
Datenschutzbestimmungen im
Rahmen der Mitgliedschaft
Allgemeines

Als Grundlage für die folgenden Regelungen zur Verarbeitung von persönlichen und
sachlichen Daten von Vereinsmitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft gelten Art. 6
Abs. 1 DSGVO, sowie §§ 3 und 14 der Satzung in der Fassung der Eintragung in
das Vereinsregister, Amtsgericht Freiburg, am 11.01.2021.

Zur Verwaltung der Mitglieder, Ausübung satzungsgemäßer Vereinstätigkeiten und
dem satzungsgemäßen Einzug von Beiträgen, erhebt die Investment Group
Konstanz e.V. personenbezogene Daten von Mitgliedern und Personen, die einen
Antrag auf Mitgliedschaft stellen.
Zu diesem Zwecke werden folgende Daten ordnungsgemäß abgelegt, gespeichert
und verarbeitet:

- Name, Vorname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Adresse
- E-Mail-Adresse
- Angaben zum Status der aktuellen Bildungs- / Geschäftsaktivität

Dies gilt indes auch für solche Daten die zur Wahrung berechtigter Interessen des
Vereins, beispielsweise der Fertigung und Veröffentlichung von Foto- und
Videoaufnahmen oder Ergebnisse etwaiger vereinsbezogener Aktivitäten, benötigt
werden.

Nutzung und Weitergabe von Mitgliederdaten

Die im Mitgliedsantrag abgefragten, personenbezogenen Daten werden elektronisch
verarbeitet und im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben des
Vereins genutzt. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt. Sonstige Informationen zu Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt,
wenn sie zur Förderung der Vereinszwecke nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Mitgliederverzeichnisse werden nur an
Vorstandsmitglieder und an sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.
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Darüber hinaus werden die folgenden Mitgliederdaten an den Bundesverband für
Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V (BVH) weitergegeben, damit
Mitglieder jegliche Weiterbildungsmöglichkeiten und sonstige Angebote des
Dachverbands uneingeschränkt nutzen können:

- Vorname, Name
- E-Mail-Adresse
- Land

Änderung und Löschung der Daten

Mitglieder haben dafür Sorge zu tragen, dass die eigenen beim Verein hinterlegten
persönlichen Daten zu jedem Zeitpunkt aktuell sind und informiert bei Änderungen
dieser unverzüglich den Verein.

Die gespeicherten Daten eines Mitglieds werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.

Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten
für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach
Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des
Mitglieds zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen.

Einverständnis

Durch die Mitgliedschaft in der Investment Group Konstanz e.V. und mit dem Antrag
auf diese, wird das Einverständnis erteilt, dass die Investment Group Konstanz e.V.
die eigenen, persönlichen Daten elektronisch speichern, verarbeiten und an den
Bundesverband für Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V (BVH)
weitergeben darf.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Datenschutzdokumentes ganz oder teilweise
unwirksam sein oder nach Abschluss des Mitgliedsantrages unwirksam werden,
bleibt davon die Wirksamkeit dieses Dokumentes im Übrigen unberührt.
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