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Nutzungs-  Datenschutzbedingungen
Mit der Bestätigung dieser Datenschutzhinweise erteilst du vor Teilnahme an dem „virtuellen
Praktikum über WhatsApp“ deine Einwilligung in den nachfolgend dargestellten Umgang mit deinen personenbezogenen Daten.
 
Um das Projekt „virtuelles Praktikum über WhatsApp“ bei der Sparkasse Hochfranken durchführen zu können, werden deine hier angegebenen Kontaktdaten für diesen Zweck vorübergehend von uns gespeichert und genutzt.
 
Wir richten unter Verwendung deiner mitgeteilten Mobilfunknummer eine geschlossene WhatsApp-Gruppe ein; dadurch werden deine Daten und deine Posts auch für die anderen Teilnehmer der Veranstaltung sichtbar. Diese Gruppe einschließlich aller Daten werden wir zum Ende der Veranstaltung am 24.05.2018 wieder löschen. Die Löschung wirkt aber nicht für die innerhalb des WhatsApp-Netzwerks bereits bewegten Daten; auf den Umgang mit diesen Daten durch WhatsApp und Facebook haben wir keinen Einfluss. Die Nutzung des WhatsApp-Dienstes bringt also noch eine weitere von uns nicht beeinflussbare Speicherung und gegebenenfalls Nutzung und Übermittlung der Daten mit sich; dies ist allerdings typisch für die Nutzung von WhatsApp, zu der du dich bereits im Vorfeld entschlossen hast. Hier verweisen wir auf die Nutzungsbedingungen der Firma WhatsApp Inc.
 
Gerade uns als Sparkasse ist der Datenschutz sehr wichtig. Lese dir deshalb bitte die Nutzungs- und Datenschutzhinweise auf www.whatsapp.com durch und zögere nicht, uns bei Unklarheiten zu fragen. 
 
Deine Ansprechpartnerin:         Sparkasse Hochfranken
                                    Daniela Haag
                                    Schillerstr. 3
                                    95100 Selb
                                    Tel. 09281 817-1255
                                    daniela.haag@sparkasse-hochfranken.de
Ich habe mich über die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen zum „virtuellen Praktikum über WhatsApp“ der Sparkasse Hochfranken informiert und erkenne diese an.
9.0.0.2.20120627.2.874785
	Textfeld1: 
	Textfeld2: 



