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Sehr geehrte(r) Mitarbeiter(in), sehr geehrtes Mitglied,
es wäre sicherlich nicht in Ihrem Sinne, wenn Daten über Ihre Person und Ihre persönlichen
Verhältnisse Unbefugten zur Kenntnis gelangen würden. Davor schützen Sie die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und andere bereichsspezifische Datenschutzregelungen.
Daher sind Sie auch im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten anderer vertraulich, rechtmäßig und weisungsgerecht zu behandeln. Bitte
gehen Sie mit den Daten anderer mindestens so um, wie Sie Ihre eigenen Daten behandelt
haben möchten.
Sie sind dafür verantwortlich, die Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten nur im
Rahmen Ihrer Aufgabenstellung zu verarbeiten bzw. zu nutzen. Nach der Begriffsbestimmung gemäß Art. 4 Nr. 1 DS-GVO sind unter „personenbezogenen Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen zu verstehen. Eine solche Person wird als „betroffene Person“ bezeichnet.
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind.
Jede Information persönlicher oder sachlicher Natur kann ein personenbezogenes Datum in
diesem Sinne sein, sofern sie sich auf eine natürliche Person bezieht. Jeder Missbrauch und
jede unbefugte Weitergabe dieser Daten ist unzulässig und ggf. strafbar.
Sie wurden auf Vertraulichkeit verpflichtet, welche auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit im
DRK Kreisverband Dresden e.V. fortbesteht.
Insgesamt streben wir im DRK Kreisverband Dresden e.V. einen gleichmäßigen Schutz aller
Daten an – sowohl für die personenbezogenen Daten als auch für alle anderen vertraulichen
geschäftlichen und betriebsinternen Informationen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden wesentliche Festlegungen im Rahmen einer Datenschutz- und IT-Sicherheitsorganisation geregelt. Die für Sie unmittelbar zutreffenden und von Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit zu beachtenden und umzusetzenden Anforderungen sind im Datenschutzkonzept der DRK Kreisverbandes Dresden e.V. dokumentiert.
Bei allen Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten
Noack, Andreas
Tel. 0351-4678-190, Mail: datenschutz@drksachsen.de
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