Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Baden-Württemberg e.V.
Maybachstr. 2 71735 Eberdingen Telefon: 07042/ 879-0
email: mitgliederabteilung@gdp-bw.de
Fax: 07042/ 879-211

………………………………………………
Name, Vorname

..........…………..............................
GdP-Mitgliedsnummer

Datenschutzrechtliche Erklärung
Wir, die Gewerkschaft der Polizei Baden- Württemberg e.V., verarbeiten personenbezogene Daten im
Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in
welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbarten
Dienstleistungen, wie die im Mitgliedsbeitrag der GdP eingeschlossen Versicherungen (Unfallversicherung,
Inregressnahmeversicherung, Diensthaftpflichtversicherung, Sterbegeldversicherung etc.).
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
- Name, Adresse
- Telefonnummer
- Geburtsdatum
- E-Mail-Adresse
- Bankverbindung
Diese Daten werden auf dem Server von der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Baden-Württemberg e.V.
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von
uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des
Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung
des Nutzers.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass zu nachfolgenden Zwecken personenbezogene Daten
über die Beitrittserklärung hinaus im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft der Polizei BadenWürttemberg e.V. genutzt und übermittelt werden dürfen:
1.

Datennutzung und -übermittlung
Ich bin damit einverstanden, dass die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Baden-W ürttemberg e.V.
meine Beförderung/ Höhergruppierung/ Zurruhesetzung im Landesjournal Baden-W ürttemberg der
Mitgliederzeitschrift „Deutsche Polizei“ veröffentlicht. Mir ist bekannt, dass das Landesjournal auf der
Homepage des GdP-Landesbezirks Baden-Württemberg im Internet und im Intranet der Polizei eingestellt
wird.

2.

Datenübermittlung
Die GdP arbeitet mit verschiedenen Partnerunternehmen/ Kooperationspartnern zusammen, z. B. Reisebüro,
GdP Service GmbH, Signal/Iduna-Versicherung. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur
Mitgliederbetreuung und -information an diese Partner weitergegeben werden dürfen. Eine Übermittlung der
personenbezogenen Daten über den vorstehend genannten Umfang hinaus erfolgt nicht.

Stand: Juli 2018

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jedoch auf die
Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme der
gewerkschaftlichen Leistungen ausschließen.
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die Gewerkschaft der
Polizei Landesbezirk Baden-Württemberg e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

………………………………, ………………………………
Ort,
Datum

………………………………....……..
Unterschrift

Bitte zusammen mit der Beitrittserklärung einsenden an die GdP Baden-Württemberg!

