Datenschutzhinweise

I.

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen und im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Business-Day“ (im Folgenden: „Veranstaltung“).
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verum Metallis International GmbH
Silcherstr. 1, 75397 Simmozheim
07033 - 474548 0
info@verum-metallis.com

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter info@verum-metallis.com oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.
II. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund
der
Bestimmungen
der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze.
1. Durchführung und Organistation der Veranstaltung
Die von Ihnen bei der Anmeldung zu dieser Veranstaltung angegebenen Daten haben wir für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung benötigt. Diese wären ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich gewesen.
Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 Buchst. b) DS-GVO. Besondere Kategorien
personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DS-GVO)
wurden hierfür von uns nicht erhoben.
2. Einwilligung
Personenbezogene Daten (z.B. Bild-, Film- und Tonaufnahmen der Veranstaltung, auf denen Sie ggf.
ebenfalls zu sehen und/oder zu hören sind) werden
des Weiteren zur Werbung verarbeitet, sofern Sie
hierzu eingewilligt haben. Es besteht dabei die Möglichkeit, dass z.B. Bild-, Film- und Tonaufnahmen der
Veranstaltung, auf denen Sie zu sehen sind, im Internet, in Printmedien und/oder in Vorführungen bei
anderen Veranstaltungen vollständig oder in Teilen
veröffentlicht werden. Die Gesetzesgrundlage hierfür
ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DS-GVO.
Soweit sich aus den Bild-, Film- und Tonaufnahmen
Hinweise auf Ihre ethnische Herkunft, die Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbede-

ckung, Brille) erfolgt die Verarbeitung ebenfalls aufgrund Ihrer Einwilligung. Die Gesetzesgrundlage
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Art. 9 Abs. 2
Buchst. a) DS-GVO.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit in Textform
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf
von Einwilligungserklärungen, die ggf. vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf hat keine
Rückwirkung. Er berührt nicht die Rechtswirksamkeit
der bis zum Eingang des Widerrufs auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung.
III. Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten, welche zur Organisation und Durchführung der Veranstaltung genutzt
werden, werden grundsätzlich nur intern beim für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen verarbeitet. In
Abweichung hiervon wird Ihr Name auf dem auf der
Veranstaltung ausgegebenen Namensschild abgedruckt und ist daher für die Besucher der Veranstaltung und ggf. diejenigen sichtbar, die die Bild-, Filmund Tonaufnahmen sehen (hierzu gleich).
Da die Bild-, Ton- und Filmaufnahmen nicht nur auf
der Homepage des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen veröffentlicht werden sollen, sondern
auch auf der Homepage der VMI GmbH sowie der
Facebook Seite der VMI, werden die Aufnahmen an
die Verum Metallis International GmbH weitergegeben.
Dabei werden die Filmaufnahmen für die Veröffentlichung im Internet auf die Video-Plattform „YouTube“
hochgeladen und sodann auf den Homepages der
VMI GmbH. Daher werden die Daten an die
YouTube LLC mit Sitz in Kalifornien, USA.
weitergegeben, die als Auftragsda-tenverarbeiter für
den für die Datenverarbeitung Ver-antwortlichen tätig
ist. Die für die YouTube LLC gel-tende
Datenschutzerklärung ist über den folgenden Link
nachlesbar:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Soweit Ihre personenbezogenen Daten in Form von
Bild-, Ton- und Filmaufnahmen dann zu Werbezwecken verwendet werden, können diese von den Besuchern der Websites, auf denen diese veröffentlicht
werden, sowie von den Lesern der Printmedien, in
denen eine Veröffentlichung erfolgt, und von den Besuchern der Veranstaltungen, in denen diese vorgeführt werden, gesehen werden.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich
und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Bild-,

Film- und Tonaufnahmen können kopiert und weiterverbreitet werden, sodass deren Empfängerkreis insgesamt nicht absehbar ist.
IV. Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns gelöscht, sobald sie für die oben genannten Zwecke
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen den für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist
von drei oder bis zu dreißig Jahren).
Weiter werden Ihre personenbezogenen Daten von
uns gespeichert, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Des Weiteren gibt es spezielle Archivierungsdienste,
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites
zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann ggf. dazu führen, dass die im Internet
veröffentlichten Bild-, Film- und Tonaufnahmen auch
nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite und
ohne die Einwirkungsmöglichkeit des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen weiterhin andernorts
aufzufinden sind.
V. Ihre Datenschutzrechte als Betroffener
Sie können unter der Adresse, welche unter Punkt I
aufgeführt ist, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Außerdem können Sie
eine Berichtigung verlangen, wenn wir unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert haben. Ebenso haben Sie das Recht, soweit dies von einem der genannten Verarbeitungszwecke gedeckt ist, die Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn wir unvollständige Daten gespeichert haben. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen auch die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf
Herausgabe der von Ihnen bereit gestellten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Wenn wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, sofern sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen
die Datenverarbeitung sprechen.

VI. Beschwerderecht
Wenn Sie der Ansicht sind, dass der für die Datenverarbeitung Verantwortliche mit der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, so haben Sie das Recht, sich
mit einer Beschwerde an den unter Punkt I genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für den für
die Datenverarbeitung Verantwortlichen zuständige
Aufsichtsbehörde ist:
Der Baden-Württembergische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
0711 / 61 55 41 – 0
E-Mail: poststelle@dlfdi.bwl.de Website für die
Beschwerde: poststelle@dlfdi.bwl.de

Sie haben jedoch die Wahl sich auch an die jeweilige
Aufsichtsbehörde an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort, ihrem Arbeitsplatz oder am Ort des mutmaßlichen Datenschutzverstoßes zu wenden.

