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Datenschutzerklärung,	  Stand	  vom	  21.	  Mai	  2018	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihr	  Interesse	  an	  unserer	  Webseite.	  Im	  Folgenden	  finden	  Sie	  ausführliche	  Informationen	  
über	  Datenschutz	  und	  den	  Umgang	  mit	  Ihren	  Daten.	  
Mit	  der	  nachfolgenden	  Datenschutzerklärung	  kommen	  wir	  unserer	  gesetzlichen	  Informationspflicht	  nach	  und	  
klären	  Nutzer*innen	  über	  Art,	  Umfang	  und	  Zweck	  der	  Erhebung	  und	  Verwendung	  personenbezogener	  Daten	  
durch	  uns	  auf.	  
	  

Datenschutz	  
	  
Die	  Betreiber	  dieser	  Seiten	  nehmen	  den	  Schutz	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  sehr	  ernst.	  Wir	  behandeln	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  vertraulich	  und	  entsprechend	  der	  gesetzlichen	  Datenschutzvorschriften	  sowie	  
dieser	  Datenschutzerklärung.	  
	  
Die	  Nutzung	  unserer	  Website	  ist	  in	  der	  Regel	  ohne	  Angabe	  personenbezogener	  Daten	  möglich.	  Soweit	  auf	  
unseren	  Seiten	  personenbezogene	  Daten	  (beispielsweise	  Name,	  Anschrift	  oder	  E-‐Mail-‐Adressen)	  erhoben	  
werden,	  erfolgt	  dies	  stets	  auf	  freiwilliger	  Basis.	  Diese	  Daten	  werden	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Zustimmung	  nicht	  
an	  Dritte	  weitergegeben.	  
	  
Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Datenübertragung	  im	  Internet	  (z.B.	  bei	  der	  Kommunikation	  per	  E-‐Mail)	  
Sicherheitslücken	  aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  Zugriff	  durch	  Dritte	  ist	  nicht	  
möglich.	  
	  
Verantwortlichkeit	  
	  
Verantwortliche	  Stelle	  im	  Sinne	  der	  Datenschutzgesetze,	  insbesondere	  der	  EU-‐Datenschutzgrundverordnung	  
(EU-‐DSGVO),	  sind:	  
	  
Dr.	  Hildegard	  Feldmann	  &	  Ogarit	  Uhlmann	  MSc.	  F&U	  confirm	  GbR	  
Wissenschaftliche	  Veranstaltungen:	  Organisation,	  Konzepte,	  Publikationen	  
Permoserstraße	  15	  |	  04318	  Leipzig	  |	  BRD	  
Telefon:	  +49	  341	  235	  2264	  
Fax:	  +49	  341	  235	  2782	  
E-‐Mail:	  conference@fu-‐confirm.de	  
	  

Ihre	  Betroffenenrechte	  
	  
Unter	  den	  angegebenen	  Kontaktdaten	  können	  Sie	  jederzeit	  folgende	  Rechte	  ausüben:	  
	  

•   Auskunft	  über	  Ihre	  bei	  uns	  gespeicherten	  Daten	  und	  deren	  Verarbeitung,	  
•   Berichtigung	  unrichtiger	  personenbezogener	  Daten,	  
•   Löschung	  Ihrer	  bei	  uns	  gespeicherten	  Daten,	  
•   Einschränkung	  der	  Datenverarbeitung,	  sofern	  wir	  Ihre	  Daten	  aufgrund	  gesetzlicher	  Pflichten	  noch	  

nicht	  löschen	  dürfen,	  
•   Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  Daten	  bei	  uns	  und	  
•   Datenübertragbarkeit,	  sofern	  Sie	  in	  die	  Datenverarbeitung	  eingewilligt	  haben	  oder	  einen	  Vertrag	  mit	  

uns	  abgeschlossen	  haben.	  
	  
Sofern	  Sie	  uns	  eine	  Einwilligung	  erteilt	  haben,	  können	  Sie	  diese	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  
widerrufen.	  
	  
Sie	  können	  sich	  jederzeit	  mit	  einer	  Beschwerde	  an	  die	  für	  Sie	  zuständige	  Aufsichtsbehörde	  wenden.	  Ihre	  
zuständige	  Aufsichtsbehörde	  richtet	  sich	  nach	  dem	  Bundesland	  Ihres	  Wohnsitzes,	  Ihrer	  Arbeit	  oder	  der	  
mutmaßlichen	  Verletzung.	  Eine	  Liste	  der	  Aufsichtsbehörden	  (für	  den	  nichtöffentlichen	  Bereich)	  mit	  Anschrift	  
finden	  Sie	  unter:	  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-‐node.html.	  
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Zwecke	  der	  Datenverarbeitung	  durch	  die	  verantwortliche	  Stelle	  und	  Dritte	  
	  
Wir	  verarbeiten	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nur	  zu	  den	  in	  dieser	  Datenschutzerklärung	  genannten	  
Zwecken.	  Eine	  Übermittlung	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  an	  Dritte	  zu	  anderen	  als	  den	  genannten	  Zwecken	  findet	  
nicht	  statt.	  Wir	  geben	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  nur	  an	  Dritte	  weiter,	  wenn:	  
	  

•   Sie	  Ihre	  ausdrückliche	  Einwilligung	  dazu	  erteilt	  haben,	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Abwicklung	  eines	  Vertrags	  mit	  Ihnen	  erforderlich	  ist,	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Verpflichtung	  erforderlich	  ist,	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Wahrung	  berechtigter	  Interessen	  erforderlich	  ist	  und	  kein	  Grund	  zur	  Annahme	  

besteht,	  dass	  Sie	  ein	  überwiegendes	  schutzwürdiges	  Interesse	  an	  der	  Nichtweitergabe	  Ihrer	  Daten	  
haben.	  

	  

Löschung	  bzw.	  Sperrung	  der	  Daten	  
	  
Wir	  halten	  uns	  an	  die	  Grundsätze	  der	  Datenvermeidung	  und	  Datensparsamkeit.	  Wir	  speichern	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  daher	  nur	  so	  lange,	  wie	  dies	  zur	  Erreichung	  der	  hier	  genannten	  Zwecke	  erforderlich	  
ist	  oder	  wie	  es	  die	  vom	  Gesetzgeber	  vorgesehenen	  vielfältigen	  Speicherfristen	  vorsehen.	  Nach	  Fortfall	  des	  
jeweiligen	  Zweckes	  bzw.	  Ablauf	  dieser	  Fristen	  werden	  die	  entsprechenden	  Daten	  routinemäßig	  und	  
entsprechend	  den	  gesetzlichen	  Vorschriften	  gesperrt	  oder	  gelöscht.	  
	  

Erfassung	  allgemeiner	  Informationen	  beim	  Besuch	  unserer	  Website	  
 
Wenn	  Sie	  auf	  unsere	  Website	  zugreifen,	  werden	  automatisch	  mittels	  eines	  Cookies	  Informationen	  allgemeiner	  
Natur	  erfasst.	  Diese	  Informationen	  (Server-‐Logfiles)	  beinhalten	  	  
	  

•   IP-‐Adresse,	  
•   Datum	  des	  Zugriffs,	  
•   angefordertes	  Dokument,	  
•   HTTP-‐Response-‐Code,	  
•   vom	  Browser	  übermittelte	  Systemdaten	  (Browser,	  Betriebssystem,	  Version).	  

	  
Diese	  Informationen	  sind	  technisch	  notwendig,	  um	  von	  Ihnen	  angeforderte	  Inhalte	  von	  Webseiten	  korrekt	  
auszuliefern	  und	  fallen	  bei	  Nutzung	  des	  Internets	  zwingend	  an.	  Sie	  werden	  insbesondere	  zu	  folgenden	  Zwecken	  
verarbeitet:	  
	  

•   Sicherstellung	  eines	  problemlosen	  Verbindungsaufbaus	  der	  Website,	  
•   Sicherstellung	  einer	  reibungslosen	  Nutzung	  unserer	  Website,	  
•   Auswertung	  der	  Systemsicherheit	  und	  -‐stabilität	  sowie	  
•   zu	  weiteren	  administrativen	  Zwecken.	  

	  
Die	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  basiert	  auf	  unserem	  berechtigten	  Interesse	  aus	  den	  
vorgenannten	  Zwecken	  zur	  Datenerhebung.	  Wir	  verwenden	  Ihre	  Daten	  nicht,	  um	  Rückschlüsse	  auf	  Ihre	  Person	  
zu	  ziehen.	  Empfänger	  der	  Daten	  sind	  nur	  die	  verantwortliche	  Stelle	  und	  ggf.	  Auftragsverarbeiter.	  
Anonyme	  Informationen	  dieser	  Art	  werden	  von	  uns	  ggfs.	  statistisch	  ausgewertet,	  um	  unseren	  Internetauftritt	  
und	  die	  dahinterstehende	  Technik	  zu	  optimieren.	  
	  

Verwendung	  von	  Adobe	  Typekit	  
 
Wir	  setzen	  Adobe	  Typekit	  zur	  visuellen	  Gestaltung	  unserer	  Webseiten	  ein.	  Typekit	  ist	  ein	  Dienst	  der	  Adobe	  
Systems	  Software	  Ireland	  Ltd.	  der	  uns	  den	  Zugriff	  auf	  eine	  Schriftartenbibliothek	  gewährt.	  Zur	  Einbindung	  der	  
von	  uns	  benutzten	  Schriftarten,	  muss	  Ihr	  Browser	  eine	  Verbindung	  zu	  einem	  Server	  von	  Adobe	  in	  den	  USA	  
aufbauen	  und	  die	  für	  unsere	  Website	  benötigte	  Schriftart	  herunterladen.	  Adobe	  erhält	  hierdurch	  die	  
Information,	  dass	  von	  Ihrer	  IP-‐Adresse	  unsere	  Website	  aufgerufen	  wurde.	  Weitere	  Informationen	  zu	  Adobe	  
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Typekit	  finden	  Sie	  in	  den	  Datenschutzhinweisen	  von	  Adobe,	  die	  Sie	  hier	  abrufen	  können:	  
www.adobe.com/privacy/typekit.html	  
	  

Verwendung	  von	  Google	  Maps	  
	  
Einige	  unserer	  Webseiten	  verwenden	  Google	  Maps	  API,	  um	  geographische	  Informationen	  visuell	  darzustellen.	  
Bei	  der	  Nutzung	  von	  Google	  Maps	  werden	  von	  Google	  auch	  Daten	  über	  die	  Nutzung	  der	  Kartenfunktionen	  
durch	  Besucher	  erhoben,	  verarbeitet	  und	  genutzt.	  Nähere	  Informationen	  über	  die	  Datenverarbeitung	  durch	  
Google	  können	  Sie	  den	  Google-‐Datenschutzhinweisen	  entnehmen.	  Dort	  können	  Sie	  im	  Datenschutzcenter	  auch	  
Ihre	  persönlichen	  Datenschutz-‐Einstellungen	  verändern.	  
	  
Ausführliche	  Anleitungen	  zur	  Verwaltung	  der	  eigenen	  Daten	  im	  Zusammenhang	  mit	  Google-‐Produkten	  finden	  
Sie	  hier.	  
	  

Verwendung	  von	  Social	  Plugins	  
	  
Facebook	  
	  
Unser	  Internetangebot	  nutzt	  verwendet	  sogenannte	  Social	  Plugins	  ("Plugins")	  des	  sozialen	  Netzwerkes	  
Facebook,	  das	  von	  der	  Facebook	  Inc.,	  1601	  S.	  California	  Ave,	  Palo	  Alto,	  CA	  94304,	  USA	  ("Facebook")	  betrieben	  
wird.	  Die	  Plugins	  sind	  mit	  einem	  Facebook-‐Logo	  oder	  dem	  Zusatz	  "Soziales	  Plug-‐in	  von	  Facebook"	  bzw.	  
"Facebook	  Social	  Plugin"	  gekennzeichnet.	  Eine	  Übersicht	  über	  die	  Facebook	  Plugins	  und	  deren	  Aussehen	  finden	  
Sie	  hier:	  https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=de_DE	  
	  
Wenn	  Sie	  eine	  Seite	  unseres	  Webauftritts	  aufrufen,	  die	  ein	  solches	  Plugin	  enthält,	  baut	  Ihr	  Browser	  eine	  direkte	  
Verbindung	  mit	  den	  Servern	  von	  Facebook	  auf.	  Der	  Inhalt	  des	  Plugins	  wird	  von	  Facebook	  direkt	  an	  Ihren	  
Browser	  übermittelt	  und	  von	  diesem	  in	  die	  Webseite	  eingebunden.	  
	  
Durch	  die	  Einbindung	  der	  Plugins	  erhält	  Facebook	  die	  Information,	  dass	  Ihr	  Browser	  die	  entsprechende	  Seite	  
unseres	  Webauftritts	  aufgerufen	  hat,	  auch	  wenn	  Sie	  kein	  Facebook-‐Konto	  besitzen	  oder	  gerade	  nicht	  bei	  
Facebook	  eingeloggt	  sind.	  Diese	  Information	  (einschließlich	  Ihrer	  IP-‐Adresse)	  wird	  von	  Ihrem	  Browser	  direkt	  an	  
einen	  Server	  von	  Facebook	  in	  den	  USA	  übermittelt	  und	  dort	  gespeichert.	  
	  
Sind	  Sie	  bei	  Facebook	  eingeloggt,	  kann	  Facebook	  den	  Besuch	  unserer	  Website	  Ihrem	  Facebook-‐Konto	  direkt	  
zuordnen.	  Wenn	  Sie	  mit	  den	  Plugins	  interagieren,	  zum	  Beispiel	  den	  "Gefällt	  mir"-‐Button	  betätigen	  oder	  einen	  
Kommentar	  abgeben,	  wird	  die	  entsprechende	  Information	  ebenfalls	  direkt	  an	  einen	  Server	  von	  Facebook	  
übermittelt	  und	  dort	  gespeichert.	  Die	  Informationen	  werden	  zudem	  auf	  Facebook	  veröffentlicht	  und	  Ihren	  
Facebook-‐Freunden	  angezeigt.	  
	  
Facebook	  kann	  diese	  Informationen	  zum	  Zwecke	  der	  Werbung,	  Marktforschung	  und	  bedarfsgerechten	  
Gestaltung	  der	  Facebook-‐Seiten	  benutzen.	  Hierzu	  werden	  von	  Facebook	  Nutzungs-‐,	  Interessen-‐	  und	  
Beziehungsprofile	  erstellt,	  z.	  B.	  um	  Ihre	  Nutzung	  unserer	  Website	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Ihnen	  bei	  Facebook	  
eingeblendeten	  Werbeanzeigen	  auszuwerten,	  andere	  Facebook-‐Nutzer	  über	  Ihre	  Aktivitäten	  auf	  unserer	  
Website	  zu	  informieren	  und	  um	  weitere	  mit	  der	  Nutzung	  von	  Facebook	  verbundene	  Dienstleistungen	  zu	  
erbringen.	  
	  
Wenn	  Sie	  nicht	  möchten,	  dass	  Facebook	  die	  über	  unseren	  Webauftritt	  gesammelten	  Daten	  Ihrem	  Facebook-‐
Konto	  zuordnet,	  müssen	  Sie	  sich	  vor	  Ihrem	  Besuch	  unserer	  Website	  bei	  Facebook	  ausloggen.	  
Zweck	  und	  Umfang	  der	  Datenerhebung	  und	  die	  weitere	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  der	  Daten	  durch	  Facebook	  
sowie	  Ihre	  diesbezüglichen	  Rechte	  und	  Einstellungsmöglichkeiten	  zum	  Schutz	  Ihrer	  Privatsphäre	  entnehmen	  
Sie	  bitte	  den	  Datenschutzhinweisen	  von	  Facebook:	  https://www.facebook.com/policy.php	  
	  
Twitter	  („Tweet	  Button“)	  
	  
Auf	  den	  Seiten	  unseres	  Internetangebots	  sind	  Funktionen	  des	  Dienstes	  Twitter	  eingebunden.	  Diese	  Funktionen	  
werden	  angeboten	  durch	  die	  Twitter	  Inc.,	  1355	  Market	  Street,	  Suite	  900,	  San	  Francisco,	  CA	  94103,	  USA.	  Durch	  
das	  Benutzen	  von	  Twitter	  und	  der	  Funktion	  “Re-‐Tweet”	  verknüpft	  Twitter	  den	  Twitter-‐Account	  der	  Nutzer	  mit	  
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den	  von	  ihnen	  frequentierten	  Internetseiten.	  Dies	  wird	  insbesondere	  den	  Followern	  der	  Nutzer	  bei	  Twitter	  
bekannt	  gegeben.	  Hierbei	  werden	  auch	  Daten	  an	  die	  Server	  von	  Twitter	  übertragen.	  
Wir,	  als	  Anbieter	  unseres	  Onlineangebotes,	  weisen	  Sie	  darauf	  hin,	  dass	  wir	  keine	  Kenntnis	  vom	  Inhalt	  der	  
übermittelten	  Daten	  sowie	  deren	  Nutzung	  durch	  Twitter	  erhalten.	  Unter	  dem	  nachfolgenden	  Link	  sind	  
weitergehende	  Informationen	  verfügbar:	  https://twitter.com/privacy?lang=de	  
Datenschutzeinstellungen	  bei	  Twitter	  können	  in	  den	  Konto-‐Einstellungen	  unter	  
https://twitter.com/settings/account	  geändert	  werden.	  
	  
Instagram	  
	  
Unser	  Internetangebot	  nutzt	  den	  Dienst	  Instagram.	  Instagram	  ist	  ein	  Service	  der	  Instagram	  Inc.	  Durch	  den	  
eingebundenen	  „Insta“-‐Button	  auf	  unsere	  Seite	  erhält	  Instagram	  die	  Information,	  dass	  Sie	  die	  entsprechende	  
Seite	  unseres	  Internetauftritts	  aufgerufen	  haben.	  Sind	  Sie	  bei	  Instagram	  eingeloggt,	  kann	  Instagram	  diesen	  
Besuch	  auf	  unserer	  Seite	  Ihrem	  Instagram	  -‐Konto	  zuordnen	  und	  die	  Daten	  somit	  verknüpfen.	  Die	  durch	  
Anklicken	  des	  „Insta“-‐Buttons	  übermittelten	  Daten	  werden	  von	  Instagram	  gespeichert.	  Zu	  Zweck	  und	  Umfang	  
der	  Datenerhebung,	  deren	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  sowie	  Ihren	  diesbezüglichen	  Rechten	  und	  
Einstellungsmöglichkeiten	  zum	  Schutz	  Ihrer	  Privatsphäre	  erhalten	  Sie	  weitere	  Informationen	  in	  den	  Instagram	  -‐
Datenschutzhinweisen,	  die	  Sie	  über	  https://help.instagram.com/155833707900388	  abrufen	  können.	  
	  
Um	  zu	  verhindern,	  dass	  Instagram	  den	  Besuch	  unserer	  Seite	  Ihrem	  Instagram-‐Konto	  zuordnen	  kann,	  müssen	  
Sie	  sich	  vor	  dem	  Besuch	  unserer	  Seite	  von	  Ihrem	  Instagram-‐Account	  abmelden.	  
	  
LinkedIn	  
	  
Unser	  Internetangebot	  nutzt	  die	  Funktionen	  des	  Netzwerks	  LinkedIn.	  Anbieter	  ist	  die	  LinkedIn	  Corporation,	  
2029	  Stierlin	  Court,	  Mountain	  View,	  CA	  94043,	  USA.	  Bei	  jedem	  Abruf	  einer	  unserer	  Seiten,	  die	  Funktionen	  von	  
LinkedIn	  enthält,	  wird	  eine	  Verbindung	  zu	  Servern	  von	  LinkedIn	  aufbaut.	  LinkedIn	  wird	  darüber	  informiert,	  dass	  
der	  Nutzer	  unsere	  Internetseiten	  mit	  seiner	  IP-‐Adresse	  besucht	  haben.	  Wenn	  der	  Nutzer	  den	  "Recommend-‐
Button"	  von	  LinkedIn	  anklickt	  und	  er	  bei	  LinkedIn	  eingeloggt	  ist,	  ist	  es	  LinkedIn	  möglich,	  den	  Besuch	  auf	  unserer	  
Internetseite	  dem	  Nutzer	  und	  seinem	  Benutzerkonto	  von	  LinkedIn	  zuzuordnen.	  Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  wir	  
als	  Anbieter	  der	  Seiten	  keine	  Kenntnis	  vom	  Inhalt	  der	  übermittelten	  Daten	  sowie	  deren	  Nutzung	  durch	  LinkedIn	  
haben.	  Weitere	  Informationen	  befinden	  sich	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  von	  LinkedIn	  unter:	  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-‐policy	  
	  
XING	  
	  
Unser	  Internetangebot	  nutzt	  die	  Funktionen	  des	  Netzwerks	  XING.	  Anbieter	  ist	  die	  XING	  AG,	  Dammtorstraße	  29-‐
32,	  20354	  Hamburg,	  Deutschland.	  Bei	  jedem	  Abruf	  einer	  unserer	  Seiten,	  die	  Funktionen	  von	  Xing	  enthält,	  wird	  
eine	  Verbindung	  zu	  Servern	  von	  Xing	  hergestellt.	  Eine	  Speicherung	  von	  personenbezogenen	  Daten	  erfolgt	  
dabei	  nach	  unserer	  Kenntnis	  nicht.	  Insbesondere	  werden	  keine	  IP-‐Adressen	  gespeichert	  oder	  das	  
Nutzungsverhalten	  ausgewertet.	  Weitere	  Information	  zum	  Datenschutz	  und	  dem	  Xing	  Share-‐Button	  befinden	  
sich	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  von	  Xing	  unter	  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection	  
	  
YouTube	  
	  
Auf	  einigen	  unserer	  Webseiten	  betten	  wir	  Youtube-‐Videos	  ein.	  Betreiber	  der	  entsprechenden	  Plugins	  ist	  die	  
YouTube,	  LLC,	  901	  Cherry	  Ave.,	  San	  Bruno,	  CA	  94066,	  USA.	  Wenn	  Sie	  eine	  Seite	  mit	  dem	  YouTube-‐Plugin	  
besuchen,	  wird	  eine	  Verbindung	  zu	  Servern	  von	  Youtube	  hergestellt.	  Dabei	  wird	  Youtube	  mitgeteilt,	  welche	  
Seiten	  Sie	  besuchen.	  Wenn	  Sie	  in	  Ihrem	  Youtube-‐Account	  eingeloggt	  sind,	  kann	  Youtube	  Ihr	  Surfverhalten	  
Ihnen	  persönlich	  zuzuordnen.	  Dies	  verhindern	  Sie,	  indem	  Sie	  sich	  vorher	  aus	  Ihrem	  Youtube-‐Account	  
ausloggen.	  
	  
Wird	  ein	  Youtube-‐Video	  gestartet,	  setzt	  der	  Anbieter	  Cookies	  ein,	  die	  Hinweise	  über	  das	  Nutzerverhalten	  
sammeln.	  
	  
Wer	  das	  Speichern	  von	  Cookies	  für	  das	  Google-‐Ad-‐Programm	  deaktiviert	  hat,	  wird	  auch	  beim	  Anschauen	  von	  
Youtube-‐Videos	  mit	  keinen	  solchen	  Cookies	  rechnen	  müssen.	  Youtube	  legt	  aber	  auch	  in	  anderen	  Cookies	  nicht-‐
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personenbezogene	  Nutzungsinformationen	  ab.	  Möchten	  Sie	  dies	  verhindern,	  so	  müssen	  Sie	  das	  Speichern	  von	  
Cookies	  im	  Browser	  blockieren.	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Datenschutz	  bei	  „Youtube“	  finden	  Sie	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  des	  Anbieters	  
unter:	  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/	  	  
	  
Anmeldung	  zu	  einer	  von	  uns	  organisierten	  Veranstaltung	  	  
(z.B.	  Tagung,	  Kongress,	  Workshop,	  Seminar,	  Symposium	  u.a.m.)	  
 
Für	  eine	  Anmeldung	  zu	  einer	  von	  uns	  organisierten	  Veranstaltung	  werden	  persönliche	  Daten	  von	  Ihnen	  
erhoben.	  Das	  Erheben,	  Speichern	  und	  weitere	  Verarbeiten	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  ist	  dabei	  unumgänglich.	  
Dies	  geschieht	  ausschließlich	  zum	  Zweck	  der	  Vorbereitung,	  Organisation	  und	  Durchführung	  der	  betreffenden	  
Veranstaltung.	  
	  
Diese	  Daten	  werden	  nur	  in	  Abstimmung	  mit	  Ihnen	  an	  Dritte	  weitergegeben,	  die	  direkt	  in	  die	  organisatorische	  
Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  sowie	  Durchführung	  der	  Veranstaltung	  einbezogen	  sind	  (z.B.	  Programmkomitee,	  
Hotel)	  und	  wenn	  die	  organisatorischen	  Abläufe	  dies	  erforderlich	  machen	  sollten.	  
	  

Änderung	  unserer	  Datenschutzbestimmungen	  
 
Wir	  behalten	  uns	  vor,	  diese	  Datenschutzerklärung	  anzupassen,	  damit	  sie	  stets	  den	  aktuellen	  rechtlichen	  
Anforderungen	  entspricht	  oder	  um	  Änderungen	  unserer	  Leistungen	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  umzusetzen,	  
z.B.	  bei	  der	  Einführung	  neuer	  Services.	  Für	  Ihren	  erneuten	  Besuch	  gilt	  dann	  die	  neue	  Datenschutzerklärung.	  
	  

Fragen	  	  
 
Wenn	  Sie	  Fragen	  zum	  Datenschutz	  haben,	  schreiben	  Sie	  uns	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  oder	  wenden	  Sie	  sich	  direkt	  an	  
die	  für	  den	  Datenschutz	  verantwortlichen	  Personen	  in	  unserer	  Firma:	  
	  
Frau	  Dr.	  Hildegard	  Feldmann	  &Frau	  Ogarit	  Uhlmann	  MSc.	  	  
F&U	  confirm	  
Permoserstraße	  15	  |	  04318	  Leipzig	  |	  BRD	  
Telefon:	  +49	  341	  235	  2264	  
Fax:	  +49	  341	  235	  2782	  
E-‐Mail:	  conference@fu-‐confirm.de	  
	  
Die	  Datenschutzerklärung	  wurde	  mit	  dem	  Datenschutzerklärungs-‐Generator	  der	  activeMind	  AG	  erstellt	  und	  von	  
den	  Verantwortlichen	  modifiziert. 


