Datenschutzhinweise
1. Allgemeines
Wir, der Bundesverband der Freien Berufe e.V., Reinhardtstraße 34, 10117 Berlin (im
Folgenden auch „BFB“, „wir“, „unsere“ und „uns“), verpflichten uns als verantwortliche
Stelle, Ihre Daten zu schützen. Diese Erklärung soll Ihnen Auskunft über die Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten geben.
Wir nehmen die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und erheben, nutzen und
verarbeiten nur so wenig personenbezogene Daten wie nötig.
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG) in der
jeweils aktuellen Fassung.
2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir von Ihnen?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche
oder sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren. Zum Zwecke der Informationsdistribution
ebenso wie zur Einladung zu Veranstaltungen zu Themen der Freien Berufe erheben wir
Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Organisation/Redaktion/Funktion. Sofern wir
kontinuierlich im persönlichen Kontakt mit Ihnen stehen, erheben wir zudem Ihre Telefon-,
Mobilfunk- und Faxnummer sowie gegebenenfalls mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung Ihr
Geburtsdatum. Die Erhebung des Geburtsdatums kann auch erforderlich sein für bestimmte
Veranstaltungen mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, beispielsweise wenn wir dazu
aufgrund der an den betreffenden Veranstaltungsorten geltenden Sicherheitsbestimmungen
gehalten sind. Personenbezogene Daten werden von uns gelöscht, sobald sie für die
Erfüllung des Zweckes der Speicherung nicht mehr erforderlich sind.
3. Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?
Zugriff auf die von uns erhobenen personenbezogenen Daten haben nur solche Personen,
die über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet haben, diese einzuhalten. Sofern wir
uns für die Erfüllung der Ihnen gegenüber bestehenden Pflichten Dritter bei der
Datenverarbeitung bedienen (sogenannte „Datenverarbeitung im Auftrag“), sind diese
vertraglich verpflichtet, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Normen und
entsprechend unseren Weisungen, sorgfältig mit Ihren Daten umzugehen und sie weder zu
eigenen Zwecken zu verwenden noch sie an Dritte weiterzugeben.
4. Wie und wofür nutzen wir die von Ihnen erhobenen Daten?
Wir nutzen die oben genannten Daten (s. Ziffer 2) zum Zwecke der Informationsdistribution
ebenso wie zur Einladung zu Veranstaltungen zu Themen der Freien Berufe. Eine
weitergehende Nutzung dieser personenbezogenen Daten erfolgt nur, sofern Sie dem zuvor
ausdrücklich zugestimmt haben. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

Um einen Verlust oder Missbrauch Ihrer Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche
technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen. Diese werden regelmäßig überprüft
und dem technischen Fortschritt angepasst.
5. Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Ihre personenbezogenen Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert.
6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Die Daten (s. Ziffer 2) werden gespeichert, solange Sie Ihr Interesse aufrechterhalten, von
uns kontaktiert zu werden. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, melden Sie sich bitte unter
info-bfb@freie-berufe.de ab oder kontaktieren Sie uns postalisch unter
Bundesverband der Freien Berufe e. V.
Reinhardtstraße 34
10117 Berlin
Mit der Abmeldung werden Ihre Daten aus den Verteilern gelöscht und nicht weiter genutzt.
Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, tritt an ihre Stelle eine Sperrung
der jeweiligen Daten.
7. Welche Rechte haben Sie an Ihren personenbezogenen Daten?
Sie haben das Recht auf jederzeitige unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Löschung dieser Daten. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem
anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln.
Wenn Sie von einem dieser Rechte Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
unter info-bfb@freie-berufe.de oder postalisch unter
Bundesverband der Freien Berufe e. V.
Reinhardtstraße 34
10117 Berlin
Wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage unverzüglich, spätestens innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Frist von derzeit einem Monat zu beantworten.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen gesetzliche Bestimmungen wie die EU-DSGVO oder das BDSG verstößt, können
Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. Zuständig ist in der Regel der
Landesdatenschutzbeauftragte an unserem Hauptgeschäftssitz. Die Kontaktdaten der
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit finden Sie hier:
www.datenschutz-berlin.de/kontakt.html

8. Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Alle künftigen
Änderungen unserer Datenschutzerklärung werden auf unserer Website unter www.freieberufe.de veröffentlicht.
9. Kontakt
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen möchten, um Fragen im Zusammenhang mit
Ihren personenbezogenen Daten zu stellen, nutzen Sie bitte eine der folgenden
Kontaktmöglichkeiten:
Bundesverband der Freien Berufe e. V.
Reinhardtstraße 34
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 284444-0
E-Mail: info-bfb@freie-berufe.de

