Volunta-Datenschutzinformation
Wir freuen uns, dass du dich für uns interessierst und dich für einen Schüleraustausch
bewirbst oder beworben hast. Wir möchten dir nachfolgend gerne Informationen zur
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit deiner Bewerbung
und der Vertragserstellung zur Verfügung stellen.
Du findest weitere Informationen über Volunta, Angaben zu den vertretungsberechtigten
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer
Internetseite: https://www.volunta-xchange.de/impressum
Verantwortlicher
Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH
Abraham-Lincoln-Straße 7
65189 Wiesbaden
Geschäftsführer: Peter Battenberg
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Peter Vormbruck
DSGVo Consulting GmbH
Datenschutz@Volunta.de
peter.vormbruck@ds-gvo-consulting.de
Europabadstrasse 8
35041 Marburg

Zwecke für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
Volunta verwendet deine Daten ausschließlich für die Beurteilung deiner Bewerbung /
Vermittlung eines geeigneten Programmplatzes.

Bereitstellung der personenbezogenen Daten
Ohne Daten aus deiner Bewerbung könnten wir dich nicht vermitteln und deine
Vertragsunterlagen erstellen.

Rechtsgrundlagen
Wir verarbeiten die Bewerbungsdaten zur Vertragsanbahnung / Vertragserfüllung
(Art 6 (1) b DSGVO) zwischen dir und Volunta.

Empfänger, an ein Drittland oder eine internationale Organisation
Es erfolgt keine Übertragung deiner Bewerbungsdaten in andere Länder.

Dauer der Speicherung und Löschung der Daten
Wenn deine Bewerbung zu einem Einsatz und Vertrag führt, dann übernehmen wir
die Daten aus deiner Bewerbung in die Vertragsunterlagen. Hierüber werden wir dich
dann nochmals ausführlich informieren.
Kommt es nicht zu einem Einsatz bzw. Programmteilnahme werden die Daten und
deine Unterlagen 6 Monate nach einer Absage gelöscht.

Betroffenenrechte
Du hast
• das Recht auf Auskunft an den Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten die wir von Dir verarbeiten, sowie
• das Recht auf Berichtigung,
• auf Löschung oder
• auf Einschränkung der Verarbeitung oder
• ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie
• das Recht auf Datenübertragbarkeit
• das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung —
einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu sein.
Deine oben benannten Rechte als Betroffene/r sind beschrieben in den Artikeln 15 - 22 der
DSGVO.
Recht auf Widerruf
Bei dem Bestehen einer Einwilligung hast du die Möglichkeit diese jederzeit zu
widerrufen. Die entsprechende Verarbeitung deiner Daten werden wir ab dem
Zeitpunkt deines Widerrufes beenden. Der Widerruf gilt nur für den Zeitraum nach
dem Widerruf und berührt die Verarbeitung vor dem Widerruf nicht.
Beschwerderecht bei einer Behörde
Solltest du trotz des Dialogs mit uns der Meinung sein, dass wir, die DRK Volunta
gGmbH, mit deinen Daten nicht gesetzkonform- oder vereinbarungsgemäß umgehen,
so hast du das Recht zur Kontaktaufnahme und / oder Beschwerde bei einer LandesDatenschutzbehörde.
In unserem Falle ist dies die Behörde in Hessen:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Jede weitere Behörde – in deinem Bundesland – steht dir ebenfalls zur Verfügung.

