Information und Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten bei Durchführung des Online Trainings der PROAKTIV
Management GmbH
Zur Optimierung Ihrer Fähigkeiten und zur Weiterbildung bietet PROAKTIV ein Online
Training für Ihre individuellen Bedürfnisse in den Bereichen Vertrieb und Führung an. Für
die Durchführung des Online Trainings benötigen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung zur
Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Zusätzliche Hinweise bei der Nutzung der Videokonferenzsoftware von Zoom:
Im Rahmen des Online Trainings bieten wir Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, ein
Live-Coaching durchzuführen. Hierzu nutzen wir das technische Angebot unseres
Servicedienstleisters, der Videoplattform Zoom, betrieben durch Zoom Video
Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113, United
States of America, („Zoom“). Die Datenverarbeitung durch Zoom unterliegt grundsätzlich
den Datenschutzbestimmungen von Zoom. PROAKTIV ist für die Einhaltung des
Datenschutzrechts durch Zoom nicht verantwortlich und hat keine Kenntnis darüber im
Einzelfall.
Diese Information enthält wichtige Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen des Online Trainings.

Wer ist der Verantwortliche?
Ihre personenbezogenen Daten werden von der PROAKTIV Management GmbH,
Welfenstrasse 22, 81541 München („PROAKTIV“), verarbeitet.
Unsere externe Datenschutzbeauftragte
Wir haben Frau Dr. Annette Demmel, SPB DPO Services GmbH, Unter den Linden 21,
10117 Berlin, annette.demmel@spb-dpo-services.com, zu unserer externen
Datenschutzbeauftragten bestellt.
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Online Trainings
verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 4 Abs. 1 BDSG bzw. ab dem 25.
Mai 2018 Art. 6 (1) a) der Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679. Anonymisierte
Auswertungen über den Trainingsverlauf und das Feedback zum Training verwenden wir
darüber hinaus für interne Zwecke der Weiterentwicklung des Online Trainings.
Empfänger
Die Mitarbeiter von PROAKTIV sowie die Mitarbeiter der Muttergesellschaft Career Partner
GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München, und der Schwestergesellschaft IUBH Internationale Hochschule GmbH, Mülheimer Straße 38, 53604 Bad Honnef, die zur
Administration und Durchführung der Online Trainings, ihrer Auswertung insoweit
zuständig sind, haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Darüber hinaus
beschäftigen wir zur Wartung unserer IT-Systeme interne und externe IT-Mitarbeiter, die
im Rahmen ihrer Tätigkeit ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten
können.

Welche Empfänger auf Seiten von Zoom Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten
haben, entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen von Zoom. Die Verarbeitung
durch Zoom erfolgt, wenn Sie das durch Ihre Registrierung dort und der Teilnahme am
Live-Coaching veranlassen. Die Verarbeitung insoweit erfolgt außerhalb des
Verantwortungsbereichs von PROAKTIV.
Übermittlung
PROAKTIV wird Ihre unten aufgeführten personenbezogenen Daten nicht in ein Drittland
außerhalb der EU übermitteln. Sofern Sie das Live-Coaching über Zoom nutzen, werden
Ihre insoweit erhobenen personenbezogenen Daten von Zoom in den USA und
gegebenenfalls in anderen Ländern verarbeitet. Die Einzelheiten insoweit entnehmen Sie
bitte den Datenschutzbestimmungen von Zoom. Diese Verarbeitung erfolgt außerhalb der
Verantwortung von PROAKTIV.
Datenkategorien
Folgende Datenkategorien sind im Rahmen des Online Trainings betroffen:












Name
E-Mail-Adresse
Funktion
Anrede
Gebuchte und durchgeführte Trainings
Bearbeitungsstand
Trainerfeedback
Selbsteinschätzung
Fremdeinschätzung
Feedback zu den Modulen
Lernerfolge

Sofern Sie zusätzlich ein Live-Coaching durchführen, wird Zoom folgende
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten:



Nutzernamen, den Sie auf der Plattform von Zoom wählen,
Ihre Textbeiträge,

sofern Sie sich für eine Aufnahme des Live-Coachings entscheiden, zusätzlich



Aufzeichnung Ihrer Stimme,
Aufzeichnung Ihrer Person mittels Video.

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Die Daten der Auswertung des Online Trainings mit Personenbezug werden für die Zeit in
der Sie den Testzugang nutzen, jedoch höchstens ein halbes Jahr nach Ihrer
Registrierung gespeichert.

Ihre Rechte
Sie können uns entweder schriftlich oder per Email info@proaktiv-online.de kontaktieren
um folgende Rechte auszuüben:








Auskunft zu Ihren Daten, um diese zu kontrollieren und zu überprüfen,
Erhalt einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten,
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, dies umfasst auch
das Recht unvollständige oder falsche Daten durch ergänzende Mitteilung zu
vervollständigen,
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung,
Sie können Ihre bereitgestellten Daten in strukturiertem, gängigem und
maschinenlesbarem Format erhalten und diese Daten vorbehaltlich von
Nutzungsrechten Dritter einem anderen Verantwortlichen übermitteln, sofern Sie
zu der Verarbeitung Ihre Einwilligung gegeben haben oder die Verarbeitung auf
einem Vertrag beruht.
Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde im
Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Um Rechte gegenüber Zoom auszuüben, wenden Sie sich bitte an die in der
Datenschutzerklärung von Zoom angegebenen Kontaktdaten.
Automatisierte Entscheidungsfindung
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht zur automatisierten Entscheidungsfindung
verwendet.
Warum werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben?
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Online Trainings. Sie
haben die Möglichkeit, von der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten abzusehen
oder uns unvollständige Informationen zu überlassen bzw. keine Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erteilen. Dies kann jedoch dazu führen,
dass wir die Online Trainings mit Ihnen nicht durchführen können.
Die Preisgabe Ihres Namens, Text-, Audio- oder Videobeiträgen bei der Nutzung von
Zoom ist freiwillig. Sie können hiervon absehen, haben dann aber eventuell nicht die
Möglichkeit, ein Live-Coaching durchzuführen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte
richten Sie Ihren Widerruf an: PROAKTIV Management GmbH, Welfenstrasse 22, 81541
München, +49 221 4853838, info@proaktiv-online.de

Information on the Processing of Personal Data for Conducting Online
Training of PROAKTIV Management GmbH and Consent Form
In order to improve your skills and for the purposes of further education, PROAKTIV
offers online training for your individual needs in the areas of sales and management. In
order to conduct the online training, we need your explicit consent to the processing of
your personal data.
Additional Information Concerning the Use of Video Conference Software of
Zoom: In connection with the online training, we also offer you the opportunity to
participate in live coaching sessions. In this regard, we use the technical service offerings
of our service provider, the video platform Zoom, which is operated by Zoom Video
Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113, United
States of America („Zoom“). The processing of data by Zoom is generally subject to
Zoom’s privacy policy. PROAKTIV is not responsible for Zoom’s compliance with data
protection law and does not have any knowledge in this regard in individual cases.
This communication contains important information on the processing of your personal
data in connection with the online training.

Who is the data controller?
Your personal data will be processed by PROAKTIV Management GmbH, Welfenstrasse
22, 81541 Munich („PROAKTIV“).
Our External Data Protection Officer
We have appointed Dr. Annette Demmel, SPB DPO Services GmbH, Unter den Linden 21,
10117 Berlin, annette.demmel@spb-dpo-services.com, as our external data protection
officer.
Purpose and Legal Basis for Processing the Data
Your personal data will be processed for the purpose of conducting the online training.
The legal basis for the processing is Section 4(1) of the German Federal Data Protection
Act (“BDSG”) or, as of 25 May 2018, Art. 6(1) a) of the General Data Protection
Regulation (Regulation (EU) 2016/679). We also use anonymous evaluations of the
training process and feedback on the training for the internal purpose of further
developing the online training.
Recipients
The employees of PROAKTIV as well as the employees of its parent company Career
Partner GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 Munich, and its affiliate IUBH - Internationale
Hochschule GmbH, Mülheimer Straße 38, 53604 Bad Honnef, who are responsible for the
administration and execution of the online training, its evaluation will have access to your
personal data. In addition, we employ internal and external IT employees for the
maintenance of our IT systems, who may gain access to your personal data within the
scope of their work.
Please refer to the private policy of Zoom for information on the recipients at Zoom who
will have access to your personal data. Zoom processes data if you initiate such
processing by registering with Zoom and participating in a live coaching session. Such
processing takes place outside of PROAKTIV’s sphere of responsibility.

Transfer
PROAKTIV will not transfer your personal data listed below to any third country outside of
the EU. If you use the live coaching services offered through Zoom, your personal data
collected in this regard by Zoom will be processed in the USA and in other countries, if
applicable. Please refer to Zoom’s privacy policy for details in this regard. Such
processing takes place outside of PROAKTIV’s sphere of responsibility.
Categories of data
In connection with the online training, the following categories of data are concerned:












Name
E-mail address
Function
Title
Booked and completed training sessions
Completion status
Trainer feedback
Self-evaluation
External evaluation
Feedback on the modules
Learning achievements

If you also participate in a live coaching session, Zoom will process the following personal
data:



User name, which you select on Zoom’s platform,
Your text contributions,

and, if you decide to have a live coaching session recorded:



Recording of your voice,
Recording of your image via video.

How long will your personal data be stored?
The data of the evaluation of the online training with personal reference will be stored for
the duration of the contract and one year after termination of the contract. Time in which
you use the test access, but no more than half a year after your registration stored.
Your rights
You may contact us either in writing or by e-mail (info@proaktiv-online.de) to exercise
the following rights:






Access your data to check and review it;
Obtain a copy of your personal data;
Demand that we correct or delete your personal data, or restrict the processing of
your personal data; this also includes the right to have incomplete or incorrect
personal data completed, including by means of providing a supplementary
statement;
Object to the processing of your personal data;





Receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable
format and, subject to any rights of use of third parties, have it transmitted to
another controller, provided that you have consented to the processing or the
processing is based on a contract with you.
You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in
relation to the processing of your personal data.

In order to exercise your rights vis-à-vis Zoom, please refer to the contact information
provided in Zoom’s privacy policy.
Automated decision-making
Your personal data will not be used for automated-decision making.
Why will your personal data be collected?
We need your personal data in order to conduct the online training. You may choose not
to provide your personal data or provide incomplete personal data, or refrain from
granting your consent to the processing of your personal data respectively. However, this
may mean that we will not be able to conduct the online training with you.
The disclosure of your name and text, audio or video contributions when using Zoom is
voluntary. You may refrain from disclosing this information, however, you may then not
be able to participate in a live coaching session.
You can withdraw your consent at any time with future effect. Please address your
withdrawal to: PROAKTIV Management GmbH, Welfenstrasse 22, 81541 Munich, +49 221
4853838, info@proaktiv-online.de

