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Arbeitskammer des Saarlandes - Allgemeine Datenschutzhinweise    

Nachfolgend möchten wir Sie in verständlicher Weise über die Verwendung Ihrer Daten, Ihre 

Rechte und den Datenschutz bei der Arbeitskammer informieren. Auf den Seiten 3 und 4 

finden Sie die offizielle Version sowie alle Kontaktdaten. Die Hinweise zur Verarbeitung ihrer 

Daten bei der Nutzung der Website der Arbeitskammer finden sie in einem eigenen 

Dokument (www.arbeitskammer.de/datenschutz) 

Welche Daten hat die Arbeitskammer von mir? 

Grundsätzlich hat die Arbeitskammer keine personenbezogenen Daten von ihren 

Mitgliedern. Wir haben also nur persönliche Daten, wenn wir diese Daten von Ihnen selbst 

erhalten haben. 

Wozu braucht die Arbeitskammer Daten von mir? 

Die Arbeitskammer kann für Sie in vielfältiger Weise tätig werden. Vielleicht brauchen Sie 

Unterstützung und Beratung in Fragen des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts? Oder Sie 

möchten eine Informationsveranstaltung der Arbeitskammer oder ein Seminar im 

Bildungszentrum Kirkel der Arbeitskammer besuchen? Eine Beratung kann auf Wunsch auch 

anonym erfolgen. In der Regel brauchen wir jedoch persönliche Angaben von Ihnen, um für 

Sie tätig werden zu können z. B. zur Terminvergabe. 

Welche Daten benötigen wir von Ihnen? 

Welche Daten wir von Ihnen benötigen, hängt grundsätzlich davon ab, wie wir für Sie tätig 

werden können. Für die Beratung in Steuerangelegenheiten brauchen wir andere Angaben 

von Ihnen als zum Besuch eines Seminars. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die 

hierfür erforderlichen Daten bei Ihnen erfragen und Ihnen auch gerne erklären, warum diese 

Angaben benötigt werden, oder warum sie sinnvoll sind. Sie können sicher sein: Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitskammer erheben Ihre Daten nur mit Ihrer 

Einwilligung, es werden keine zusätzlichen Daten von Ihnen erhoben, die wir für eigene 

Zwecke verwenden und wir geben keine Daten an Dritte weiter, es sei denn, Sie wünschen 

das. 

https://www.arbeitskammer.de/datenschutz
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Einfach ausgedrückt:  

• Wir nutzen Ihre persönlichen Daten nur mit Ihrem Einverständnis.  

• Wir nutzen diese Angaben nur für die Zwecke, für die wir die Daten von Ihnen 

erhalten.  

• Wir geben keine Daten von Ihnen weiter, es sei denn, Sie möchten das.  

• Wir schützen die Daten, die Sie uns anvertrauen durch umfassende Maßnahmen 

zum Datenschutz und zur Datensicherheit.  

• Dazu gehört auch, dass wir Ihre Daten schnellstmöglich wieder löschen, sobald sie 

nicht mehr erforderlich sind.  

• Wir können auch Daten von Ihnen speichern, zum Beispiel um Ihnen die nächste 

Beratung oder den nächsten Seminarbesuch zu vereinfachen; das erfolgt jedoch 

auch nur, wenn Sie ausdrücklich damit einverstanden sind. 

Wer ist verantwortlich? 

Die Arbeitskammer ist Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten. Die Kontaktdaten 

finden Sie auf der letzten Seite. 

Welche Rechte habe ich? 

Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten und/oder zum Datenschutz haben, wenden Sie sich 

einfach an den Datenschutzbeauftragten der Arbeitskammer. Sie finden die Kontaktdaten auf 

der letzten Seite. 

Sie haben immer das Recht, zu erfahren, welche Daten die Arbeitskammer von Ihnen hat 

und was sie damit macht. Wenden Sie sich hierzu einfach an den Datenschutzbeauftragten 

der Arbeitskammer (Kontaktdaten auf der letzten Seite) und schildern Sie ihm Ihr Anliegen. 

Er wird dafür sorgen, dass man Ihnen diese Information schnellstmöglich zukommen lässt. 

Sie haben das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, bei der Arbeitskammer 

Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer Daten einzulegen. Sie können auch der 

Verwendung in Teilen oder zu bestimmten Zwecken widersprechen. Sie können die 

Berichtigung falscher Angaben und die Löschung aller Daten verlangen, die Sie betreffen 

und nicht oder nicht mehr erforderlich sind. Wenden Sie sich auch hierzu an den 

Datenschutzbeauftragten der Arbeitskammer. Sie haben darüber hinaus das Recht, sich bei 

Fragen und Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde, das Unabhängige 

Datenschutzzentrum Saarland zu wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
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1. Allgemeines 

Die Arbeitskammer des Saarlandes („Arbeitskammer“) legt großen Wert auf den Schutz Ihrer 

Privatsphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Nachfolgend erfahren Sie, 

wie die Arbeitskammer personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet und wie Sie, wenn 

Sie davon betroffen sind, ihre Rechte geltend machen können. Personenbezogene Daten, 

sind sämtliche Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen oder ermöglichen. 

2. Verantwortlicher 

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die 

Arbeitskammer des Saarlandes 

Körperschaft öffentlichen Rechts  

Fritz-Dobisch-Str. 6-8,  

66111 Saarbrücken,  

Telefon 0681/4005-0 

3. Datenerhebung, Zwecke der Verarbeitung und Empfänger 

Die Arbeitskammer des Saarlandes bietet Ihren Mitgliedern eine Vielzahl von Leistungen, für 

die die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich ist. Die Daten 

werden hierzu auf der Grundlage eines freiwilligen Einverständnisses direkt bei den 

betreffenden Personen erhoben. Es werden nur die hierfür erforderlichen Daten erhoben, es 

sei denn, es werden weitere freiwillige Angaben gemacht, die für den Verwendungszweck 

sinnvoll sind (z. B. private E-Mailadresse bei Seminaranmeldung). Die erhobenen Daten 

werden nur für den Zweck verarbeitet, für den sie erhoben wurden (z. B. 

Arbeitsrechtsberatung). Eine Übermittlung dieser Daten erfolgt nur, soweit das ausdrücklich 

gewünscht oder rechtlich erforderlich ist (z. B. Kommunikation im Rahmen der Steuerberatung 

mit dem Finanzamt). Eine Verwendung der Daten zu anderen Zwecken bedarf der freiwilligen 

Einwilligung.  

4. Auftragsverarbeitung 

Sofern externe Dienstleister von der Arbeitskammer mit der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten beauftragt werden, werden diese durch entsprechende Verträge 

gemäß Art. 28 Datenschutzgrundverordnung auf die Einhaltung des Datenschutzes und der 

Datensicherheit verpflichtet. 
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5. Datenlöschung 

Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, sobald die Erforderlichkeit zur 

Speicherung nicht mehr besteht. Eine darüberhinausgehende Speicherung (z. B. zur 

Erleichterung künftiger Seminaranmeldungen) erfolgt nur auf der Grundlage einer freiwilligen 

Einwilligung. 

6. Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen 

gespeichert werden und an wen die Arbeitskammer diese Daten ggf. weitergeleitet hat. Sie 

können folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung nicht erforderlicher 

Daten, Einschränkung der Verarbeitung sowie der Datenübertragung. Sie haben weiterhin das 

Recht, ihre freiwillige Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen zu Widerrufen.  

7. Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Arbeitskammer 

Sie haben zudem das Recht, sich jederzeit in Fragen, die Ihre personenbezogenen Daten 

oder den Datenschutz betreffen, an den behördlichen Datenschutzbeauftragten der 

Arbeitskammer zu wenden:  

Arbeitskammer des Saarlandes 

Datenschutzbeauftragter 

Fritz-Dobisch-Straße 6-8 

66111 Saarbrücken 

datenschutz@arbeitskammer.de 

8. Fragen und Beschwerden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an die zuständige 

Aufsichtsbehörde zu wenden:  

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland 

Fritz-Dobisch-Straße 12 

66111 Saarbrücken

29. August 2022 

mailto:datenschutz@arbeitskammer.de
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