Datenschutzerklärung für die Webseite www.drk-training.de der DRK-Service GmbH
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir, die DRK-Service GmbH (Berliner Straße 83, 13189
Berlin, Deutschland; nachfolgend auch „DRKS“ oder „wir“ bzw. „uns“ genannt) Sie über die
Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Website www.drk-training.de
(„unsere Webseite“).
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
Person beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Identität ermöglichen,
beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse. Statistische Daten,
die wir beispielsweise bei einem Besuch unserer Website erheben und die nicht mit Ihrer Person in
Verbindung gebracht werden können, fallen nicht unter den Begriff des personenbezogenen Datums.
Sie können diese Datenschutzerklärung ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche
Funktionalität Ihres Browsers nutzen. Auch können Sie diese Datenschutzerklärung als PDF-Datei
herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken: [PDF].

1.

Ansprechpartner

Ansprechpartner und sogenannter Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten bei Besuch dieser Website im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die
DRK-Service GmbH
Berliner Straße 83
13189 Berlin
Deutschland
Telefon+49 (0) 30 868 778-0
Fax:+49 (0) 30 868 778-149
E-Mail:datenschutz@drkservice.de
Für alle Fragen zum Thema Datenschutz in Zusammenhang mit unseren Produkten und
Dienstleistungen oder der Nutzung unserer Website können Sie sich jederzeit auch an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser ist unter obiger postalischen Adresse sowie unter der zuvor
angegeben E-Mail-Adresse (Stichwort: „z. Hd. Datenschutzbeauftragter“) erreichbar.

2.

Datenverarbeitung auf unserer Website

2.1.

Aufruf unserer Website / Zugriffsdaten

Bei jeder Nutzung unserer Website erheben wir die Zugriffsdaten, die Ihr Browser automatisch
übermittelt, um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen. Die Zugriffsdaten umfassen
insbesondere:







IP-Adresse des anfragenden Geräts,
Datum und Uhrzeit der Anfrage,
Adresse der aufgerufenen Website und der anfragenden Website,
Angaben über den verwendeten Browser und das Betriebssystem,
Online-Kennungen (z. B. Gerätekennungen, Session-IDs).

Die Datenverarbeitung dieser Zugriffsdaten ist erforderlich, um den Besuch der Website zu
ermöglichen und um die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme zu
gewährleisten. Die Zugriffsdaten werden zu den zuvor beschriebenen Zwecken zudem zeitweise in
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internen Logfiles gespeichert, um statistische Angaben über die Nutzung unserer Website zu erstellen,
um unsere Website im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Besucher weiterzuentwickeln
(z. B., wenn der Anteil mobiler Geräte steigt, mit denen die Seiten abgerufen werden) und um unsere
Website allgemein administrativ zu pflegen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Die in den Logfiles gespeicherten Informationen lassen keinen unmittelbaren Rückschluss auf Ihre
Person zu – insbesondere speichern wir die IP-Adressen lediglich in gekürzter, anonymisierter Form.
Die Logfiles werden für 30 Tage gespeichert und nach anschließender Anonymisierung archiviert.
2.2.

Kontaktaufnahme

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Hierzu gehören auf unserer
Webseite enthaltene Foren sowie die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon an die auf unserer
Webseite angegebenen E-Mail-Adressen bzw. Telefonnummern. In diesem Zusammenhang
verarbeiten wir von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich zum Zwecke der
Kommunikation mit Ihnen und soweit dies zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist. Ihre in diesem
Zusammenhang und zu diesem Zweck von uns erhobenen Daten werden nach vollständiger
Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, es sei denn, wir benötigen Ihre Daten noch zur Erfüllung
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten (vgl. Abschnitt „Speicherdauer“).

2.3.

Registrierung

Um den vollen Funktionsumfang unserer Website nutzen zu können, müssen Sie sich mit den
zugesandten Login-Daten registrieren. Hierfür nutzen Sie den Link, den wir Ihnen nach dem Erwerb
der Kursmodule zugesandt haben und füllen die zusätzlichen Formularfelder aus. Die von Ihnen
insofern verpflichtend anzugebenen Daten haben wir auf dem Formular durch eine Kennzeichnung als
Pflichtfelder hervorgehoben. Hierbei handelt es sich um die folgenden Daten („Stammdaten“):





Ihr Vor- und Nachname („Name des Nutzers“);
Ihre E-Mail-Adresse;
Zusätzliche, optionale Kontaktdaten (Stadt, Land, Nutzerbild).
Ohne diese Daten ist eine Registrierung nicht möglich.
Wenn Sie sich nach erfolgter Registrierung auf unserer Webseite einloggen, müssen Sie hierzu Ihr
Benutzerlogin sowie Ihr Passwort eingeben.
Die in diesem Abschnitt beschriebene Datenverarbeitung ist erforderlich, damit Sie sich auf unserer
Webseite registrieren und einloggen und somit deren vollen Funktionsumfang nutzen (insbesondere
Kurse absolvieren und ein Zertifikat über die Teilnahme ausgestellt bekommen) können.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
2.4.

Zwecke für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Wenn Sie sich auf unserer Webseite registriert und eingeloggt haben und in diesem Rahmen die
bestellten Kurse absolvieren, erheben und speichern wir die zum Zweck der Nachverfolgung Ihres
Lernstandes erforderlichen Daten. Neben Ihren Stammdaten gehören hierzu die Informationen zu den
von Ihnen absolvierten Kursen und Leistungsergebnissen (Testergebnisse u.ä.).
Wir stellen sicher, dass intern nur die Personen Zugriff auf diese Informationen erhalten, die diesen
Zugang unbedingt benötigen. Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt und
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nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die meisten Daten werden von Ihnen selber eingegeben. Daher kennen Sie diese Daten bereits.
Andere Daten entstehen durch Bewertungen bei Tests und Aufgaben automatisch oder durch
Kursbetreuer/Trainer. Zusätzlich werden Protokolle über Ihre Nutzung automatisch auf dem Server
erstellt. Diese werden genutzt, um technische Probleme zu lösen oder zum Zweck der Verbesserung
der Kurse ausgewertet.
Dier Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist zum Zweck der Erfüllung des mit Ihnen
geschlossenen Vertrages über den Erwerb unserer Produkte erforderlich. Wir verarbeiten Ihre Daten
ausschließlich, soweit das für diesen Zweck erforderlich ist. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Mitteilungen

2.5.

Sie haben die Möglichkeit, in Ihrem Nutzerprofil zu hinterlegen, wie und ob Sie Mitteilungen von uns
erhalten wollen. Wir informieren zu neuen Kursen oder Neuerungen unserer Website. Die Mitteilungen
werden auf unserer Website veröffentlicht. Sie können in Ihrem Profil festlegen ob Sie diese zusätzlich
auch per E-Mail erhalten wollen oder nicht. Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Datenverarbeitung
ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Einsatz eigener Cookies

2.6.

Für einen Teil unserer Dienste ist es erforderlich, dass wir sogenannte Cookies einsetzen. Ein Cookie
ist eine kleine Textdatei, die durch den Browser auf ihrem Gerät gespeichert wird. Cookies werden nicht
dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu laden. Hauptzweck
unserer eigenen Cookies ist vielmehr, ein speziell auf Sie zugeschnittenes Angebot bereitzustellen
und die Nutzung unserer Services so zeitsparend wie möglich zu gestalten.
Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können
jedoch Ihre Browsereinstellungen so anpassen, dass Cookies abgelehnt oder nur nach vorheriger
Einwilligung gespeichert werden. Wenn Sie Cookies ablehnen, können nicht alle unsere Angebote für
Sie störungsfrei funktionieren.
Wir verwenden eigene Cookies insbesondere
 Session-Cookies welche Ihre Logindaten innerhalb der Nutzung unserer Website speichern
und beim Abmelden oder beim Beenden des Webbrowsers automatisch gelöscht werden.



ID-Cookies zum Speichern des Anmeldenamen im Webbrowser. Dieses Cookie bleibt auch
nach dem Abmelden erhalten. Beim nächsten Login ist dann Ihr Anmeldename bereits
eingetragen. Dieses Cookie können Sie verbieten, müssen dann aber bei jedem Login Ihren
Anmeldenamen neu eingeben.

Wir wollen Ihnen dadurch eine komfortablere und individuellere Nutzung unserer Website ermöglichen.
Diese Service-Leistungen beruhen auf unseren vorgenannten berechtigten Interessen,
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
2.7.

Einsatz von Matomo (ehemals Piwik)

Diese Website nutzt Matomo, einen Open Source Webanalysedienst, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die
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Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Dieser Webanalysedienst kommt ohne Cookies aus. Die Do-Not-Track-Einstellungen Ihres Browsers
werden berücksichtigt. Die erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht
an Dritte weitergegeben.
Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP- Adressen
umgehend anonymisiert und gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt.
Eventuell übermittelte persönliche Daten bei Benutzung des Kontaktformulars werden durch Matomo
nicht gespeichert. Ebenso werden die Eingaben einer Bestellung von Matomo nicht gespeichert, die
Zuordnung einer konkreten Bestellung zu Daten in Matomo ist nicht möglich.
Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum
Datenschutz erhalten Sie unter matomo.org/privacy-policy/

3.

Weitergabe von Daten

Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn:







Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass
Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Unterbleiben der Weitergabe Ihrer Daten
haben,
wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind oder
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen.

Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch unseren Dienstleister (eLearning im Dialog GmbH) erfolgen.
Neben den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleister können hierzu insbesondere
Rechenzentren, die unsere Website und Datenbanken speichern, Beratungsunternehmen sowie
sonstige Dienstleister (z. B. Hostingdienstleister) gehören. Sofern wir Daten an unsere Dienstleister
weitergeben, dürfen diese die Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die
Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere
Weisungen gebunden, verfügen über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum
Schutz der Rechte der betroffenen Personen und werden von uns regelmäßig kontrolliert.
Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen,
Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen, wenn es für die Rechtsverfolgung oder durchsetzung erforderlich ist.

4.

Speicherdauer

Die Daten in Ihrem Nutzerprofil werden bis zur Löschung des Nutzerprofils gespeichert. Die Daten aus
der Teilnahme des Kurses werden bis zur Löschung des Kurses gespeichert. Ergebnisse aus Tests,
Lernpaketen und Aufgaben und Daten zum Abschluss des Kurses und der Gesamtbewertung werden
gelöscht, wenn sie für die Erreichung der Zwecke nicht mehr notwendig sind, bzw. spätestens 1 Jahr
nach Kursabschluss.
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5.

Ihre Rechte

Sie haben verschiedene Ansprüche gegenüber der verantwortlichen Stelle im Hinblick auf die über Sie
gespeicherten Daten. Dazu gehören:


Auskunft durch den Verantwortlichen (s.o.) über die Daten, die über Sie gespeichert werden.
Wenn Sie sich in der Plattform einloggen, können Sie diese Daten jederzeit selber einsehen.



Recht auf Berichtigung. Sofern inkorrekte Daten gespeichert werden, können Sie diese z.T.
selber anpassen (selbst erfasste Profildaten) oder den Verantwortlichen auffordern dies zu tun.
Der Verantwortliche wird der Aufforderung nachkommen, sofern die Berichtigung berechtigt
und angemessen ist.



Recht auf Löschung. Sie haben einen Anspruch darauf, dass Daten gelöscht werden, die
tatsächlich falsch sind oder für die der Verantwortliche keinen weiteren Zweck hat. Ein Recht
auf Löschung von Daten besteht nicht wenn der Verantwortliche verpflichtet ist, die Daten aus
gesetzlichen Gründen oder durch andere Verpflichtungen (z.B. Verträge mit Kunden) noch
vorzuhalten (Nachweis von Unterweisungen, Nachweis Qualitätssicherung, urheberrechtliche
Nutzungsrechte). Die Pflicht zur Speicherung von Daten kann auch nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses bestehen. Es besteht ebenfalls kein Anspruch auf Löschung,
wenn Informationen von Ihnen selber erfasst wurden und diese im Kontext mit Informationen
anderer Nutzer stehen (z.B. Forenbeiträge).



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Der Verantwortliche wird sicherstellen, dass Daten
im Falle der Einschränkung nur solchen Personen zugänglich sind, die die Daten unbedingt
einsehen müssen. Dazu kann er sich der Mittel der Pseudonymisierung und der
Anonymisierung bedienen.



Datenübertragbarkeit. Sie haben einen Anspruch, Daten, die von Ihnen selber erfasst wurden,
in einem elektronischen Format zu erhalten, das für die Nutzung an anderer Stelle eingesetzt
werden kann. Das Recht ist beschränkt auf Daten, die nicht einem Betriebsgeheimnis
unterliegen und daher nicht an andere Stellen übertragen werden dürfen oder die die Rechte
anderer z.B. Urheberrecht betreffen.

Sie haben schließlich das Recht, sich bei der für uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu
beschweren. Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In
Berlin, dem Sitz der DRKS, ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

6.

Widerrufs- und Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeiten, haben Sie das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen aus Gründen, die
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Geht es um einen Widerspruch gegen die
Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht,
das auch ohne die Angabe von Gründen von uns umgesetzt wird.
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Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
formlose Mitteilung an die an die oben genannten Kontaktdaten.

7.

Datensicherheit

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen
sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend jeweils angepasst. Zur Sicherung der von Ihnen auf unserer Website angegebenen
persönlichen Daten verwenden wir den Transport Layer Security (TLS), der die von Ihnen
eingegebenen Informationen verschlüsselt.

8.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Gelegentlich aktualisieren wir diese Datenschutzerklärung, beispielsweise wenn wir unsere Website
anpassen oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.
Stand: Januar 2020
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