
Hinweis zum Datenschutz 
 

Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2021 

IRS verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der geltenden 
Gesetzgebung. Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst und behandeln 
Ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt. Nachfolgend finden Sie, was Sie von uns 
erwarten können und an welche Regeln wir uns halten. 

Anwendbarkeit 
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Verarbeitung der 

- von Spendern, Geschäftskontakten und Freiwilligen zur Verfügung gestellten 
persönlichen Daten und 

- Daten, die durch Ihren Besuch und Ihre Nutzung unserer Website gewonnen 
werden. 

Verarbeitung Ihrer Daten 
IRS führt eine Spenderverwaltung durch, in der auch die persönlichen Daten anderer 
Unterstützer erfasst werden. Das betrifft Daten von Personen, die sich für einen 
digitalen Newsletter oder eine Zeitschrift angemeldet haben oder Personen, die sich 
in unserer Arbeit engagieren (als Freiwillige), aber keine Spender sind.  

IRS ruft durch Aktionen und Kampagnen dazu auf, zum Ziel unserer Stiftung 
beizutragen. Die Arbeit von IRS wird vollständig durch Zuwendungen von Spendern 
finanziert. Wir erheben personenbezogene Daten (Name, Adresse, Wohnort, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum), um Sie über unsere Arbeit 
informieren zu können und um Sie um finanzielle Unterstützung zu bitten. Wir tun 
dies auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. 

Personenbezogene Daten werden über die Website erhoben, wenn Sie sich für 
einen unserer digitalen Newsletter oder Zeitschriften anmelden und wenn Sie sich als 
Spender oder Freiwilliger registrieren. Die persönliche Kontaktaufnahme kann auch 
über ein Anmeldeformular oder ein Telefongespräch erfolgen. In allen Fällen bitten 
wir Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung. 

Finanzielle Daten und persönliche Angaben werden erhoben, um die Vereinbarung 
(Spende, Genehmigung, regelmäßige Spende) auszuführen. Diese Daten werden 
nicht zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergegeben. 

Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder wenn der Vertrag mit Ihnen endet, 
werden Ihre personenbezogenen Daten von IRS gelöscht. IRS speichert 
personenbezogene Daten nicht länger, als es für den Zweck erforderlich ist. 
Personenbezogene Daten ehemaliger Spender werden nach zwei Jahren gelöscht, 
sofern nicht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gilt. 

Die IRS hat die CBF-Anerkennung für Wohltätigkeitsorganisationen und den ANBI-
Status. 



Verarbeitung von Vereinbarungen 
 

IRS hat Verarbeitungsverträge mit Dritten abgeschlossen, die personenbezogene 
Daten in seinem Auftrag verarbeiten. IRS hat auch eine interne Datenschutzrichtlinie 
und ein Verfahren für Datenlecks. 

 

Überprüfen, Ändern oder Löschen von Daten 
Sie können jederzeit Zugang zu den Informationen, die wir über Sie gespeichert 
haben, verlangen und diese ändern oder löschen lassen. Sie können Ihre 
Änderungen telefonisch der IRS-Verwaltung mitteilen: 055 3030090 (während der 
Bürozeiten) oder per E-Mail: info@irs.nu  

Hier können Sie uns auch kontaktieren, wenn Sie nicht mehr über unsere Aktivitäten 
informiert werden möchten. IRS ist verpflichtet, einen Identitätsnachweis 
anzufordern, bevor wir Ihnen Auskunft über Ihre persönlichen Daten in unserer 
Verwaltung geben können. Sie können auch einen Antrag per Brief unter Angabe 
Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und einer Kopie eines gültigen 
Ausweisdokuments stellen, adressiert an die IRS-Verwaltung, Laan van Westenenk 
12, 7336 AZ Apeldoorn. 

Kontakt mit Spendern und Unterstützern 
IRS informiert seine Spender durch Zeitschriften, E-Mail, Post, Telefon, Website 
und/oder soziale Medien über die weltweite Evangelisationsarbeit. Es wird 
regelmäßig darum gebeten, die Arbeit von IRS durch einen finanziellen Beitrag und 
Gebet zu unterstützen. 

E-Mail 
Wenn Sie als Abonnent oder Bezieher eines unserer Newsletter, als Spender oder 
mit der Bitte um Informationen Ihre E-Mail-Adresse an IRS weitergegeben haben, 
werden Sie per E-Mail kontaktiert, um Sie über unsere Arbeit und Ergebnisse zu 
informieren, sowie für gelegentliche Bitten um einen finanziellen Beitrag. 

Für den Versand von E-Mail-Newslettern nutzt IRS ein System, das Aufschluss über 
die Art und Weise gibt, wie diese E-Mails geöffnet werden. Es ist auch zu sehen, ob 
die Links in unseren E-Mails angeklickt werden. Auf diese Weise kann IRS die 
Informationen für seine Mitglieder weiter optimieren und besser auf deren Interessen 
abstimmen. Unser Registrierungssystem ermöglicht auch eine Selektion, so dass wir 
bestimmte Zielgruppen gezielter ansprechen können. 

Abmeldung von E-Mail-Newslettern 
Möchten Sie weniger oder keine Nachrichten von uns erhalten? Sie können Ihr 
Abonnement jederzeit bei der IRS-Verwaltung telefonisch unter 055 3030090 
(während der Bürozeiten) oder per E-Mail unter info@irs.nu kündigen. 

Aufruf unserer Website 
Unsere Website sammelt keine personenbezogenen Daten, es sei denn, Sie stellen 
uns diese bewusst zur Verfügung. Sie können Ihre persönlichen Daten angeben, um 



Informationen anzufordern, unseren digitalen Newsletter und/oder unser Magazin zu 
erhalten, eine Spende zu tätigen, uns zu einer Präsentation einzuladen, etc. Diese 
Informationen werden vertraulich behandelt und verwendet, um Ihnen den 
bestmöglichen Service zu bieten. 

IRS verwendet Website-Statistiken mit Hilfe von Google Analytics. Allgemeine 
Besucherdaten auf der Website werden anonymisiert erfasst. So kann IRS unter 
anderem sehen, wie viele Personen unsere Website besucht haben und welche 
Seiten am häufigsten besucht werden. Dies dient dazu, die Gestaltung der Website 
zu optimieren und herauszufinden, was die Besucher auf unserer Website wichtig 
finden. 

Unsere Website verwendet sog. Cookies, wie die meisten anderen Websites auch. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer abgelegt wird, wenn Sie 
eine Website besuchen. Diese funktioniert als Erinnerung für die besuchte Website 
und bei Ihrem nächsten Besuch kann die Website die Textdatei erkennen. Sie 
können Cookies über Ihren Browser deaktivieren. In diesem Fall kann IRS nicht 
garantieren, dass alle Dienste und Funktionalitäten auf unserer Website korrekt 
funktionieren. 

Auf der Website finden Sie eine Reihe von Links zu anderen Websites. IRS ist nicht 
verantwortlich für die Art und Weise, in der diese Websites mit Ihren persönlichen 
Daten umgehen. In diesem Zusammenhang sollten Sie die Datenschutzerklärung der 
Website lesen, die Sie besuchen. 

Schutz der Daten 
IRS hat technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um 
personenbezogene Daten vor Verlust oder jeglicher Form der unrechtmäßigen 
Verarbeitung zu schützen. So stellen wir sicher, dass personenbezogene Daten nur 
Mitarbeitern zugänglich sind, die aufgrund ihrer Funktion dazu berechtigt sind, und 
dass wir die personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die sie 
erhoben wurden, sowie für kompatible Zwecke. 

Rechte 
 

Sie haben die folgenden Rechte: 

- Sie fragen an, welche personenbezogenen Daten wir über Sie speichern und was 
wir damit machen; 

- Dadurch können Sie: 
 sehen, welche persönlichen Daten wir über Sie speichern; 

- Fehler korrigieren lassen; 

- veraltete persönliche Daten entfernen; 

- Ihre zuvor erteilte Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
widerrufen; 



- Widerspruch gegen eine bestimmte Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
einlegen 

Einreichen von Beschwerden 
 

Wenn Sie glauben, dass IRS Ihre persönlichen Daten nicht korrekt verarbeitet, 
kontaktieren Sie uns bitte. Dann werden wir zunächst versuchen, gemeinsam eine 
Lösung zu finden.  

Andernfalls haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 
einzureichen. Unter www.autoriteitpersoonsgegevens.nl können Sie nachlesen, wie 
Sie eine Beschwerde einreichen können. 

Fragen zur Datenschutzrichtlinie 
IRS ist berechtigt, diese Datenschutzbestimmungen zu ändern. Wenn Sie Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Direktor über die unten stehenden 
Kontaktdaten. 

Kontaktdaten 
Unsere Kontaktdaten für Fragen/Kommentare/Beschwerden bezüglich der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind: 

Stiftung In de Rechte Straat 

Für den Regisseur 

P.O. Box 477 

7336 AZ APELDOORN 

Rufnummer: 055 3030090 

E-Mail: office@irs.nu 
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