
  
 

Datenschutz bei THS. 
 
THS ist die Sicherung deiner personenbezogenen Daten ein Anliegen, dem wir unsere 
Aufmerksamkeit widmen. Die Datenschutzgrundverordnung regelt, wie wir als THS. damit umgehen. 
Aber auch du hast die Möglichkeit, Daten vertraulich zu behandeln. Achte darauf, wer welche Daten 
sehen oder bearbeiten kann. Wir verkaufen oder vermieten deine Daten an keine dritten Personen 
weiter, die damit Profiling oder Werbung machen wollen.   
 
Unsere Datenschutzbeauftragte ist: 
Frau Veronika Eitsen 
Email: info@ths-akademie.de 
Telefon: 06721-2019381 
 
Zusätzlich aus ggf. Erfüllung von vertraglichen Leistungen, bitten wir dich, uns die freiwillige 
Einwilligung zur Datennutzung zu geben.  
 
 

Einwilligung in die Datennutzung 
 

Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend 
an. Willst du keine Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei. 
 

1. Block: Für ALLE, die mit THS. in Kontakt stehen oder Dienste nutzen. 
 
◻ Ich willige ein, dass THS. folgende personenbezogenen Daten bis zu einem Widerruf 

speichert: Namen, Privatanschrift, E-Mail/Telefon, Geburtstage, Bankverbindung. 
◻ Ich willige ein, dass mir THS. Informationen über die Ausbildung, Studium, technische und 

gesetzliche Anpassungen postalisch oder elektronisch bis zu einem Widerruf zukommen 
lassen darf. 
 
Das ermöglicht uns, dich auch außerhalb bestehender Verträge zu kontaktieren. Wenn du 
dem nicht zustimmst, dürfen wir dir nicht schreiben, dich nicht anrufen, dir keine Infos 
zukommen lassen, keine Gelder annehmen oder senden, keinen Newsletter schicken und 
keinen Zugang zum THS.Portal gewähren. 

 
2. Block: Zusätzlich für Studenten, Auszubildende, Ausbilder, Praktikanten, Dozenten, Mitarbeiter 

die einen Kooperations- oder Arbeitsvertrag mit THS. geschlossen haben. Also alle, die mit THS. 
zusammenarbeiten. 

 
◻ Ich willige ein, dass THS. bis zu einem Widerruf folgende Daten erfasst und verarbeitet (nicht 

alle Punkte treffen immer auf jeden zu): Meine Schulnoten aus Studium und der 3x3 
Ausbildung die im Rahmen der Ausbildung entstehen, Position in meiner Organisation, 
übersandte Ausbildungsabschlüsse, Bewerbungsunterlagen, Lebensläufe, Krankenkasse, 



Gehalt, Steuerklasse, Kirchensteuer, polizeiliches Führungszeugnis, belegte oder gehaltene 
Unterrichtsfächer.  
 

◻ Ich willige ein, dass mir THS. Informationen über die Ausbildung, Studium, technische oder 
gesetzliche Anpassungen postalisch oder elektronisch bis zu einem Widerruf zukommen 
lassen darf. 

 
◻ Ich willige ein, dass Fotografien von mir, die im Rahmen von THS. Veranstaltungen gemacht 

werden, für den Webpräsenz/ soziale Medien von THS. verwendet und gespeichert werden 
dürfen, bis ich dem widerrufe. Die Überlassung erfolgt unentgeltlich.  
 

◻ Ich willige ein, dass mein Ausbilder Einsicht in meine Schulnoten erhält.  
  
 Das ermöglicht es uns, dir deine Noten auch später noch auszuhändigen, deine Anfragen zu 

Studienleistungen zu bescheinigen, deine Arbeits- und Kooperationsverträge für spätere 
Studenten zu speichern und dir auch sonst mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn Du dem 
nicht zustimmst, dürfen wir keine Unterlagen von dir aufbewahren, die dein Studium, 
Ausbildung oder deine Bewerbung betreffen. Wir dürfen dich auch ggf. nicht als Dozent bei 
anstehenden Unterrichtseinheiten anfragen.  
 
Bei Fotos hilfst du uns bei der Bekanntmachung von THS. Wenn du nicht zustimmst, hat das 
für dich keine Auswirkung, aber wir können dich nirgendwo zeigen. 
 

 
Name:   _________________________ 
 
Ort, Datum:  _________________________ 
  
Unterschrift:  _________________________ 
 
 

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht, 
Beschwerde 

 
Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber THS. um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber THS. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Deinem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an THS. 
übermitteln. Nutze für Emails folgende Mailadresse: info@ths-akademie.de. Die postalische Anschrift 
lautet: THS Akademie, Vorstadt 3, 55411 Bingen. Es entstehen dir dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
Du kannst dich bei Beschwerden auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde melden: 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/ 
 
Rechtliche Vertreter von THS. sind Thomas Haase, Gabriel Skibitzki, Saskia Zimmerer.  
Du kannst sie unter info@ths-akademie.de erreichen. 


