Anmeldung zur Digitalen
Ausbildungsplatzbörse
11.10. - 15.10.2021

Bitte als E-Mail bis spätestens 30. Juni 2021 an wirtschaft@kreis-nea.de

Firmenadresse:

Landratsamt
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
-WirtschaftsförderungKonrad-Adenauer-Str. 1
91413 Neustadt a.d.Aisch

Anmeldeformular für die digitale Ausbildungsplatzbörse
Dieses Jahr bieten wir für teilnehmende Unternehmen Videokonferenzen an, in denen eine kurze Firmenpräsentation mit anschließender Diskussion angeboten werden sollen. Pro Chat können nach vorheriger Anmeldung bis zu 10 Schüler teilnehmen. Es besteht für die Schüler die Möglichkeit, diesen Videochat gemeinsam
mit weiteren Personen (Freunde, Eltern usw.) wahrzunehmen. Unternehmen können beliebig viele Termine
wählen. In welcher Form und Dauer der Chat stattfindet, obliegt dem durchführenden Moderator im
Unternehmen.
Die Videochats sollen in der Woche nach der Ausbildungsplatzbörse, vom 11. – 15. Oktober 2021,
von 14.00 – 16.00 Uhr, angeboten werden.
Wir nehmen an der digitalen Ausbildungsplatzbörse teil und stehen zu
den von uns gebuchten Zeitslots für einen Videochat zur Verfügung.

Wir wünschen zusätzlich einen Eintrag auf der Homepage www.aubiboe.de

Wir nehmen an der digitalen Ausbildungsplatzbörse nicht teil.
Wir nehmen an der digitalen Ausbildungsplatzbörse nicht teil, möchten
aber einen kostenlosen Eintrag auf der Homepage www.aubiboe.de

Für die digitale Teilnahme wird eine Werbepauschale von 50,00 €
erhoben.

Ansprechpartner:
Name:

Vorname:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten durch die
Wirtschaftsförderung des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an.



Ich willige ein, dass meine/unsere Daten zum Zweck der Organisation und
Information mittels Briefpost und E-Mail zur Durchführung von Veranstaltungen der
Wirtschaftsförderung des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim von der
Wirtschaftsförderung verarbeitet und genutzt werden.



Ich willige ein, dass meine/unsere Daten auf der Homepage des Landkreises
www.kreis-nea.de, www.aubiboe.de, www.frankens-mehrregion.de und Werbematerialien veröffentlicht werden dürfen. Mit der Weitergabe meiner/unserer Daten an die
Presse und andere Medien sowie an Dritte zum Zwecke der Werbung und Information
bin ich/sind wir einverstanden.
Diese Daten werden auf dem Server des Landratsamtes Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Der Landkreis
versichert hiermit, dass die vom Landkreis durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender
Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen Ihrer Teilnahme an der Ausbildungsplatzbörse
notwendig ist.
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle,
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
Wenn Sie in die Verarbeitung durch den Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim –
Wirtschaftsförderung - durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die
Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen
– da unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten
angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes
ausschließen.
Ich bin/wir sind zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung meiner/unserer Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein/wir unser
Einverständnis ohne für mich/uns nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann.
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner/unserer Widerrufserklärung
meine/unsere Daten bei der Wirtschaftsförderung (Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad
Windsheim) gelöscht.
Meine/Unsere Widerrufserklärung Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen
werde/n ich/wir richten an:
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Wirtschaftsförderung, Konrad-AdenauerStr.1, 91413 Neustadt a.d.Aisch, E-Mail: wirtschaft@kreis-nea.de .
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten
durch – Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Wirtschaftsförderung, KonradAdenauer-Str.1, 91413 Neustadt a.d.Aisch – zuzustimmen und über seine Rechte belehrt
worden zu sein:

Ort, Datum

Bitte das Formular vor dem versenden abspeichern

verantwortlich

