
 
INFORMATION ZUR VERARBEITUNG DEINER PERSÖNLICHEN DATEN 

 

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich 
und an wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen 
habe? 
 
Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner Daten, ist die  
Elbe Flugzeugwerke GmbH  
Grenzstraße 1  
01109 Dresden  
Germany  
Telefon +49 (0) 351.8839-0 
Fax +49 (0) 351.8839-3102 
 
Unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Nadine Trommer, 
erreichst du unter der oben stehenden Adresse oder per E-
Mail an nadine.trommer@efw.aero. Wenn du Fragen zu 
den hier aufgeführten Themen hast, kannst du die 
Datenschutzbeauftragte jederzeit kontaktieren. 
 

Welche Daten werden über mich verarbeitet? 
 
Wir verarbeiten deinen Vor- und Nachnamen, deine 
Adresse (Straße, Hausnummer, Ort), sowie deine E-Mail-
Adresse. Dazu verarbeiten wir ebenfalls den Vor- und 
Nachnamen deiner Erziehungsberechtigten, wenn du diese 
Daten angegeben hast. 
 
Wer bekommt meine Daten? 
 
Innerhalb unseres Unternehmens bekommen nur die 
Personen deine personenbezogenen Daten, die diese zur 
Durchführung des Tags der offenen Berufsausbildung 
unbedingt benötigen, zum Beispiel für die Anmeldung bei 
der Wache. Unsere Wache unterstützt uns bei der 
Durchführung und prüft alle Besucher am Tag der offenen 
Ausbildung. Auch bei der Anmeldung über unsere Website 
erhält unser Websiteanbieter Einsicht auf deine Daten. Wir 
haben bei allen, die uns im Rahmen des Tages unterstützen, 
ausreichend Sorge getragen, dass deine Daten so 
verarbeitet werden, wie wir es vorgegeben haben. 
 

Warum werden meine Daten verarbeitet und warum ist 
das erlaubt? 
 
Damit wir wissen, wer am Tag der offenen 
Berufsausbildung zu uns kommt, speichern wir die oben 
genannten Daten. Unser Unternehmen ist nicht nur 
spannend, sondern auch in technischen Entwicklungen 
weltweit führend. Deshalb können wir nicht jeden ohne 
Anmeldung Einblick in unsere Räume geben. Das Gesetz 
erlaubt uns diese Verarbeitung (für besonders Interessierte 
nachzulesen in der sogenannten 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), unter Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. 
 
Wichtig: Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, brauchen wir 
für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten die 
Erlaubnis deiner Erziehungsberechtigten. Das Gesetz 
verlangt das von uns (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) und 
Artikel 7 und 8 DSGVO). Bitte bringe am Tag der offenen 
Berufsausbildung (12.10.2019) dieses Schreiben (von 
deinen Erziehungsberechtigten unterschrieben) mit. 
 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
 
Wir löschen deine Daten, sobald wir sie für die Planung und 
Nachbereitung des Tages nicht mehr benötigen. Es kann 
sein, dass personenbezogene Daten etwas länger 
gespeichert werden müssen. Das liegt an den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. 
 

 

Werden meine Daten in andere Länder übermittelt? 
 
Nein, wir übermitteln deine Daten nicht in andere Länder. 
 
 
Muss ich meine Daten bereitstellen? 
 
Wir benötigen deine Daten, um dich beim Tag der offenen 
Berufsausbildung anmelden zu können und um dir Zutritt 
zu unserem Gelände zu ermöglichen. 
 

Welche Rechte habe ich? 
 
Du kannst Auskunft über die von dir gespeicherte Daten 
verlangen. Außerdem kannst du unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
deiner Daten verlangen. Du hast zudem ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (dann werden Daten nur 
für zwingende Gründe aufbewahrt, nicht aber verarbeitet) 
und du hast ein Recht auf Herausgabe der von dir 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format (also in einer Datei für 
einen Computer. 
 

 
 
Du kannst dich außerdem bei unserer 
Datenschutzbeauftragten, als auch bei der Datenschutz-
aufsichtsbehörde beschweren, wenn du glaubst, dass wir 
deine Daten nicht gesetzeskonform verarbeiten. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde erreichst du 
postalisch unter folgender Adresse: 
Sächsischer Datenschutzbeauftragter 
Postfach 11 01 32 
01330 Dresden 
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