Buchung Informatik-Kontaktmesse - 11. November 2020
Mail: kontaktmesse@informatik-forum.org

Informatik-Forum Stuttgart
Universitätsstraße 38
70569 Stuttgart

Anmeldeschluss: Freitag, 6. November 2020

Adresse

Ansprechpartner (auch Administrator des Firmenaccounts)

Firma

Anrede

Frau

Besteller

Kontaktperson

Straße + Hausnummer oder Postfach

Telefon

PLZ + Ort

E-Mail

Land

E-Mail (CC)

Stand

Deutschland

Messestand-Parameter (pauschal)
Preise je virtuellem Messestand (netto) – Leistungen wie im Merkblatt angegeben
650,- € für Nicht-Mitglieder
510,- € für infos-Mitglieder
380,- € für infos-Fördermitglieder

Rechnungsadresse

E-Mail-Versand Rechnung

vom Besteller abweichende Adresse

Versand per E-Mail

Wenn ja, bitte die untenstehenden Daten erfassen.

Auftragsabwicklung

nein

nein

Firma

Wenn ja, bitte die untenstehenden Daten erfassen und
Ihre ergänzenden Anforderungen an den E-Mail-Versand
zur Verfügung stellen.

Anrede

Frau
Person

Straße + Hausnummer oder Postfach

E-Mail

PLZ + Ort

Bestellinformation für Rechnungsstellung
Bestellnummer

(falls erforderlich)

Zusendung eines Angebots
Angebot erwünscht

Notiz

nein

Ich habe die Datenschutzerklärung inklusive der besonderen Erklärung für die virtuelle Kontaktmesse zur Kenntnis genommen und willige ein.

Datum, Ort

Unterschrift

Datenschutzerklärung
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und für welche Zwecke verwenden wir die Daten oder geben sie an Dritte
weiter?
Wir speichern die personenbezogenen Daten, die Sie uns direkt oder über Dritte gegeben haben. Dies sind postalische, elektronische
und telefonische Kontaktdaten, Kommunikationen und Zahlungsdaten, soweit diese für den jeweiligen Zweck ihrer Bereitstellung nötig
sind. Wir speichern und veröffentlichen mediale Daten (Fotos, Videos) über unsere Veranstaltungen, auf denen Sie möglicherweise
erfasst sind.
Diese Daten verwenden wir für die Durchführung der aktuellen Kontaktmesse sowie zur Bekanntmachung und Werbung für künftige
Kontaktmessen. Die Veröffentlichung medialer Daten ist für den Erfolg der Kontaktmessen notwendig. Die Pflichtangaben sind
vertraglich vorgeschrieben. Bei Nichtbereitstellung dieser Angaben kann der Beschicker nicht an der Kontaktmesse teilnehmen. Wir
geben personenbezogene Daten soweit notwendig an Steuerberater und Banken aber nicht an andere Dritte weiter, ausgenommen
zum Zweck der Archivierung und der Datensicherung.
Kommunikationsdaten sind personenbezogene Daten, die Sie bei Kontaktaufnahmen mit uns übermitteln, z. B. Ihre E-Mail-Adresse.
Beim Besuch unserer Webseiten übermitteln Sie bzw. Ihr Browser uns technische Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse und die von
Ihnen besuchten Seiten. Diese technischen Daten speichern wir für die Problemidentifizierung bei Fehlverhalten und löschen sie
periodisch. Wir verwenden sie nicht für ein personenbezogenes Profiling.
Welche Rechtsgrundlagen bestehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten?
Laut DSGVO Art. 6 (1) a) verarbeiten wir personenbezogene Daten, in deren Verarbeitung Sie für einen oder mehrere Zwecke eingewilligt haben; laut Art. 6 (1) b) und c) verarbeiten wir personenbezogene Daten, soweit dies notwendig für die Erfüllung eines
Vertrages ist; laut Art. 6 (1) e) verwenden wir personenbezogene Daten für die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse,
die für einen gemeinnützigen Verein bestehen; oder laut Buchstabe f), weil ein berechtigtes Interesse der Verantwortlichen oder Dritter
besteht, z. B. bei der Vorbereitung, Planung, Abwicklung oder Abrechnung einer Veranstaltung.
Wer sind die Empfänger der personenbezogenen Daten?
Empfänger der Daten sind die Mitglieder der Geschäftsführung und des Vorstandes des Vereins, soweit sie die Kontaktmesse durchführen. Die Bank des Vereins erhält die für den Zahlungsverkehr notwendigen Daten. Steuerberater und Rechnungsprüfer haben in
ihrer spezifischen Funktion Zugriff auf die personenbezogenen Daten.
Welche Rechte habe ich?
Sie haben das Recht auf Auskunft seitens eines Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Wenn Sie der Veröffentlichung einzelner medialer Daten, auf denen Sie erkennbar sind, widersprechen, löschen wir diese Daten oder machen Sie darauf unkenntlich. Sie haben das Recht, ausdrückliche Einwilligungen in die
Nutzung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen; die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt. Sie haben das Recht, sich bei uns oder bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
(Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart) zu beschweren.
Wie kann ich meine Daten einsehen?
Schicken Sie eine verschlüsselte E-Mail und den zugehörigen öffentlichen Schlüssel an datenschutz@informatik-forum.org. Wir
schicken Ihnen dann die gewünschten Informationen in verschlüsselter Form. Alternativ können Sie uns eine schriftliche Anfrage per
Post schicken. Wir schicken Ihnen dann die gewünschten Informationen ebenfalls per Post. Grundsätzlich werden wir dabei nur
Empfängeradressen verwenden, die mit den bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten übereinstimmen.
Wie kann ich mich aus Verteilern abmelden?
Jede unserer Mails enthält einen Link zu einer Seite, auf der Sie sich aus den jeweiligen Verteilerlisten streichen lassen können.
Wie kann ich meine personenbezogenen Daten beim Informatik-Forum e.V. löschen lassen?
Schicken Sie eine E-Mail von dem bei uns registrierten Mail-Konto mit der entsprechenden Bitte um Löschung an
datenschutz@informatik-forum.org. Alternativ können Sie uns eine schriftliche Anfrage per Post schicken.
Wir werden Ihre Daten schnellstmöglich von unseren Datenträgern löschen, wobei aber folgende Einschränkungen gelten:
•

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen von Daten, die auch personenbezogene Daten enthalten, werden eingehalten (z. B.
Rechnungs- und Zahlungsbelege).

•

Die Löschung von ihren Daten erfolgt nach Abwicklung aller Verwaltungsvorgänge, z. B. einer eventuellen Rechnungsstellung
und –bezahlung. Die Löschung der Daten bei Dritten, denen wir Ihre Daten mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung gegeben
haben, beantragen Sie bitte bei diesen Dritten.

•

Die Löschung von Kommunikationsdaten ist erst nach Abschluss der durch die Inhalte der Kommunikation implizierten
Arbeitsvorgänge möglich.

•

Die in Sicherungskopien unserer Systeme eingebetteten personenbezogenen Daten können aus technischen Gründen nicht
individuell gelöscht werden. Soweit es uns mit zumutbarem Aufwand technisch möglich ist, werden wir Ihre Daten aus Dateiarchiven löschen. Eine aktive Verwendung (außer für Systemwiederherstellungen, berechtigte staatliche Anfragen und die
Erstellung anonymisierter Statistiken) findet aber nicht mehr statt. Sicherungskopien werden periodisch gelöscht.

Wer ist für die personenbezogenen Daten beim infos e.V. verantwortlich?
Informatik-Forum Stuttgart e. V. (infos)
E-Mail-Adresse: datenschutz@informatik-forum.org
Postadresse:
Universitätsstraße 38, 70569 Stuttgart

Datenschutz – besondere Erklärung für virtuelle Kontaktmesse
Es gilt die Datenschutzerklärung des Informatik-Forum Stuttgart e.V.
Für die Kontaktmesse-virtuell gelten darüberhinaus diese besonderen Bedingungen.
Benutzer der Kontaktmesse-virtuell erklären Sich durch den Gebrauch der Webseite mit der Datenschutzerklärung und diesen
besonderen Bedingungen einverstanden.
Cookies
Cookies werden verwendet, um den Anmeldezustand, den Typ von Benutzer und den Zustand der Cookie-Warnung zu speichern.
Werbenetzwerke werden nicht verwendet.
Besucher/Studierende
Benutzer können sich registrieren, um von Ausstellern auffindbar zu werden und Nachrichten an Aussteller zu senden. Sie können Ihr
Benutzerkonto mit allen verbundenen Daten jederzeit löschen. Dies geschieht auch automatisch ca. zwei Wochen nach der Messe.
Wenn Sie Informationen über Veranstaltungen des Informatik-Forums in Zukunft erhalten möchten, kreuzen Sie die entsprechende
Option in Ihrem Profil an. Ihre dafür notwendigen Daten werden dann in unseren Verteiler aufgenommen. Sie können Sich aus diesem
Verteiler jederzeit über einen Link in den erhaltenen Nachrichten entfernen lassen.
Aussteller und Mitarbeiter
Virtuelle Messestände, Job-Angebote, Veranstaltungshinweise, und Benutzerprofile von Mitarbeitern werden ca. zwei Wochen nach
Ende der Messe gelöscht. Auf Wunsch bewahren wir Ihren Messestand bis zur nächsten Kontaktmesse auf.
Klicks
Die Anzahl der Aufrufe von Benutzerprofilen durch Aussteller, von virtuellen Messeständen, Jobs und Veranstaltungen durch Besucher
wird erfasst.
Nachrichten
Registrierte Besucher und Aussteller können sich Nachrichten zusenden. Die Nachrichten werden per E-Mail unverschlüsselt über den
Server des Informatik-Forums versandt. Die E-Mail-Adresse des Absenders wird dabei für den Empfänger nicht sichtbar - als Absender
erscheint immer der Server des Informatik-Forums.
Die Nachrichteninhalte und Metadaten werden auf dem Server nur kurzzeitig zum Versand gespeichert und danach gelöscht.
Log
Benutzeraktionen können zur Systemwartung und zur Diagnose von Fehlern in einer Log-Datei protokolliert werden. Die Log-Datei wird
ca. zwei Wochen nach Ende der Kontaktmesse gelöscht.

