A WIRTGEN GROUP COMPANY

SCHULUNGSANMELDUNG • TRAINING REGISTRATION
FIRMA • COMPANY

BETREUENDE NIEDERLASSUNG • SUPERVISING SUBSIDIARIES

STRASSE • STREET

KONTAKTPERSON (für Rückfragen) • CONTACT PERSON (for queries)

PLZ / ORT • ZIP CODE / TOWN

TELEFON • PHONE

LAND • COUNTRY

E-MAIL

SCHULUNGSDETAILS • TRAINING DETAILS

SCHULUNGSNR. • TRAINING NO.

SCHULUNGSDATUM / VON - BIS • DATE OF TRAINING / FROM - TO

SCHULUNG / BEZEICHNUNG • TRAINING / NAME

ANREISEDATUM • ARRIVAL DATE

NACHNAME • LAST NAME

ABREISEDATUM • DEPARTURE DATE

VORNAME • PRENAME

NACHNAME • LAST NAME

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

VORNAME • PRENAME

ORGANISATORISCH • ORGANISATIONAL
WETTERFESTE KLEIDUNG UND SICHERHEITSSCHUHE MITBRINGEN / BRING WEATHERPROOF COLTHES AND SAFETY SHOES
BEMERKUNGEN • REMARKS

HAMM AG

DATUM, ANSPRECHPARTNER • DATE, CONTACT PERSON:

Phone:

+49 9631 / 80-0

E-Mail:

training@hamm.eu

Internet:

www.hamm.eu/ctt

Anmeldung per E-Mail senden:
Submit registration by e-mail:

A WIRTGEN GROUP COMPANY

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Datenschutz und Datenverwendung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen
Sie persönlich identifiziert werden können. Ihre personenbezogenen Daten, die für die Abwicklung der Schulungsmaßnahme notwendig sind, werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften, sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt.
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, Dauer der Speicherung, Datenweitergabe
Wir verwenden die von Ihnen hier angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung
Ihrer Schulung, gemäß Artikel 6, Absatz 1 lit. f (DSGVO). Ihre Daten werden gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ohne diese Daten sind eine eindeutige
Identifizierung zur Zuordnung des Schulungsbedarfes und die Organisation der Schulung nicht möglich.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der „Bayerische
Landesbeauftragte für den Datenschutz“ (BayLfD).
Betroffenenrechte
Sie haben das Recht über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen. Ferner
haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.
Datenschutzbeauftragter
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@hamm.eu oder postalisch unter der
Anschrift HAMM AG, Hammstr. 1, D-95643 Tirschenreuth.

DATA PRIVACY DECLARATION
Data protection and data use
We take the protection and privacy of your personal data very seriously. Personal data are data that can be
used to identify you personally. Any of your personal data that are necessary for completion of the training
course will be treated confidentially and in compliance with statutory data privacy regulations as well as this
data privacy declaration.
Purpose and legal basis for processing, duration of storage, data transfer
We use the personal data you have specified exclusively for completion of your training course, in accordance
with Article 6, Paragraph 1, lit. f ([German] Data Protection Act). Your data will be stored in accordance with
the legal retention periods. The data shall not be transferred to third parties. Unambiguous identification for
assignment of the training requirement and organisation of the training course is not possible without these
data.
Right of appeal to the supervisory authorities responsible
In the event of infringements of data protection legislation, the person concerned has a right of appeal to the
supervisory authorities responsible. The supervisory authority responsible for questions related data privacy
protection is the "Bavarian State Representative for Data Protection".
Rights of those concerned
You have the right to request information regarding any of your personal data that we process. Furthermore,
you have the right to request correction, deletion or restriction of the processing of your personal data, and
the right to appeal against such processing or data portability.
Data Protection Officer
You can reach our Data Protection Officer at datenschutz@hamm.eu or by post at the address HAMM AG,
Hammstr. 1, D-95643 Tirschenreuth.

