
 In Kontakt bleiben: Weitergabe Ihrer Daten an die DGTA 

 Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer an einem Einführungskurs (101) in die Transaktionsanalyse, 

 die Deutsche Gesellschft für Transaktionsanalyse (DGTA) freut sich über Ihre Teilnahme und bedankt sich 
 für Ihr Interesse an der TA. Dieser Einführungskurs erfreut sich in der TA Community in ganz Europa einer 
 besonderen Aufmerksamkeit. Als Start in die Welt der TA-Weiterbildung kommt ihm eine besondere 
 Bedeutung zu und daher hat man sich auch darauf verständigt, im europaweit geltenden 
 Weiterbildungshandbuch inhaltliche Kriterien zu definieren, die jeder Kurs erfüllen muss, unabhängig 
 davon, ob Ihre Lehrende/Ihr Lehrender den Kurs als Blockseminar, als aufeinanderfolgende 
 Kurzveranstaltungen oder in anderer Weise organisiert. 

 Dazu gehört auch, dass Ihnen die entsprechende nationale Gesellschaft – in Deutschland ist das die 
 DGTA – ein entsprechendes Zertifikat über die Kursteilnahme ausstellt. Dafür braucht die DGTA lediglich 
 folgende Angaben von Ihnen: 

 ▪  Ihren Vornamen und Namen, ggf. mit akademischem Titel 
 ▪  Ihre Adresse und Ihren Wohnort. 

 Zudem bietet Ihnen die DGTA an, Sie gerne auch nach dem 101 kostenfrei mit wichtigen Informationen 
 über Veranstaltungen und Neuigkeiten & ausgewählten Fachbeiträgen aus der DGTA per E-Mail zu 
 versorgen. 

 Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten: 

 1.  Sie möchten nicht informiert werden  : Dann brauchen  Sie nichts zu tun – wir werden nach der 
 Aushändigung Ihres 101-Zertifikats  nicht  mit Ihnen  in Kontakt treten. 

 2.  Ja, ich möchte aktuelle Informationen aus der DGTA erhalten.  Der kostenfreie InfoService der 
 Deutschen Gesellschaft für Transaktionsaktionsanalyse informiert Sie über interessante 
 Kongresse & Veranstaltungen, Buch-Neuerscheinungen sowie ausgewählten Fachbeiträgen aus 
 den DGTA-Kongress-Readern  .  Bitte markieren Sie hierfür  das links stehende Kästchen mit einem 
 X und nennen Sie uns die entsprechende eMail-Adresse. 

 Bitte nutzen Sie folgende eMail-Adresse:___________________________________________ 
 Ich willige ein, dass mich die DGTA e.V. per E-Mail über aktuelle Themen & Neuerungen zu den oben genannten 
 Rubriken informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
 erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an die Geschäftsstelle: gs@dgta.de, per Brief an die 
 Geschäftsstelle DGTA e.V., Silvanerweg 8, 78464 Konstanz oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen 
 Abmeldelinks widerrufen. Ausführliche Informationen zum Newsletterversand erhalten Sie in unserer 

 Datenschutzerklärung  . 

 _____________________________________________________________________________________ 
 Unterschrift  Datum 



 Bitte übergeben Sie das Formular an die Kursleitung, die für die Weiterleitung sorgen wird. 

 Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn wir auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt stehen könnten. Und 
 natürlich haben Sie jederzeit das Recht, den Kontakt zu beenden und wir löschen Ihre Daten. Details 
 hierzu finden Sie auf der nächsten Seite. 

 Wir hoffen, Ihr Einführungskurs bietet Ihnen einen guten Einblick in die TA, macht Ihnen Freude und 

 erweist sich als nützlich! 

 Herzlich 

 Ihre 

 Christine Behrens 
 (Vorstandsvorsitzende der DGTA e.V.) 



 Hinweise zum Datenschutz 

 Die DGTA legt größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre und 
 behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 
 Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Nachstehend informieren wir Sie deshalb 
 über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten. 

 Weitergabe personenbezogener Daten 
 Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind lediglich 
 Transportunternehmer, die wir zur Übersendung von Post und/oder Waren an Sie beauftragen. Die 
 hierfür übermittelten Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Übersendung von Post und/oder 
 Waren und beschränken sich auf das für den Zweck erforderliche Mindestmaß. 

 Rechtsgrundlage der Datenerhebung und -verarbeitung 
 Diese Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, erhoben und verarbeitet. 

 Erhebung und Verarbeitung bei Teilnahme an einem Einführungskurs und weiterem Kontakt 
 Wenn Sie an einem Einführungskurs teilnehmen, werden Ihre Angaben inklusive der von Ihnen dort 
 angegebenen Kontaktdaten zwecks Erstellung Ihres Teilnahmezertifikats und für den Fall von 
 Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Sie 
 können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an gs@dgta.de widerrufen. 

 Dauer der Speicherung und routinemäßige Löschung von personenbezogenen Daten 
 Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erfüllung 
 des Speicherungszweckes erforderlich ist oder sofern dies in Gesetzen oder Vorschriften vorgesehen 
 wurde. Nach Wegfall oder Erfüllung des Zwecks werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht bzw. 
 gesperrt. 
   
 Ihre Rechte 
 Sie haben das Recht: 

 ▪  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
 verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
 personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
 offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
 Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
 Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
 verlangen; 

 ▪  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
 uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 ▪  gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
 verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
 und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
 Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
 erforderlich ist; 

 ▪  gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
 verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
 unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
 Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
 benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 



 ▪  gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
 strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
 einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 ▪  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
 widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
 beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 ▪  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 
 sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
 unseres Kanzleisitzes wenden. 


