgenommen und in die Aufzeichnung eingewilligt haben, wird dies so lange
weiter als Bestandteil des Webinars gespeichert, wie das Webinar den aktuellen Themen in unserer Branche
entspricht und somit ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO besteht. Dies prüfen wir
mindestens in einem jährlichen Turnus.
Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen
Aufbewahrungspflicht in Betracht.

6.

Ihre Rechte als Betroffener

Als betroffene Person stehen Ihnen die folgenden Rechte nach Art. 15 ff. DSGVO zu:
Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, Auskunft über die bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherten Daten und den Umfang der
von der b-plus GmbH getätigten Datenverarbeitung und Datenweitergabe zu verlangen und eine Kopie der über
Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Bitte beachten Sie dazu auch die vorstehenden
Ausführungen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten, sowie die Vervollständigung
unvollständiger bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung der bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern keine Gründe für eine weitere Speicherung vorliegen.
Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen:
•

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es der bplus GmbH ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

•

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

•

die b-plus GmbH die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
oder

•

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der b-plus GmbH gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von
ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o. g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von der bplus GmbH unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihr Ihr
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung insoweit beschränkt sein kann, als es voraussichtlich die Verwirklichung
der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die
Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
Recht auf Datenübertragbarkeit
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Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder
eines Vertrags mit Ihnen automatisiert verarbeiten, haben Sie das Recht, die Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch die b-plus GmbH zu übermitteln. Sie haben zudem das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von der b-plus GmbH an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeinträchtigt werden.
Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
Beschwerderecht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Dieses
Beschwerderecht können Sie insbesondere bei der für die b-plus GmbH zuständigen Aufsichtsbehörde geltend
machen:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Widerspruchsrecht
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse
verarbeiten, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten aus persönlichen Gründen zu widersprechen. Bei
Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb die b-plus GmbH Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie dargelegt verarbeiten soll. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüft die
b-plus GmbH die Sachlage und wird entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer die Verarbeitung fortgeführt wird.

7. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass diese Datenschutzerklärung stets den aktuellen rechtlichen Vorgaben entspricht,
behalten wir uns jederzeit Änderungen vor.
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