
 
Datenschutzerklärung  
 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt 
es sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Titel, Adressdaten, E-Mailadresse, 
Firmenadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck und der 
Vereinsverwaltung dienende Daten. Diese Daten werden in einem EDV-System in der AWT-
Geschäftsstelle gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die 
ständig mit dem Umgang dieser Daten befassten Angestellten der AWT-Geschäftsstelle sind 
vertraglich zum vertraulichen Umgang mit diesen Daten verpflichtet. 
 
(2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
der Mitgliederverwaltung benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) für den Verein erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet 
werden.  
 
(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern 
werden ausschließlich für die Umsetzung von Satzungszielen des Vereins verwendet. Hierzu 
zählen Einladungen zu Gremiensitzungen und Härtereikreisabenden, Informationen über 
Weiterbildungsseminare und über den HärtereiKongress, sowie die Veröffentlichung des 
Namens von Firmen- und Personenmitgliedern in der AWT-Info. Sonstige Informationen zu 
den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich nur 
verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass betroffene Personen ein schutzwürdiges Interesse 
haben, die der Verarbeitung oder Nutzung entgegenstehen.  
 
(4) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zur 
Versendung von Mitteilungen des Vereins. Mit allen Dienstleistern, die Umgang mit 
personenbezogenen Daten der AWT haben, sind rechtsgültige Verträge zur 
Auftragsverarbeitung abgeschlossen.  
 
(5) Die AWT macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere Ehrungen sowie 
Feierlichkeiten in der AWT-Info und auf der AWT-Webseite bekannt. Dabei können 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand oder der AWT-Geschäftsstelle einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Jedes Nicht-Mitglied kann jederzeit 
die Löschung seiner Daten bei der AWT-Geschäftsstelle verfügen: Arbeitsgemeinschaft 
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V., Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen, info@awt-
online.org.  
 
(6) Jede Person kann jederzeit Auskunft über seine/ihre gespeicherten Daten verlangen. 
 
(7) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten 
des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch die AWT-Geschäftsstelle 
aufbewahrt. 
 
(8) Weitere Informationen, betreffend den Datenschutz auf der Webseite www.awt-online.org 
sind im Impressum enthalten. 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde vom Vorstand am 04. Juni 2018 beschlossen und ist ab 
sofort bis auf Widerruf gültig. 


