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Datenschutzrichtlinie 

Was passiert mit deinen Angaben? 

- Wir speichern sie auf einem ausschließlich zu diesem Zwecke genutzten mobilen Endgerät. 

Dieses ist selbstverständlich passwortgeschützt und nur für uns zugänglich! 

- Wir verwenden sie ausschließlich dazu, Dich in die Gruppe einzuladen und Dir die gewünschten 

Informationen zur Verfügung zu stellen. 

- Wir geben diese Daten an niemanden weiter! 

- Du kannst die Gruppe jederzeit verlassen und uns um Löschung Deiner Daten bitten. 

Mitglieder dieser Gruppe werden ausschließlich die Auszubildenden deiner Firma und deines Jahrgangs 

sein. Des Weiteren unterliegen die Postings den Richtlinien von Instagram / WhatsApp. Es erfolgt keine 

Weitergabe der auf der Einladung genannten Angaben an Dritte durch die MOOVE GmbH. Die Mitglied-

schaft ist freiwillig und endet automatisch mit Beendigung der Ausbildung. Solltest Du weitere Fragen 

haben, kannst Du dich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@my-moove.de 

wenden. 

 

Mit dem Absenden meiner Daten erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich in eine von der MOOVE 

GmbH erstellten Gruppe meines Jahrgangs eingeladen werde und meine hier angegebenen Daten aus-

schließlich zum Zwecke der Prüfung der Teilnahmeberechtigung sowie der Einladung verwendet wer-

den. Des weiteren erkläre ich mit dieser Unterschrift, dass ich mich in der Gruppe fair, transparent und 

offen verhalte, mich weder über andere Gruppenmitglieder noch über meinen Arbeitgeber negativ äu-

ßere, keine unternehmensinternen Inhalte und Informationen, sowie in der Gruppe geposteten Inhalte 

und Kommentare weitergebe. 

Wenn ich ausgewählt habe, dass ich nicht per Instagram / WhatsApp, sondern per E-Mail kontaktiert 

werden möchte, dann wird die MOOVE GmbH meine Daten ausschließlich zu dieser Kontaktaufnahme 

nutzen und nicht an Dritte weitergeben. Ich kann meine Einwilligung zur Kontaktaufnahme per E-Mail 

jederzeit mit einer E-Mail an whatsazubi@my-moove.de widerrufen. 

 

Ihre Rechte als betroffene Person 

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der MOOVE Auskunft zu den zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber MOOVE die Löschung Ihrer personenbezoge-

nen Daten verlangen. 

Sie können jederzeit Ihre erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
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Ihnen stehen darüber hinaus weitere Rechte der betroffenen Person, insbesondere das Recht auf Ein-

schränkung der Datenverarbeitung und auf Datenübertragbarkeit zu, entsprechend den Vorgaben in 

Art. 12 - 23 DSGVO.  

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich über die unten genannten Kontaktdaten an MOOVE. 

Sollten Sie Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, kön-

nen Sie sich auch direkt an den Datenschutzbeauftragten von MOOVE wenden.  Sie erreichen ihn per 

E-Mail: datenschutz@my-moove.de  

Sie haben auch das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauf-

tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, zu beschweren. Die Be-

schwerde bei der Aufsichtsbehörde kann formlos erfolgen. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung (gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO): 

MOOVE GmbH 

Industriestr. 161, Haus 6, 50999 Köln 

Tel. (0221) 42 34 73 49, Mail: kontakt@my-moove.de 
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