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*(m/w/d) 

 

Anmeldeformular - Veranstaltung:  
„Tag der Ausbildung“ 
 

 
Kontakt:   06331/262-0 

personalabteilung@fwb-gmbh.de 

Ansprechpartner:  Frau Melanie Diedrich 

    Frau Elena Steinbach 

Tag der Veranstaltung:     Veranstaltungsort: 

Freitag 11.11.2022     FWB Kunststofftechnik GmbH 

9:00 – 15:00 Uhr      Blocksbergstraße 175 

       66955 Pirmasens 

 
Wir freuen uns, dass Du dich für unsere Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ interessierst. 
Um besser planen zu können und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, benötigen wir einige Daten von 
Dir. 

Bitte fülle das Formular aus und lasse es uns per Mail zukommen. 
Personalabteilung@fwb-gmbh.de 
Jede an diesem Tag anwesende Person*, muss eine eigene Anmeldung ausfüllen. 
 
Zu Ihrer Person 

Anrede:     ____________ 

Vorname:    ___________________________________________________ 

Name:     ___________________________________________________ 

Geburtsdatum:    _____________________ 

Telefon-Nr. oder E-Mail-Adresse:  ___________________________________________________ 

Interessiert an der Ausbildung zum: 
Mehrfachauswahl möglich 

 Werkzeugmechaniker* 
 Zerspanungsmechaniker* 
 Verfahrensmechaniker* 
 Technischer Produktdesinger* 
 Fachkraft* Systemintegration 
 Noch offen für alles 
 Dualstudent* Engineering 

 
 Hiermit bestätige ich den Erhalt der Allgemeine Datenschutzerklärung 

 Hiermit bestätige ich den Erhalt der anhängenden Erklärung zur Verwendung von Foto und/oder 

Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO 

____________________  __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers* 
 

Bei Teilnehmern unter 16 Jahren benötigen wir   __________________________________ 
die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten*  Unterschrift des Erziehungsberechtigten*  
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Allgemeine Datenschutzerklärung für unsere 
Veranstaltungen  
gem. DSGVO 
 

Um unsere Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ durchzuführen, verarbeiten wir von unseren Teilnehmern* 
und ggf. deren Erziehungsberechtigten, personenbezogene Daten (im Folgenden "Daten"). Mit deinen 
Daten gehen wir verantwortungsvoll um. Dafür haben wir einige allgemeine Grundsätze gefasst, auf deren 
Basis wir alle Verarbeitungstätigkeiten bei Veranstaltungen organisieren. Sie werden 
veranstaltungsspezifisch ergänzt und angepasst und mit der Ausschreibung veröffentlicht.  

Wir bedanken uns für das Vertrauen! 

 

Verantwortliche gem. Art. 4 DSGVO 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung: 

 

FWB Kunststofftechnik GmbH 

Blocksbergstraße 175 

66955 Pirmasens 

Personalabteilung@fwb-gmbh.de 

https//:fwb-gmbh.de 

 

Wessen Daten verarbeiten wir? (Betroffene Personenkategorien) 

• Personen, die an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen (im Folgenden "Teilnehmer*") 
• bei Minderjährigen* ggf. deren Erziehungsberechtigte* (im Folgenden "Erziehungsberechtigte*") 

Welche Daten verarbeiten wir? (Arten betroffener Daten) 

• Bestandsdaten (z.B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht) 
• Kontaktdaten (z.B. Telefon- & Handynummer, E-Mail-Adresse) 
• Angestrebte Ausbildung 
• Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos) 

Wozu verarbeiten wir diese Daten? (Zweck der Verarbeitung) 

Damit du an unserer Veranstaltung teilnehmen kannst, müssen wir wissen, wer du bist und wie wir dich 
erreichen können. Um die Veranstaltung besser planen zu können und auf die Interessen zu den 
Ausbildungsberufen eingehen zu können, fragen wir die Ausbildungsberufe ab. Auf der Veranstaltung 
werden Bilder und Videos gemacht, auf denen du bestimmt zu sehen bist. Wir wollen diese Bilder und 
Videos für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen, aber nur wenn du bzw. deine Erziehungsberechtigte* dem 
vorher zugestimmt haben und natürlich kannst du jederzeit widersprechen. 
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Dürfen wir das? (Rechtsgrundlagen) 

Mit deiner Anmeldung gibst du deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner Daten, Bilder, Videos und ggf. 

Interviews für diese Veranstaltung. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in 

(Print)Publikationen des Veranstalters sowie auf deren Homepage /Facebook-Account o.ä. ist für die 

Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter 

Interessen der Beteiligten. Mit der Unterschrift unter die Anmeldung schließen wir mit dir einen Vertrag: 

Du verpflichtest dich dazu, an der Veranstaltung teilzunehmen, und uns dazu, die Veranstaltung 

durchzuführen und für dich und dein Wohlergehen Sorge zu tragen. Um das zu tun, benötigen wir Daten 

von dir. Ebenso haben wir weitere rechtliche Verpflichtungen, die uns auferlegt sind, wenn wir dich auf 

einer Veranstaltung betreuen. 

Deine Rechte 

• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir dir sagen, welche Daten wir von dir wofür 
gespeichert haben (Recht auf Auskunft). 

• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir falsche Daten von dir berichtigen (Recht auf 
Korrektur). 

• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten löschen (Recht auf Löschung) oder nur 
noch eingeschränkt verarbeiten (Recht auf Einschränkung). 

• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten an andere weitergeben (Recht auf 
Datenübertragbarkeit). 

• Du darfst jederzeit deine Einwilligung widerrufen (Recht auf Widerruf deiner Einwilligung). 

Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15–21 DSGVO 

Bitte beachte, dass wir einen Teil deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um z.B. für 
deine Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Wenn du eines deiner Rechte ausüben möchtest, dann wende dich an die Personalabteilung unter 

personalabteilung@fwb-gmbh.de. 

Wie lange behalten wir deine Daten? ( Dauer der Speicherung personenbezogener Daten) 

Wir behalten deine Daten so lange, wie wir sie benötigen. In der Regel werden alle deine Daten ca. einen 
Monat nach Ende der Veranstaltung gelöscht, sofern nicht für einzelne Daten eine längere 
Aufbewahrungsfrist notwendig ist. Das kann z.B. eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von Daten sein, die 
im Zusammenhang mit der Abrechnung der Veranstaltung stehen (Buchhaltung); die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist ergibt sich aus §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1–4, Abs. 4 HGB und beträgt zwischen 
6 und 10 Jahren. 
Fotos- und/oder Videos sowie Interviews, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des 
Unternehmens  gemacht werden, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der 
Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert. 

Wir löschen so schnell wie möglich und bewahren nur das auf, was wirklich notwendig ist! 
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Wer hat Zugriff auf deine Daten? (u.a. Auftragsverarbeitung) 

Wir halten den Kreis derjenigen, die auf deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. Im Regelfall haben 
ausschließlich die Personalabteilung, die Buchhaltung, die Geschäftsführer*, die Ausbilder* in unserem 
Unternehmen Zugriff auf deine Daten. Wir wollen deine Daten aber in einem möglichst kleinen Kreis 
behalten. 

Wir verarbeiten deine Daten auch digital und geben sie über das Internet untereinander weiter, 
beispielsweise per E-Mail oder über unsere Cloud. Dabei achten wir darauf, dass deine Daten so sicher wie 
möglich sind. 

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten, Fotos und/oder Videos sowie Interviews kann jederzeit für die 
Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Noch Fragen? 

Dann wende dich an unsere Personalabteilung unter personalabteilung@fwb-gmbh.de. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann gegenüber der FWB Kunststofftechnik GmbH jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit 

dies der FWB Kunststofftechnik GmbH möglich ist. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die FWB Kunststofftechnik GmbH meine Daten wie oben 

beschrieben verwenden darf und meine Daten im Rahmen der o.g. Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden 

dürfen. 

 

Name des Teilnehmers*:_______________________________________________________________ 
 
 
____________________  ___________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers* 
 
 

Bei Teilnehmern unter 16 Jahren benötigen wir   __________________________________ 
die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten*  Unterschrift des Erziehungsberechtigten* 
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder 

Filmaufnahmen sowie Interviews 

 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ Bilder 

und/oder Videos, sowie Interviews von den Teilnehmern gemacht werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Homepage der FWB Kunststofftechnik GmbH (www.fwb-gmbh.de ) 

• in (Print-)Publikationen der FWB Kunststofftechnik GmbH (auch zur Berichterstattung des „Tag 

der offenen Ausbildung“ in regionalen Zeitungen) 

• auf der Facebook-Seite und anderen Sozial-Media-Seiten der FWB Kunststofftechnik GmbH 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos sowie 

die Interviews dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der FWB Kunststofftechnik GmbH.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos sowie Interviews im Internet von beliebigen 

Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos sowie Interviews 

weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

 

______________________________________________________________________________________ 

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der FWB Kunststofftechnik GmbH 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, 

erfolgt die Entfernung, soweit dies der FWB Kunststofftechnik GmbH möglich ist. 

 

Name des Teilnehmers*:_______________________________________________________________ 
 
 
____________________  ___________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers* 
 
 

Bei Teilnehmern unter 16 Jahren benötigen wir   __________________________________ 
die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten*  Unterschrift des Erziehungsberechtigten* 

 

 


