
 
                               

Hinweise zur Datenverarbeitung 

Kundenhinweise nach DSGVO 

Aufklärung gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Einwilligungserklärung zur 
Weiterverarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 6 DSGVO

Hiermit informieren wir Sie gem. Art. 13 DSGVO über die Weiterverarbeitung Ihrer Daten:

Verantwortlicher für die Verarbeitung:

majema GmbH & Co. KG, Glückaufsegenstraße 82-86, 44265 Dortmund, Tel: 0231 75810796, Mail: 
info.dortmund@majema.net

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, Art und Zweck und deren Verwendung, 
sowie Rechtsgrundlage:

Wenn Sie Mitglied bei uns werden, erheben wir insbesondere folgende Informationen:

• Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsname und Geburtsort (Stammdaten),

• Kommunikationsdaten, wie eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer (Festnetz 
und/oder Mobilfunk), etc. ,

• Geburtsdatum,

• Kontodaten,

• Informationen, die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft notwendig sind und beachtet werden müs-
sen, insbesondere Daten über Krankheiten und körperliche Leiden, etc. 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt insbesondere,

• um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können;

• zur Korrespondenz mit Ihnen;

• zur Rechnungsstellung;

• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwai-
ger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gem. Art. 6 Nr. 1 Buchst. b) DSGVO 
ausschließlich zum Zweck der Erfüllung des gegenseitigen Vertragsverhältnisses und zur Information 
und Koordination von (Tanz-) Veranstaltungen und Meisterschaften etc., die sowohl von uns selber, als 
auch durch Dritte organisiert und durchgeführt werden. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Erfül-
lung unseres Vertrags erforderlich, da wir ansonsten das Geschäft nicht ordnungsgemäß betreiben 



 
                               

können und hierzu auch die Kommunikation gehört. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung nach 
Art. 6 Nr. 1 Buchst. f) DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten er-
forderlich. 

Weitergabe von Daten an Dritte: 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung im Kundenverkehr mit Ihnen erfor-
derlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesonde-
re die Weitergabe an Drittschuldnern, Abtretungsempfängern, Arbeitgebern, Versicherungen sowie öf-
fentliche Behörden und ggf. weiteren Dritten (z.B. Steuerberater, Finanzamt, Dienstleister zur Verwal-
tung von Kundendaten usw.) zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung von Rechten 
oder zur Durchführung von Veranstaltungen. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten aus-
schließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Auftragsverarbeitung:

Die majema GmbH & Co. KG beauftragt Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung der Kundendaten. 

Dauer der Speicherung: 

Die für die Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Ar-
tikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Do-
kumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder 
Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt ha-
ben.

Betroffenenrechte:

Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wider-
rufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten of-
fengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen ei-
nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;



 
                               

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie je-
doch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöti-
gen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Kanzleisitzes wenden.

Newsletter/ elektronische Benachrichtigungen / Mails

1. Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 
Newsletters über Angebote und Aktuelles des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens 
kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 

a. die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und 

b. die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert. 

An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse 
wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Be-
stätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den 
Empfang des Newsletters autorisiert hat. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die 
vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeit-
punkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmel-
dung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse 
einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der 
rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen In-
formationen nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rah-
men einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen über den 
Kursbetrieb, anstehende (Tanz-) Events, Aktionen, Gewinnspiele (Challenges) und Neuigkeiten aus 
dem Unternehmen, sowie Umfragen zur allgemeinen Kundenzufriedenheit, zudem Informationen über 
Wettkämpfe bei der unter anderem Tänzer unserer Tanzschule teilnehmen. Auch bleiben Sie auf dem 
laufenden über unsere Tanzschule.



 
                               

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters 
per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletterdienstes oder eine diesbezügli-
che Registrierung erforderlich ist, wie dies im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der 
Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im 
Rahmen des Newsletterdienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. 

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. 
Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den 
Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zweck des Widerrufs der Einwil-
ligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich je-
derzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterver-
sand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 

2.Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“:

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-An-
bieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die 
E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise 
beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp 
verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. 
Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbes-
serung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstel-
lung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Emp-
fänger kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese 
selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- 
sowie Datensicherheit von MailChimp. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Priva-
cy Shield“ zertifiziert und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weite-
ren haben wir mit MailChimp ein „ Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich 
um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen, ent-
sprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere 
nicht an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einse-
hen: https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand des Newsletters und Mails auf 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie     § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt. Der 
Einsatz des Versanddienstleisters MailChimp, Durchführung der statistischen Erhebungen und Analy-
sen sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Inter-
essen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreund-
lichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als 
auch den Erwartungen der Nutzer entspricht. 

Widerspruchsrecht:

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.



 
                               

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an info.dortmund@majema.net

__________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung:

Ich habe die vorgenannten Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO nebst meinen        
Betroffenenrechten gelesen.

Ich willige hiermit ein, dass die majema GmbH & Co. KG meine personenbezogenen Daten für meine 
Mitgliedschaft im majema dancecenter verwenden und verarbeiten darf. 

Ferner willige ich ein, dass die Kommunikation mit mir auch per unverschlüsselter E-Mail und, falls vor-
handen, über den Messenger TeamWire erfolgt.

_______________________ ___________________________________________
Datum Unterschrift Kunde (und ggf. gesetzlicher Vertreter)

_______________________________________________________________________

Einwilligungserklärung zur Dauer der Speicherung:

Ich willige darüber hinaus hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten über die gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht hinaus auf unbestimmte Zeit aufbewahrt werden können, bis diese Einwilligung wi-
derrufen wird, was jederzeit möglich ist.

_______________________ ___________________________________________
Datum Unterschrift Kunde (und ggf. gesetzlicher Vertreter)

mailto:info@bodylanguage-dc.de

