per Fax an (03 51) 8 79 00 22
TSS-Zentrale I Abteilung Partnerbetreuung
Kontakt: Kati Schumann

Telefon: (03 51) 8 79 00 27

E-Mail: partnerbetreuung@tss.coop

Anmeldung zur Schulung

„Social Media von Expis für Expis für die Zukunft der Reisebüros“
Ich melde mich verbindlich an für:
Samstag, 26.10.2019
09.00 – 18.00 Uhr

Frankfurt am Main I Höchster Hof
Mainberg 3-11, 65929 Frankfurt am Main

Leider kann ich am Seminar nicht teilnehmen.

An diesen und weiteren Schulungen bin ich interessiert, bitte informieren Sie mich per Email.
Ich willige darin ein, dass ich von der TSS-Touristik Service System GmbH, Budapester Straße 34 b, 01069 Dresden über die oben bezeichneten Themen an die unten
E-Mail-Adresse informiert werde. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf ist zu richten an
datenschutz@tss-group.eu oder an die TSS GmbH. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. (Für den Erhalt der Informationen sind die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse bei „E-Mail“ sowie Ihre Unterschrift mit Datum erforderlich.)

Reisebüro & Rechnungsempfänger
(Bezeichnung/Firma)*:

_________________________________________________

Anmelder (Name, Vorname)* /Newsletteranmelder:_______________________________________
(bei Anmeldung nur für den Newsletter ist diese Angabe freiwillig und wird dann zur Personalisierung verwendet)

E-Mail*:

_________________________________________________

1. Name*, Vorname*:

_________________________________________________

Teilnehmer:

2. Name*, Vorname*:

_________________________________________________

Soweit Sie nicht widersprochen haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, die wir im Rahmen des Verkaufes einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben für die elektronische
Übersendung von Werbung für eigene Waren oder Dienstleistungen. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Mitteilung an uns über den Link
am Ende einer jeden Werbemail oder per E-Mail an info@tss.coop widersprechen. Hierfür entstehen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Bitte beachten Sie! Anmeldeschluss ist der 11.10.2019, die Plätze sind limitiert.
Teilnahmegebühr: 75,00 € netto zzgl. MwSt. inkl. Getränken & Mittagessen sowie zahlreichen
Arbeitsmitteln für das Seminar

_____________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift Anmelder, Newsletteranmelder

Die mit *-Sternchen gekennzeichneten Angaben sind im Falle einer Teilnahme zwingend erforderlich.
Bitte sehen Sie hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch die nachfolgenden „Informationen zur Datenverarbeitung für Schulungen“. Der/die
Anmelder/in bestätigt, dass jede/r Teilnehmer/in die beiliegenden „Informationen zur Datenverarbeitung für Schulungen“ erhalten hat.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen
Ich (Anmelder) melde die Teilnehmer hiermit verbindlich an. Die Vereinbarung über die Teilnahme wird erst mit Bestätigung durch
die TSS-Touristik Service System GmbH wirksam. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Es gelten die folgenden Stornobedingungen:
Bis 7 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 50 % zzgl. MwSt. pro Person. Ab 7 Werktage vor Veranstaltungsbeginn bzw. bei NoShow die volle Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. pro Person. Der Nachweis, dass der angemessen Betrag (Kosten) geringer ist, bleibt
unbenommen. Namensänderungen sind, nach Absprache, kostenfrei bis zum Veranstaltungsbeginn möglich.
Informationen zur Datenverarbeitung für Schulungen
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die TSS-Touristik Service System GmbH
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die TSS-Touristik Service System GmbH, Budapester Straße 34b, 01069 Dresden,
Telefon: 0351/87900 0, E-Mail: datenschutz@tss-group.eu.

Unseren Datenschutzbeauftragten, Rechtsanwalt Christian Krösch, SLK Compliance Services GmbH, Königsbrücker Straße 76,
01099 Dresden, Telefon: 0351 89676360, E-Mail: datenschutz@slk-compliance.de.
2.Verarbeitung von personenbezogenen Daten
a. Anmeldung zum Veranstaltungstermin

Sie haben die Möglichkeit, sich zu der umseitigen Schulung, der TSS GmbH, über das vorliegende Faxformular anzumelden. Für
diese Anmeldung sind die mit „*-Sternchen“ gekennzeichneten Daten erforderlich und zwar die Bezeichnung des Reisebüros sowie
die Anschrift des Reisebüros mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Zusätzlich ist eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit
wir Ihnen die Bestätigung der Anmeldung, sowie die für die Veranstaltung erforderlichen Informationen zukommen lassen können.
Des Weiteren ist es erforderlich die Vor- und Nachnamen der Teilnehmer des jeweiligen Reisebüros anzugeben. Dies dient,
zusammen mit der Anschrift, der Erstellung von Teilnehmerlisten, welche wir aus steuerrechtlichen Gründen führen müssen.
Darüber hinaus werden diese Angaben auch für die Zustellung der Rechnung über die Teilnahmegebühr bzw. die „No-ShowGebühr“ verwendet. Die sonstigen (nicht mit „*-Sternchen“ gekennzeichneten) Angaben können freiwillig gemacht werden. Bei
Angabe einer Telefonnummer wird diese zur Kommunikation hinsichtlich der Veranstaltungs- und Anmeldedurchführung verwendet.
Die Daten aus der Teilnehmerliste werden zum Zwecke der Direktwerbung sowie für die Ermittlung der Verteilung der Teilnehmer
(Anzahl der Teilnehmer, Anzahl der Reisebüros sowie deren Verhältnis zu einander) verwendet. Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, welches sich aus den oben beschriebenen Zwecken ergibt.
Die aus dem Anmeldeformular erfassten Daten werden vorranging zu den oben angegebenen Zwecken verarbeitet und, soweit
erforderlich, ebenso zur Wahrung unserer berechtigten Interessen als auch von Dritten (z.B. Behörden). Eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt in diesem Zusammen nur insofern über den oben beschriebenen Zweck hinaus, als dass die Liste der Teilnehmer
an den von uns beauftragten Steuerberater weitergereicht wird. Ansonsten geben wir Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter,
wenn Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit.
f) DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben (z.B. Gerichte, Rechtsanwälte), für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z.B. Finanzbehörden) sowie dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist (z.B. Banken, Logistikdienstleister). Die
weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Die Verarbeitung der in der Anmeldung erfassten Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit b) DSGVO für die Begründung und Erfüllung
eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen. Zusätzlich ist für die Verarbeitung von Vorname und Name der Teilnehmer sowie der
Bezeichnung und der Anschrift des Reisebüros Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG die
Rechtsgrundlage. Hinsichtlich des berechtigten Interesses ist die Grundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die
personenbezogenen Daten aus der Anmeldung ist dies dann der Fall, wenn die Schulung durchgeführt wurde und beendet ist und
kein Fall von „No-Show“ vorliegt.
Soweit die mitgeteilten Daten der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden diese für die Dauer
der Aufbewahrungspflichten von zehn Jahren gespeichert und dann gelöscht, soweit Sie nicht in eine darüber hinausgehende
Speicherung eingewilligt haben oder die weitere Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).
b. Anfertigung von Aufnahmen

Auf der Veranstaltungen werden Lichtbilder (Fotos) und Filmaufnahme/Videos angefertigt, welche vordergründig die Veranstaltung
darstellen sollen, aber auch Aufnahmen der teilnehmenden Personen beinhalten, weshalb es sich hierbei um personenbezogene
Daten handeln kann. Diese Fotos und Videos (Aufnahmen) sollen im Internetauftritt der TSS-Touristik Service System GmbH (TSS
GmbH) unter www.fragdeinreisebüro.de, www.touristikwelten.de, dem internen Newsletter der TSS GmbH (sogenannte
„Onlinepost“) und im Intranet (www.mein-kooperation.de) sowie in den Print-Veröffentlichungen der TSS GmbH, insbesondere der
„Monatspost“ verwendet werden, um über die Veranstaltung zu berichten und zu informieren. Die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung ist das berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Die TSS GmbH verwendet die Aufnahmen nur
zu den angegebenen Zwecken, worin auch das berechtigte Interesse an der Verarbeitung zu sehen ist.
Die Aufnahmen werden gelöscht, wenn sie für die angegebenen Zwecke nicht mehr benötigt werden. In jedem Fall werden die
Aufnahmen nach einem Jahr gelöscht.

c. Werbung per E-Mail
Wenn Sie kostenpflichtig an der Schulung teilnehmen und hierbei Ihre E-Mail-Adresse angeben, kann diese von uns, soweit Sie
nicht widersprochen haben, für die elektronische Übersendung von Werbung für eigene Waren oder Dienstleistungen, die denen
ähnlich sind, die Sie bereits bei uns erworbenen haben, genutzt werden. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) in
Verbindung mit § 7 Abs. 3 UWG. Die Verarbeitung der E-Mail-Adresse dient dazu, den Newsletter zuzustellen.
Die für die Zustellung verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Dementsprechend werden die gemachten Angaben solange gespeichert und verarbeitet, wie der Erhalt des
Newsletters gewünscht ist.

Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Mitteilung an uns über den Link am Ende einer jeden
Werbemail oder per E-Mail an info@tss.coop widersprechen. Hierfür entstehen keine anderen als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen.
Die insgesamt für die Zustellung des Newsletters verwendeten Daten werden nur für die Zwecke des Newsletters verwendet und
nicht an Dritte weitergeben. Auch findet keine Drittlandsübermittlung statt.
d. Bestellung des Newsletters

Wenn Sie es wünschen, können Sie mittels des anliegenden Formulars den dort näher bezeichneten Newsletter der TSS GmbH
abonnieren. Für den Erhalt des Newsletters erteilen Sie in dem Formular Ihre Einwilligung, welche nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
auch die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Bestellung des Newsletters darstellt.

Für den Erhalt des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich. Wenn Sie es wünschen und den Newsletter
personalisiert erhalten möchten, können Sie zusätzlich noch Ihren Namen und Vornamen angeben, diese Angaben sind optional.
Im Übrigen dienen die Daten aus der Anmeldung zum Newsletter dem Zweck der Zustellung des Newsletters und werden hierfür
gespeichert und verarbeitet.
Die für die Bestellung bzw. Zustellung verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dementsprechend werden die gemachten Angaben solange gespeichert und verarbeiten,
wie der Erhalt des Newsletters gewünscht ist. Die sonstigen im Rahmen des Anmelde- bzw. Bestellvorgangs erhobenen
personenbezogenen Daten werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Die Abmeldung des Newsletter ist jederzeit möglich, bspw. durch den entsprechenden Link am Ende eines jeden Newsletters oder
per E-Mail an datenschutz@tss-group.eu, wodurch sie auch Ihre Einwilligung in die Newsletterzusendung widerrufen.

Die insgesamt im Rahmen der Newsletteranmeldung erhobenen oder für die Zustellung des Newsletters verwendeten Daten
werden nur für die Zwecke des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Auch findet keine Drittlandsübermittlung
statt.
3. Ihre Rechte
Sie haben das Recht 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 offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 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.
Sie können gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen. Sie haben das Recht gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
Sie haben das Recht gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen.

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat
zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von
Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser
Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
4. Beschwerderecht
Sie haben zudem das Recht gemäß Art. 77 DSGVO, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, etwa bei dem für uns zuständigen Sächsischen Datenschutzbeauftragten,
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden, Telefon: 03 51 / 49 3-5401, E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de.

5. Drittlandsübermittlung
Wir haben derzeit nicht die Absicht Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln. Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister oder Konzernunternehmen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
6. Sind Sie verpflichtet, Ihre Daten bereitzustellen?

Sie müssen uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung und Durchführung eines
Vertragsverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen und
durchzuführen. Damit Sie also an der angemeldeten Veranstaltung teilnehmen können, benötigen wir die diesbezüglich
erforderlichen Daten. Ohne diese Daten ist Ihre Teilnahme nicht möglich.
7. Ihre Empfangsbestätigung

Wir sind verpflichtet nachzuweisen, dass wir Ihnen die obigen Informationen mitgeteilt haben. Wir bitten Sie daher folgendes zu
bestätigen:

Ich bestätige, dass mir heute die Information zur Verarbeitung meiner Kundendaten mitgeteilt wurde. Ein Exemplar dieser
Information habe ich erhalten.
Stand: September 2019

