Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle:
European Institute for Pharma Logistics e.K.
Opelstraße 1
68789 St. Leon-Rot
elearning@eipl-institute.eu
Tel.: +49 (0) 6227 877 530
Geschäftsführender Inhaber: Christian Specht
1. Verarbeitungsrahmen
Welche Daten erheben wir?
Im Rahmen unseres Online-Schulungsangebotes erheben wir personenbezogene Daten der Schulungsteilnehmer
und des Ansprechpartners beim Auftraggeber. Die Verarbeitung beinhaltet mindestens folgende Arten von Daten:
Namensdaten, E-Mailadresse, Firma, Telefonnummer, gebuchtes Schulungsmodul, Lernfortschritt, Testergebnis.
Warum werden diese Daten erhoben?
Die Erhebung der oben genannten Daten ist für die Erbringung der bei uns bestellten Dienstleistung (zur Verfügung
stellen der Online Schulung) an den einzelnen Teilnehmer notwendig. Eine Nicht-Bereitstellung der Namensdaten
und E-Mailadresse sowie der Firma hat zur Folge, dass wir die Dienstleistung nicht für Sie erbrin-gen können.
Wir erheben im Rahmen des Datensparsamkeitsgebots nur solche Daten, die für die Erbringung der Dienstleitungen unbedingt notwendig sind.
Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Erhebung?
Die Erhebung erfolgt auf Basis des Artikels 6 lit.b EU-DSGVO

2. Weitergabe und Auslandsbezug
An wen erfolgt eine Datenweitergabe?
Eine Datenweitergabe erfolgt im Rahmen der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung an B+R Bildung und
Reisen GmbH, Wendenstraße 23, 20097 Hamburg. Eine Weitergabe in das Ausland oder an internationale
Organisationen erfolgt nicht.
3. Speicherdauer und Betroffenenrechte
Wie lange erfolgt eine Speicherung der Daten?
Eine Speicherung der Daten erfolgt grundsätzlich für 12 Monate nach Abschluss des zu der jeweiligen Schulung
gehörenden Tests. Auf diese Art können wir Ihnen ggf. Ersatzzertifikate/Schulungszertifikate als Duplikat
ausstellen, falls Ihnen das Original verloren gegangen ist.
Welche Rechte haben Sie?
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschen, Übertragung und Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.
Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an uns über die oben angegebenen Kontaktdaten des Verantwortlichen.
Sie haben ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, im Internet zu finden unter
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de .
Ich /wir haben die Datenschutzerklärung erhalten und verstanden. Ich verfüge über die Einwilligungen aller
oben aufgeführten betroffenen Personen, die oben angegeben Daten an Sie zu übermitteln.
Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers
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Privacy policy
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Managing owner: Christian Specht

1. Processing frame
Which data do we collect?
Within the scope of our online training offer, we collect personal data of the training participants and the contact
person of the client. The processing includes at least the following types of data: Name data, e-mail address,
company, telephone number, booked training module, learning progress, test result.
Why will this data be collected?
The collection of the the data mentioned above is necessary for the provision of the requested service (provision
of the online training) to the individual participant. Not providing the name data and e-mail address as well as the
company will result in the fact that we will not be able to provide the service for you. In line with the principle of
data minimisation, we only collect data that is absolutely necessary for the provision of the services.
What is the legal basis for the collection?
Data will be collected on the basis of Article 6 lit.b EU-DSGVO.

2. Transfer and foreign reference
To whom will data be passed on?
A transfer of data takes place within the framework of the provision of the agreed service to B+R Bildung und
Reisen GmbH, Wendenstraße 23, 20097 Hamburg. Data will not be forwarded abroad or to international
organisati-ons.

3. Storage period and data subject rights
For how long will data be stored?
Data will be stored for 12 months after completion of the test associated with the respective training. In this way,
we can issue you with replacement certificates/training certificates as duplicates if the original is lost.
What rights do you have?
You have the right to information, correction, deletion, transfer and restriction of the processing of your personal
data at any time. You have the right to object to the processing. To do so, please contact us directly via the
contact details of the data controller given above.
You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, the State Commissioner for
Data Protection and Freedom of Information in Baden-Württemberg, which can be found on the Internet at.
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de .
I / we have received and understood the privacy policy. I have the consents of all data subjects listed
above to provide the above data to you.
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