Datenschutzerklärung
Version 200610
Stichting eX:plain legt großen Wert auf den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten. Bei der
Verarbeitung halten wir uns an die Anforderungen der Datenschutzgesetze. Das bedeutet, dass:
▪ wir klar angeben, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verarbeiten;
▪ wir die Erhebung personenbezogener Daten auf die personenbezogenen Daten beschränken, die
für legitime Zwecke erforderlich sind;
▪ in den Fällen, in denen wir Sie zunächst um Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten bitten Ihre Erlaubnis erforderlich ist;
▪ wir geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten treffen und
diese auch von den Parteien fordern, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag
verarbeiten;
▪ wir Ihr Recht respektieren, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu
löschen.
Stichting eX:plain ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung.

Verwendung personenbezogener Daten
Während der Nutzung unseres Dienstes erhalten wir bestimmte Informationen von Ihnen. Das
können personenbezogene Daten sein. Wir speichern und verwenden ausschließlich
personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen von der von Ihnen angeforderte
Dienstleistungdirekt zur Verfügung stellen, oder von denen zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung klar ist,
dass diese Informationen uns zur Verarbeitung überlassen werden.

Bilder
Bei online beaufsichtigten Prüfungen und Leistungsprüfungen werden Videobilder aufgezeichnet.
Durch die Teilnahme an online beaufsichtigten Prüfungen erteilt ein Kandidat die Erlaubnis,
Videobilder (einschließlich Tonfragmente und eine Bildschirmaufnahme) aufzunehmen. Während
einer per Video aufgezeichneten Leistungsprüfung (inklusive Tonfragmente), hat ein Kandidat die
Wahl, die Aufzeichnung der Videobilder (einschließlich Tonfragmente) zuzustimmen.

Anmeldung
Für bestimmte Elemente unseres Dienstes müssen Sie sich zunächst registrieren. Wir speichern diese
Daten, damit Sie nicht jedes Mal diese Informationen jedes Mal einzugeben brauchen, wenn Sie sich
anmelden und wir Sie im Rahmen der Vereinbarungserfüllung kontaktieren können
Wir können die Daten an unsere Partner (Teil der Vereinbarung) oder an andere Dritte weitergeben,
wenn das gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei Verdacht auf Betrug oder Missbrauch unseres Dienstes
können wir personenbezogene Daten an die zuständigen Behörden übergeben.

Bearbeitung einer Bestellung (falls für eine Dienstleistung verfügbar)
Wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zu deren
Abwicklung. Bei Bedarf können wir auch Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben (z. B.
zur Abwicklung der Zahlungsanweisung).

Kontaktformular (falls für eine Dienstleistung verfügbar)
Manchmal werden Sie gebeten, ein Kontaktformular zu verwenden. Die von Ihnen gemachten
Angaben werden solange wie notwendig gespeichert um eine vollständige Antwort und deren
Verarbeitung zu geben.
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Standortinformationen
Wenn dies für den Dienst erforderlich ist, können wir Ihre Standortdaten (GPS) erfassen. Um
ihre Erlaubnis wird in dem bestimmten Moment gebeten.

Bereitstellung an Dritte
Wir können Ihre Daten an unsere Partner weitergeben. Diese Partner sind an der Vertragserfüllung
beteiligt.

Cookies

Wir verwenden funktionale Cookies. Auch von uns beauftragten Dritten (Google Analytics) setzen
Cookies.Wir können nicht kontrollieren, was die Anbieter von Drittanwendungen mit den Cookies
machen, wenn sie diese lesen. Weitere Informationen zu diesen Anwendungen und deren Umgang
mit Cookies finden Sie in den Datenschutzerklärungen dieser Parteien (bitte beachten Sie, dass diese
sich regelmäßig ändern können).

Aufbewahrungsfristen
Die personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Nutzung unseres Dienstes
und möglicherweise für statistische Zwecke erforderlich ist. Die Daten werden anschließend gelöscht,
es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht, die eine längere Aufbewahrung erfordert (z. B. die
siebenjährige Aufbewahrungsfrist von Zahlungsdaten für Steuerzwecke).

Websites von Drittanbietern
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites Dritter, die über Links mit unserem Service
verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, bevor Sie
diese Websites nutzen.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen.
Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen, damit Sie über diese
Änderungen informiert sind. Diese wurde zuletzt am 24.04.2018 geändert.

Einsichtnahme und Änderung Ihrer Daten
Bei Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie oder Fragen zur Einsicht und Änderung (oder Entfernung)
Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns schriftlich über die unten angegebene E-Mail-Adresse
kontaktieren.
Sie können auch einen Antrag auf Datenexport der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
stellen oder mit Gründen angeben, dass Sie die Änderung oder Löschung der personenbezogenen
Daten wünschen. Um Missbrauch vorzubeugen, können wir Sie zu diesem Zweck um einen
Identitätsnachweis bitten. Sehen Sie in den FAQ nach, wie Sie eine Anfrage stellen können.

Niederländische Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens)
Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich, wenn Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben. Auf der Grundlage der Datenschutzgesetzgebung haben Sie auch
das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde gegen diese Verarbeitung
personenbezogener Daten einzureichen. Sie können sich zu diesem Zweck an die niederländische
Datenschutzbehörde wenden.

Kontaktdetails
Stichting eX:plain
data@explain.nl
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