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Datenschutz 

Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, wie Op Koers! Maritiem, das unter dem Namen OK 

Maritime (im Folgenden: OKM) firmiert, umgeht mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

gibt Ihnen Einblick in Ihre Rechte. 

 

General 

OKM legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung (AVG) und des Datenschutzgesetzes (WPB). 

 

Laut AVG und WPB kann OKM als die Verantwortliche angesehen werden, die für die Verarbeitung 

(spezieller) personenbezogener Daten für (potenzielle) Studierende und mit OKM verbundener 

Mitarbeiter verantwortlich ist. 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Folgende personenbezogene Daten und besondere personenbezogene Daten können von OKM 

abgefragt und verarbeitet werden: 

• Name und Adresse, Geburtsdatum und -ort, Passfoto, IBAN, Studentennummer, OC & W-

Korrespondenznummer, BSN, Diplome, Kursdetails 

• Andere gesetzlich vorgeschriebene personenbezogene Daten 

• Personenbezogene Daten oder besondere personenbezogene Daten, die für eine besondere 

Anleitung der Studierenden in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden erforderlich sind 

• Angaben zur Versicherung (nur bei Auslandsaufenthalten eines Studenten) 

• Andere gesetzlich vorgeschriebene personenbezogene Daten, die auf spezifischen Gesetzen 

beruhen, wie z. B. das Gesetz über Bildung und Berufsbildung, das Sekundarschulgesetz, das 

Steuergesetz, das Gesetz über die Identifizierungspflicht und das Gesetz über die Verbesserung des 

Poortwachters 

 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

OKM verarbeitet personenbezogene Daten für folgende Personen zu folgenden Zwecken: 

 

Schüler und Studenten 

• Registrierung von Studieninteressierten und Studieninteressierten an der OK Academy 

• Anmeldung für interessierte Schülern und Studenten während des Praktikums 

• Verarbeitung von Studienergebnissen, Studienfortschritten und verwandten Informationen 

• Betreuung von Studierenden und Kursteilnehmern die im Rahmen einer besonderen Betreuung 

Unterstützung benötigen 

• Verarbeitung angeforderter (Studien-) Informationen oder Veröffentlichungen 

• Weitere Informationen, einschließlich aktueller Entwicklungen bei OKM, Sitzungen und Informationen 

• Rekrutierung von Schülern und Studenten 

 

Mitarbeiter 

• Anwerbung und Auswahl von Mitarbeitern 

• Ernennung zum Mitarbeiter bei OKM 

• Für das optimale Funktionieren der Mitarbeiter 

 

General 

• Sicherheit und Verbesserung unserer Websites 

• Verbesserung unserer Dienstleistungen 

• Anwerbung und Auswahl von Mitarbeitern 
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• Personenbezogene Daten werden nur zu den oben genannten Zwecken verwendet. Für andere 

Zwecke wird ausdrücklich um Erlaubnis gebeten 

 

Aufbewahrungsfristen 

Die personenbezogenen Daten der Kursteilnehmer und Mitarbeiter werden gemäß den gesetzlichen 

oder OKM-Richtlinien für Aufbewahrungsfristen gespeichert. 

 

Rechte der betroffenen Personen 

Als Inhaber personenbezogener Daten (betroffene Personen) bestehen nach dem Datenschutzrecht 

bestimmte Rechte. Die Rechte der betroffenen Personen sind: 

Recht zu sehen: 

Der Datenschutzbeauftragte (FG) kann aufgefordert werden, eine Erklärung über die von OKM 

verarbeiteten und verwalteten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Recht auf Berichtigung: 

Für den Fall, dass OKM personenbezogene Daten falsch verwendet, kann eine Berichtigung beantragt 

werden, obwohl OKM an die personenbezogenen Daten der Education Executive Agency (DUO) 

gebunden ist, die auf den Daten in der Personal Records Database (BRP) des Wohnorts der Person 

basieren. 

Recht auf Entfernung: 

Die Daten der betroffenen Person können aus den Dateien von OKM entfernt werden. Dies unterliegt 

technologischen und rechtlichen Einschränkungen, wie sie beispielsweise im Gesetz über öffentliche 

Aufzeichnungen festgelegt sind. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Der Betroffene kann die Übermittlung personenbezogener Daten an eine von ihm angegebene Stelle 

beantragen. 

 

Anfragen hierzu richten Sie bitte an den Datenschutzbeauftragten (FG) von OKM unter 

office@okmaritime.nl  

 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

OKM kann für die Verarbeitung personenbezogener Daten Dienstleister einsetzen, die ausschließlich 

im Auftrag und für OKM als Verarbeiter auftreten. Verarbeiter arbeiten auf der Grundlage einer zu 

diesem Zweck geschlossenen Verarbeitungsvereinbarung. Darüber hinaus werden keine 

personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 

OKM gewährleistet zusammen mit allen Verarbeitern die angemessene organisatorische und 

technische Sicherheit personenbezogener Daten. Auf diese Weise stellt OKM sicher, dass diese Daten 

nur Personen zugänglich sind, die aufgrund ihrer Position oder Aufgabe dazu befugt sind. Die Daten 

selbst werden nur für die Zwecke verwendet, für die sie erhoben wurden, und auf rechtlicher 

Grundlage. 

 

OKM stellt sicher, dass die Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

innerhalb der Europäischen Union erfolgt. 

 

Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen 

Wenn die Meinung besteht, dass die personenbezogenen Daten von (potenziellen) Schülern, 

(potenziellen) Studierenden oder Mitarbeitern von OKM für Unbefugte zugänglich sind oder ein 

Verdacht besteht, bitten wir Sie, dies unverzüglich unter der allgemeinen Nummer 0031 10 - 2344302 

zu melden. Dadurch startet das Verfahren zur Analyse, Lösung und möglicherweise Meldung des im 

Betrieb befindlichen Datenvorfalls an die niederländische Datenschutzbehörde (AP). 

 

mailto:office@okmaritime.nl


 

 
Privacy Statement OK Maritime 

 
 

Cookies 

Wir verwenden Cookies auf unseren Websites. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Computer, Tablet oder Telefon gespeichert werden, wenn Sie eine bestimmte Webseite besuchen. 

Sofern und soweit OKM hiermit personenbezogene Daten (z.B. eine IP-Adresse) verarbeitet, beachtet 

OKM dabei die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

OKM ist bemüht, die nachstehende Übersicht so aktuell wie möglich zu halten. Bei Cookies von 

Drittanbietern bestimmt dieser Drittanbieter den Inhalt des Cookies sowie die Dauer der Speicherung 

des Cookies. Für weitere Informationen zu diesen Cookies verweisen wir Sie auf die 

Datenschutzerklärung des jeweiligen Dritten. 

 

 

Funktionale Cookies 

Funktionale Cookies sorgen für benutzerfreundlichere Websites und können ohne Erlaubnis platziert 

werden. Durch das Setzen von funktionalen Cookies stellt OKM sicher, dass wir Sie bei Ihrem 

nächsten Besuch auf unserer Website wiedererkennen. - Webstatistiken werden gespeichert und 

eventuelle Fehler behoben. Diese Arten von Cookies machen Ihren (nächsten) Besuch auf unseren 

Websites einfacher und effizienter. Diese Cookies werden maximal 1 Jahr gespeichert. 

 

Analytische Cookies 

Analytische Cookies können verwendet werden, um unsere Websites basierend auf dem 

Besucherverhalten zu verbessern. Anhand der erhaltenen Informationen können wir unter anderem 

erkennen, welche Teile der Websites (weniger) gut angesehen werden. Auf diese Weise können wir 

sicherstellen, dass diese Teile leicht oder leichter zu finden sind. Einige analytische Cookies können 

ohne Erlaubnis platziert werden. Für andere analytische Cookies ist eine ausdrückliche Genehmigung 

erforderlich. Diese Cookies werden maximal 26 Monate gespeichert. 

 

OKM kann Google Analytics verwenden, um zu verfolgen, wie Benutzer auf unsere Websites zugreifen 

und benutzen. Dies stellt sicher, dass wir unsere Websites anpassen und verbessern können. Ihre 

Daten werden in anonymisierter Form zur Analyse mit Google Analytics weitergegeben. OKM geht mit 

Google einen Verarbeitungsvertrag zur Nutzung von Google Analytics ein. Bei der Weitergabe Ihrer 

Daten wird ein Teil Ihrer IP-Adresse aus Datenschutzgründen zurückgehalten. Dies bedeutet, dass Ihre 

Daten nicht auf Sie zurückgeführt werden können und nicht von Dritten verwendet werden können. 

Die Funktion "Daten mit Google Analytics teilen" ist daher deaktiviert. 

 

 

Cookies löschen 

Sie können Cookies automatisch oder manuell über Ihren Internetbrowser löschen. Es ist auch 

möglich, Ihren Internetbrowser so einzustellen, dass Sie eine Nachricht erhalten, wenn ein Cookie 

gesetzt wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin anzuzeigen, dass bestimmte Cookies 

möglicherweise nicht platziert werden. Sehen Sie die Hilfefunktion Ihres Browsers für diese Option an. 

 

 

Hyperlinks 

Unsere Websites enthalten Hyperlinks zu Websites Dritter. OKM ist nicht verantwortlich für den Inhalt 

dieser Websites und ist auch nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinie und die Verwendung 

von Cookies auf diesen Websites. 

Bei Fragen zum Datenschutz in unseren Online-Kommunikationskanälen wenden Sie sich bitte an die 

E-Mail-Adresse office@okmaritime.nl 
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Verwendung von Bildmaterial 

OKM verwendet Fotos und Videos auf seinen Websites und Social-Media-Kanälen für PR-Zwecke. 

OKM geht sorgsam auf die Interessen der Beteiligten ein. Ziel ist es visuelles Material, auf dem 

Personen erkennbar und ausgesprochen im Bild stehen,  nicht zu verwenden ohne vorher die 

Genehmigung der Beteiligten eingeholt zu haben. Sollte es trotz unserer Sorgfalt dennoch 

vorkommen, dass Bildmaterial ohne Erlaubnis platziert wurde, wenden Sie sich bitte an die 

Kommunikationsabteilung von OKM unter office@okmaritime.nl 

 

Änderungen 

OKM behält sich das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung vorzunehmen. Weitere 

Informationen zum Datenschutz, zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zur 

Informationssicherheit finden Sie auf der Website des AP. 

 

Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

OKM freut sich über Fragen und Kommentare zu dieser Datenschutzerklärung. Sollte die Meinung 

bestehen, dass diese Datenschutzerklärung nicht eingehalten wird oder eine Beschwerde über die 

Verwendung personenbezogener Daten vorliegt, kann die Inanspruchnahme der gesetzlichen Rechte 

als betroffene Person beantragt werden. Diese können dem funktionalen Datenschutzbeauftragten 

direkt über die E-Mail-Adresse office@okmaritime.nl mitgeteilt werden 

Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der niederländischen 

Datenschutzbehörde über die Website des AP einzureichen. 


