Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Dein Interesse an unserer Aktion „Lotties Welt: 25.000 € für
Jugendfeuerwehren“. Der Schutz Deiner persönlichen Daten liegt uns sehr am
Herzen. An dieser Stelle möchten wir Dich daher über den Datenschutz in unserem
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG)
und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. In unserer Internetfiliale findest
du unsere allgemeine Erklärung zum Datenschutz: www.s.de/g7y
Bei Deinen persönlichen Daten kannst Du uns vertrauen! Wir gehen behutsam damit
um und verwenden sie ausschließlich für diese Aktion. Der Zugriff auf die erhobenen
Daten ist entsprechend verschlüsselt und damit sicher vor fremden Eingriffen oder
Manipulation.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben
wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch
Nutzungsdaten wie Deine IP-Adresse oder Facebook-ID.
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Allgemeiner Datenschutzhinweis
(1) Wenn Du die Facebook-Seite der Förde Sparkasse besuchst und die FacebookFunktionalitäten verwendest (z.B. Kommentare, „Gefällt mir“-Angaben, Teilen),
erhalten wir über unsere Administrationsübersicht oder die sog. Facebook Insights
eine entspr. Information über deine Aktivität auf unserer Seite. Sofern Du die
Gewinnspiel-Applikation „Lotties Welt: 25.000 € für Jugendfeuerwehren“ der Förde
Sparkasse aufrufst und Angaben von Dir hinterlässt, werden hierüber Informationen
von uns in einer geschützten Protokolldatei gespeichert und verarbeitet.
Rückschlüsse auf Deine Person sind demnach ggf. möglich.
(2) Gespeichert werden die Angaben, die Du innerhalb der Applikation tätigst, also
Name der Kinder- oder Jugendfeuerwehr, Vorname, Name, Straße/Hausnummer,
PLZ/Stadt, Telefonnummer sowie Emailadresse. Des Weiteren sichern wir Deine
Einreichung in Form der Beschreibung (Text), die Du uns über die Applikation zur
Verfügung stellst.
(3) Diese Daten werden zu keiner Zeit für kommerzielle Zwecke genutzt. Die
Auswertung dient allein der Aktion und nicht zur Datenerhebung oder zur
statistischen Aufbereitung und Verbesserung unseres Angebots. Nach dieser
Verwendung erfolgt die Löschung Deiner Daten. Eine dauerhafte Speicherung ist
nicht vorgesehen und somit ausgeschlossen.
(4) Deine Daten werden ausschließlich von uns verwendet. Eine Weitergabe erfolgt
nicht.

Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Teilnahme an der Aktion „Lotties Welt: 25.000 € für
Jugendfeuerwehren“ erforderlich, dass Du personenbezogene Daten angibst, damit
die nötige Auswertung und Gewinnermittlung stattfinden kann und wir den Gewinn
tatsächlich ausschütten können. Mit Erhalt Deiner Angaben ermächtigst Du uns, ggf.
Kontakt zu Dir aufzunehmen. Um einen reibungslosen Ablauf der Aktion zu
gewährleisten, ist eine Kontaktaufnahme möglich/erforderlich, wenn z.B.:
-

Deine Einreichung nicht korrekt oder unvollständig bei uns eingeht.

-

Deine Einreichung nicht den Teilnahmebedingungen entspricht oder gegen
diese verstößt.

-

Du uns kontaktierst und wir entspr. reagieren oder antworten.

-

Wenn ggf. Änderungen am Aktions-Ablauf vorgenommen werden müssen.

-

Wenn wir Dich über einen Gewinn informieren.
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Datenfreigabe für die Förde Sparkasse?
Die Förde Sparkasse kann neben den im Anmeldeformular getätigten Angaben
ausschließlich die Daten einsehen, die ein/e Nutzer:in über ihr/sein Profil sowieso der
Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Gewinnspiel-App postet nicht im Namen der
Nutzer:innen und sammelt auch keine Profilinformationen wie Interessen,
Freundeslisten oder ähnliches.
Für uns als Förde Sparkasse besteht kein Interesse an den außerhalb der GewinnspielApp hinterlegten Daten der Nutzer:innen. Diese werden somit auch nicht separat
erfasst oder gespeichert.

Auskunft- und Widerrufsrecht
Du erhältst jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Deine bei
uns gespeicherten Daten. Schreibe uns dazu eine Mail oder rufe uns zu den
Geschäftszeiten der Förde Sparkasse an. Die entspr. Kontaktmöglichkeiten findest Du
in unserem Impressum: http://s.de/g6c. Auf Wunsch kannst Du auch jederzeit Deine
bei uns erhobenen Daten berichtigen oder löschen lassen. Schreibe uns hierzu
einfach eine Mail an social.media@foerde-sparkasse.de. Wir setzen uns dann
umgehend mit Dir in Verbindung und besprechen das weitere Vorgehen. Möchtest Du
deine Teilnahme gänzlich zurücknehmen, veranlassen wir umgehend die Löschung
Deiner Daten. Dieser Fall ist gleichzusetzen mit dem Widerruf Deiner uns erteilten
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen.
Wir stehen Dir jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserer Aktion und
Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Deiner persönlichen Daten zur
Verfügung.
Beachte, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz,
z. B. bei Facebook, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich
über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von
Unternehmen, z. B. Facebook, laufend zu informieren.
Bei allen weiteren Fragen ist das Facebook-Team der Förde Sparkasse via Facebook
http://www.facebook.com/foerdesparkasse

oder

sparkasse.de für Dich erreichbar.
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