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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
gegenüber der Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V. 
 

Ich werde an einer Qualifizierungsberatung der Gesellschaft für Technische Kommunikation – 
tekom Deutschland e.V. durch den Ausschuss für Qualifizierungsberatung teilnehmen und im 
Rahmen dieser Beratung der Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V. 
personenbezogene Daten, insbesondere zu meiner beruflichen Qualifikation und Berufsausübung 
überlassen. Zu diesem Zwecke habe ich gemeinsam mit dem Berater des Ausschusses für 
Qualifizierung einen Fragebogen mit persönlichen Daten ausgefüllt. 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Gesellschaft für Technische Kommunikation – 
tekom Deutschland e.V. zum Zwecke der Durchführung der Qualifizierungsberatung und Prüfung der 
Zulassung zur Zertifikatsprüfung zur Erlangung der Qualifizierung „Technischer Redakteur (tekom)“ 
sowie zum Zwecke der Durchführung dieser Prüfung meine personenbezogenen Daten erhebt, 
speichert und in anonymisierter Form für statistische Auswertungen nutzt. Meine 
personenbezogenen Daten werden mindestens 5 Jahre von der tekom gespeichert und archiviert. 
Nach Beendigung dieser Frist ist die tekom berechtigt, meine personenbezogenen Daten zu löschen. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass Voraussetzung für die Zulassung zur Zertifikatsprüfung 
„Technischer Redakteur (tekom)“ die Absolvierung einer Qualifikationsberatung ist. Die Prüfungs-
kommission und der Ausschuss für Qualifizierungsberatung sowie der Ausschuss für Zertifizierung der 
tekom sind berechtigt, im Rahmen der Prüfung der Zulassung zur Zertifikatsprüfung und im Rahmen 
der Abnahme und Bewertung der Prüfung in meine personenbezogenen Daten Einsicht zu nehmen 
und diese zu bewerten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Verweigerung der Zustimmung zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu dem vorbezeichneten 
Zweck dazu führen kann, dass die Zulassung zur Zertifikatsprüfung „Technische Redakteur (tekom)“ 
verweigert wird. 

Verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten ist 
der Vorsitzende des Ausschusses für Qualifizierungsberatung der Gesellschaft für Technische 
Kommunikation – tekom Deutschland e.V., Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart, sowie dessen 
Stellvertreter. 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit von mir widerrufen werden. 
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2. Bis zum jederzeit möglichen Widerruf bin ich damit einverstanden, Mitteilungen über neue tekom-

Publikationen, Einladungen zu anstehenden Veranstaltungen, Konferenzen (wie z.B. der tekom-

Tagung) und Trainingsprogrammen von der tekom und tcworld GmbH, dem Veranstaltungs-

dienstleister der tekom, auch per E-Mail oder telefonisch zu erhalten. Bis zum Widerruf stimme ich 

zu, dass die tekom meine Daten mit der tcworld GmbH teilt und dass die tcworld GmbH sie zu o.g. 

Zwecken verwendet. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. 
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Bitte per Fax an +49 711 65704-99 senden oder mit der Post schicken an: 

Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V., Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart 


