www.aktionintern.de: Anmeldeformular

Bearbeitung durch DGB-BVV

... ausfüllen und bitte aus Datenschutzgründen per Brief an

Eingang am:

den DGB-Bundesvorstand versenden (Adresse siehe unten).

freigeschaltet am: …………………………………

Vielen Dank!

Moderator/in:

…………………………………

…………………………………

DGB-Bundesvorstand
Redaktion DGB-Intranet/Aktionsplattform
Abteilung Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

www.aktionintern.de: Gewerkschaftsübergreifende Aktionsplattform
Bitte beachten: Die Aktionsplattform ist eine interne Plattform nur für Hauptamtliche des Deutschen
Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerkschaften.
An der geschlossenen Benutzergruppe „www.aktionintern.de: gewerkschaftsübergreifende
Aktionsplattform“ möchte ich teilnehmen:

Name:
Vorname:
genaue Funktion:
(evtl. befristet? Bis wann?)
E-Mail:
Adresse:

Gewerkschaft:
Tel. (für evtl. Rückfragen):
Kennwort:
(8 Zeichen incl. Ziffern):
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Daten- und Kommunikationsverpflichtung:
Die Informationen auf www.aktionintern.de sind nur für hauptamtlich Beschäftigte des DGB und
seiner Mitgliedsgewerkschaften bestimmt und vertraulich zu behandeln.
Ich akzeptiere, dass ich für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Dokumente, die ich in
aktionintern.de einstelle oder von aktionintern.de herunterlade, selber Verantwortung trage. Ich
verpflichte mich ferner, meine persönlichen Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben,
Dokumente nicht elektronisch auf Systeme außerhalb meiner Gewerkschaft zu kopieren oder
die entsprechenden Dateien an Dritte per Mail zu versenden. Ich bin darüber informiert, dass
der Datenverkehr nicht verschlüsselt ist.
Ich erkläre hiermit, darüber unterrichtet zu sein, dass mir gemäß Bundes-Datenschutzgesetz
(BDSG) untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem
zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu
geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Mir ist bekannt, dass nach BDSG mit
Freiheits- oder Geldstrafe bestraft wird, wer geschützte personenbezogene Daten, die nicht
offenkundig sind, übermittelt, verändert, abruft oder sich unbefugt aus Dateien verschafft.
Ich verpflichte mich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datengeheimnis zu beachten und
personenbezogene Daten nur zum Zwecke rechtmäßiger Aufgabenerfüllung zu nutzen. Bei der
Aufgabenerfüllung werde ich die jeweils notwendige Sorgfalt anwenden sowie bestehende
Datenschutz- und -sicherungsvorschriften beachten und organisatorische Regelungen befolgen.
Mir ist bekannt, dass die Verpflichtung zum Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner
Tätigkeit fortbesteht.

-------------------------------Ort/Datum

---------------------------------Unterschrift
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