
DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND 
EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG
Ich  willige ein, dass das SSI Dive Center / Dive Resort / Dive School _____________________ („Verantwortlicher“) sowie an der Vertragserfüllung 
mitwirkende Dritte (z.B. SSI Professionals / Tauchlehrer zur Durchführung der Ausbildung, Paketdienst zur Zusendung der Zertifizierung) meine 
personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Land, E-Mail-Adresse, Foto, Geburtsdatum, Telefonnummer, durch mich gemachte Angaben zu 
meinem Gesundheitszustand, die Zertifizierungsnummer und soweit erforderlich auch ein tauchsportärztliches Attest), zu den Zwecken der 
Ausbildung, der Zertifizierung und der Mitgliedschaftsverwaltung sowie sonstigen zur Vertragserfüllung erforderlichen Zwecken verarbeitet

Mir ist bewusst, dass der Verantwortliche sowie mein Tauchlehrer (SSI Professional) die oben genannten personenbezogenen Daten für 
administrative Zwecke (z.B. im Falle eines Tauchunfall, bei Beschwerde) an die SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6 - 90530 
Wendelstein, Deutschland, info@diveSSI.com, Tel. +49-9129-909938-0 („SSI“) sowie SSI Service Center und sonstige an der Bearbeitung des 
Falles oder der Vertragserfüllung mitwirkende Dritte (z.B. Versicherungen, Behörden, mit SSI verbundene Unternehmen)etc.) weiterleiten 
können, sofern dies zur Vertragserfüllung, zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder aufgrund eines berechtigten Interesses 
erforderlich ist.

Ich willige zudem ein, dass der Verantwortliche die oben genannten Daten (mit Ausnahme der durch mich gemachten Angaben zu meinem 
Gesundheitszustand, aber einschließlich des tauchsportlichen Attestes im Falle von Professional Zertifizierungen) zu den genannten Zwecken 
in das durch die SSI verwaltete Online-System („MySSI“, my.divessi.com) speichert, weiter verarbeitet und dadurch an SSI sowie SSI Service 
Centers weiterleitet. Sobald meine Daten in MySSI erfasst wurden, erhalte ich von SSI eine automatische E-Mail mit Benutzernamen und 
Passwort sowie weiterführenden Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dem MySSI Bereich, die ich bestätigen muss, damit 
mein MySSI-Account aktiviert wird. Die Aktivierung ermöglicht einen direkten Zugriff auf Lehrinhalte und Informationen zum persönlichen 
Profil (z.B. Lernfortschritt, Zertifizierungen, Ausbildungsstufe, etc.), stellt aber aus Sicherheitsgründen auch die notwendige Voraussetzung 
für die Zertifizierung durch SSI dar.

Das bedeutet, dass im Falle des Widerrufes der hier gegebenen Einwilligung zur Verarbeitung der persönlichen Daten im MySSI System, 
keine Ausbildung bei SSI absolviert werden kann. Im Fall des Antrags der Löschung der persönlichen Daten werden bereits erlangte 
Zertifizierungen ungültig.

Die oben genannten personenbezogenen Daten können zu den genannten Zwecken möglicherweise an Betriebe, Konzerngesellschaften 
und Vertragspartner außerhalb der EU/EWR datenschutzkonform übermittelt werden.

Personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Ausbildung durch den Verantwortlichen bis zum Ablauf des zehnten Jahres oder bis 
zum Ablauf der für den Verantwortlichen geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bzw. 
darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden, aufbewahrt.

Im MySSI System werden die Daten nach Aktivierung des persönlichen Accounts durch Bestätigung der MySSI Datenschutzerklärung auf 
unbegrenzte Zeit gespeichert, um den Stand der Ausbildung und Zertifizierung jederzeit bestätigen zu können. Sollte ein registrierter Nutzer 
innerhalb von 36 Monaten weder den persönlichen MySSI Account aktivieren noch zertifiziert werden, so werden die Daten automatisch aus 
dem MySSI System gelöscht.

Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 
derselben. Weiterhin besteht das Recht die gemachte Einwilligung jederzeit unter Berücksichtigung der beschriebenen Konsequenzen durch 
Widerruf und Löschung zu widerrufen. Darüber hinaus besteht das Recht auf Datenübertragung und auf Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. Bei Fragen oder zur Ausübung eines dieser Rechte bitte direkt an den Verantwortlichen wenden oder bei Anfragen in 
Bezug auf MySSI direkt an SSI wenden.

Bei Personen unter 16 Jahren muss diese Erklärung zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.

Ich habe diese Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datenverarbeitung sorgfältig durchgelesen und nehme sie zur Kenntnis und, 
soweit erforderlich, stimme ich hiermit zu.
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