
Datenschutzerklärung

des Instituts für Reformatorische Theologie

(gemeinnützige GmbH)

Personenbezogene Daten

Der Schutz ihrer persönlichen Daten ist für uns selbstverständlich. Unsere Online-Informationen kön-

nen Sie vollständig ohne Angabe Ihrer persönlichen Daten nutzen. Das IRT erhebt, speichert und

nutzt personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit Artikel 6, Absatz 1a, 1b, 1c, 1f, der EU-

Datenschutzgrundverordnung nur für folgende Zwecke:

 Versand von gedruckten und elektronischen Informationsmaterialien

 Buchung von Zuwendungen und Versand von Zuwendungsbestätigungen

 Erledigung von Bestellungen, Abonnements und anderen Dienstleistungen

 Anmeldung und Abwicklung von Veranstaltungen

 Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, insbesondere aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben

Wir speichern und bearbeiten grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten, die Sie uns mittei-

len, sei es durch ein entsprechendes Formblatt oder im Rahmen einer Spende. Falls Sie mit uns per E-

Mail Kontakt aufnehmen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse und verwenden diese nur zur Erledigung

des in Ihrer Kontaktaufnahme geäußerten Anliegens. Daten, die Sie uns persönlich oder per Telefon

mitteilen, werden nur soweit dies erforderlich ist elektronisch gespeichert.

Wir geben Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, sofern wir nicht durch ein

Gesetz oder einen Gerichtsbeschluß dazu verpflichtet werden.

Speicherung personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten speichern wir auf technisch und organisatorisch geschützten Rech-

nern innerhalb Deutschlands. Wir speichern diese solange, wie dies für die Erfüllung unserer vertrag-

lichen Pflichten nötig ist. Danach behalten wir die Daten für maximal 10 Jahre. Einer Speicherung

oder Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. Danach werden die Daten gelöscht, sofern nicht

eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht. In letzterem Fall werden die Daten deaktiviert

und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.

Aktualisierung von Adreßdaten

Für verschiedene Zwecke wie Versand von Zuwendungsbestätigungen, Versand des Rundbriefes u.ä.

sind wir auf eine Aktualisierung Ihrer Adreßdaten angewiesen. Sofern uns eine Änderung der Adreß-

daten nicht von Ihnen mitgeteilt wird, versuchen wir diese aktuell zu halten, indem wir u. a. die

Dienstleistung der Briefzusteller verwenden. Wenn Sie umziehen und bei Ihrem Briefzusteller unter-

schrieben haben, daß dieser bei einer Sendung an die alte Adresse uns Ihre neue Adresse mitteilen

darf, aktualisieren wir Ihre Anschrift. Die Korrespondenz mit Ihnen erfolgt dann automatisch über die

neuen Adreßdaten.



Einsatz von Cookies, Analysediensten und Datenprotokollierung

Wir verwenden in unserem Onlineangebot keine „Cookies“. Externe Dienste zur personenbezogenen

Analyse der Seitennutzung, wie z.B. Google Analytics, werden von uns nicht eingesetzt; ebenso ver-

wenden wir keine Plug-ins von Social-Media-Diensten (z.B. Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter etc.).

Beim Besuch unserer Webseiten erzeugt der Web-Server unseres Providers automatisch Einträge in

Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten z. B.

den Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, URL der aufrufenden Seite, IP-Adresse

des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Anfrage und die Dateianfrage des Client

(Dateiname und URL). Diese Daten werden im gegebenen Fall nur zum Zweck der statistischen Aus-

wertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwek-

ken, findet nicht statt.

Recht auf Auskunft, Widerspruch, Berichtigung und Löschung

Sie haben die Möglichkeit, jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten

Daten zu erhalten. Sie können der Nutzung der bei uns gespeicherten persönlichen Daten jederzeit

für die Zukunft widersprechen. Auf Verlangen werden Ihre Daten von uns berichtigt oder gelöscht

beziehungsweise gesperrt, falls eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist dem Löschen entgegensteht.

Für Antrag auf Auskunft, Widerspruch, Berichtigung, Löschung oder für nähere Informationen zur

Verwendung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Brief an die Geschäftsstelle IRT:

Institut für Reformatorische Theologie gGmbH

Narzissenweg 11

D-35447 Reiskirchen

info@irt-ggmbh.de


