
 

 

Datenschutzverpflichtung 

 

Bildungsakademie Zukunft verpflichtet sich grundsätzlich gegenüber seinem Kunden zur Einhaltung 

der Datenschutzbestimmungen, die geregelt sind in der EU Datenschutzgrundverordnung (EU-

DSGVO).  

 

Darüber hinaus ist der Umgang mit Daten geregelt auf der Webseite und mit folgenden Bestimmungen: 

 

1. Bildungsakademie Zukunft verpflichtet sich, über alles Firmeninternes und Firmenverhältnisse 

jederzeit - auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses - Stillschweigen zu bewahren, 

soweit die damit in Zusammenhang stehenden Tatsachen wirklich geheim, für den Kunden von 

Wichtigkeit und für Bildungsakademie Zukunft als Geheim zuhaltend erkennbar sind.  

2. Der Kunde willigt hiermit ein, dass seine persönlichen Daten z.B. Bewerbungsunterlagen in 

eine bei Bildungsakademie Zukunft geführten Datei aufgenommen und verarbeitet werden 

dürfen. Bei Bedarf werden diese Dateien an Dritte/ unsere Kunden übermittelt. 

3. Alle Unterlagen, die während der Begleitung der Träger- und Maßnahmenzertifizierung für den 

Kunden durch Bildungsakademie Zukunft erstellt wurden, verbleiben im Besitz des Kunden. 

Die Vorlagen verbleiben im Eigentum von Bildungsakademie Zukunft. 

4. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Dokumente gemeinsam mit Bildungsakademie 

Zukunft auf Google-Drive verwaltet und bearbeitet werden. Der Kunde hat das Recht, den 

Umgang mit Daten und die Form des Datenaustauschs selbst zu bestimmen.  

5. Bildungsakademie Zukunft informiert den Kunden darüber, dass er berechtigt ist, Daten auf 

den Dokumenten, die als Nachweis dienen sollen, nach eigenem Ermessen im Rahmen des 

Datenschutzes zu schwärzen. 

6. Der Kunde wird rechtzeitig darüber informiert, wenn seine Daten von der Cloud gelöscht 

werden. Die Daten können durch den Kunden gesichert werden. Der Kunde hat die Rechte, 

Daten auf dem Server zu löschen. Alle Vorgänge werden protokolliert. 

7. Der Kunde verpflichtet sich, die Zugangsdaten für die Cloud, nicht an Dritte und die erstellten 

Dokumente nur an die bestimmten Adressaten weiter zu geben. 

8. Der Kunde wurde auf den gesetzlichen Grundsatz der Datensparsamkeit hinsichtlich der 

Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten hingewiesen 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

   

  

Ort, Datum       Teilnehmer/Kunde  

    

 

 

_____________________________    ____________________ 

   

    


