
Datenschutzhinweis 

 

Datenerfassung auf unserer Website 

 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 

Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern 

Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung 

auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 

Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

sofern diese abgefragt wurde. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 

unberührt. 

 

Formular für die Anmeldung zu Veranstaltungen 

Wenn Sie uns per Formular Anmeldungen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anmeldung und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.  
 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern 

Ihre Anmeldung mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung 

auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 

Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

sofern diese abgefragt wurde. 

Die von Ihnen im Formular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Veranstaltung). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Im Rahmen der Veranstaltungen kann eine Weitergabe von Daten an Dritte mit Sitz 

innerhalb der Europäischen Union (EU) erfolgen, wenn dies für die Auftragserfüllung 

notwendig ist. Die dortige Verarbeitung erfolgt in unserem Auftrag und nach unseren 

Anweisungen. Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der EU bzw. des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – sogenannte Drittländer – erfolgt dann, wenn es zur 



Ausführung eines Auftrages/Vertrags erforderlich sein sollte, es gesetzlich vorgeschrieben ist 

(z.B.: steuerliche Meldepflichten), es im Rahmen eines berechtigten Interesses liegt oder 

eine Einwilligung erteilt wurde. Dabei kann die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

in einem Drittland auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von Dienstleistern im 

Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. Soweit für das betreffende Land kein Beschluss 

der EU-Kommission über ein dort vorliegendes angemessenes Datenschutzniveau vorliegt, 

wird nach den EU-Datenschutzvorgaben durch entsprechende Verträge gewährleistet, dass 

die Rechte und Freiheiten der Geschäftspartner und Interessenten angemessen geschützt 

und garantiert werden. 

 


