Information gegenüber interessierten Teilnehmern an Veranstaltungen
gemäß Art. 13 DSGVO und Art. 14 DSGVO
Sie möchten sich zu einer von „Berufsbildung ohne Grenzen“ (BoG) organisierten
Veranstaltung anmelden, gehören einem Gremium an oder haben BoG in einem anderen
Zusammenhang persönliche Daten zur Verfügung gestellt? Hier erfahren Sie, was mit den
Informationen passiert.

Information to interested participants in events in accordance with
Art. 13 GDPR and Art. 14 GDPR
You would like to register for an event (co-)organized by „Training without Borders“
(TWB), belong to a committee or have provided TWB with personal data in another
context? Here you can find out what happens with the information.

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen. Ohne Ihre Daten
ist es uns leider nicht möglich, Ihre Anmeldung zu bearbeiten.

1. Processing activities
This privacy notice is made in connection with the processing of your personal data
provided to us when registering for our event. We will process the personal data
entered by you to process your registration and to communicate with you about the
event.

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
2. Data Controller
DIHK Service GmbH
Berufsbildung ohne Grenzen/Training without Borders
Breite Straße 29
D-10178 Berlin
telephone +49 30 20308-0
fax +49 30 20308-1000
E-Mail: info@dihk.de

3. Kontaktdaten der betrieblichen Datenschutzbeauftragten
3. Data protection officer
Annette Karstedt-Meierrieks
DIHK Service GmbH
Berufsbildung ohne Grenzen/Training without Borders
Breite Straße 29
D-10178 Berlin
telephone +49 30 20308-2706
e-Mail datenschutz@dihk.de

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Ihre Daten werden verarbeitet, um Ihre Anmeldung zu Veranstaltungen
entgegenzunehmen und die Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen.
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO – Vertrag verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass auf der Veranstaltung fotografiert wird. Es liegt im
berechtigten Interesse von BoG (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO gegebenenfalls Fotos Ihrer
Person für die Veröffentlichung (Print, Online, Soziale Netzwerke et cetera) zu nutzen.

4. Purpose and legal basis for processing of personal data
The users' personal data are only processed when this is necessary to receive the
registration for an event and to organise and conduct the event. The users'
personal data are processed on the legal basis of and in line with Art. 6 (1) of the
General Data Protection Regulation (GDPR). Please be advised that photographs
will be taken at the event for use on the DIHK's website, marketing material and in
other online media such as LinkedIn, facebook, flickr and twitter. By entering our
event, you consent to TWB photographing and using your image and likeness.
It is in the legitimate interest pursued by TWB (Art. 6 1 (f) of the GDPR) to use
photographs of your person for its publications (print media, online, social media).

a) Anmeldung zur Veranstaltung
Für Ihre Anmeldung zur Veranstaltung nutzen wir den Dienstleister MATE Development
GmbH (im Folgenden: MATE), Rankestraße 9, 10789 Berlin. Bei Ihrer Anmeldung werden die
folgenden Daten verarbeitet:

-

Anrede
Name und Vorname
E-Mail-Adresse
Institution/Behörde/Firma
Website
Herkunftsland

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die
Verarbeitung erfolgt zum Zwecke der Anmeldung zur Veranstaltung und deren
Durchführung.
Wir haben mit MATE einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Damit versichert
MATE, dass die Daten in unserem Auftrag im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung
verarbeitet und der Schutz Ihrer Rechte als betroffener Person gewährleistet wird. Nähere
Informationen über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Löschung der Daten,
entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von MATE unter
https://www.mateforevents.com/datenschutz.

a) Registration for the event
We use the service provider MATE Development GmbH (hereinafter: MATE),
Rankestrasse 9, 10789 Berlin, to register for the event. When you register, the
following data will be processed:
- form of address
- first name an surname
- email-address
- institution / authority / company,
- country of origin.
The legal basis for data processing is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b) GDPR. The processing
takes place for the purpose of registration for the event and its implementation.
We have concluded an agreement on the processing on behalf of a controller
according to the GDPR with MATE. In this way, MATE ensures that the data is
processed on our behalf in accordance with the GDPR and that your rights as a data
subject are protected. For more information on the collection, storage, processing
and deletion of data, please refer to MATE's data protection declaration at
https://www.mateforevents.com/en/privacy-policy

b) Durchführung der Veranstaltung
Zur Durchführung der Veranstaltung nutzen wir den Dienstleister Eventmobi GmbH (im Folgenden:
Eventmobi), Kopernikusstraße 35, 10243 Berlin.

Dabei werden die von Ihnen bei der Anmeldung erhobenen Daten verarbeitet. Die Rechtsgrundlage
für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke
der Durchführung der Veranstaltung.
Sie haben die Möglichkeit, auf der Veranstaltungsseite ein eigenes Profil anzulegen und weitere
Daten anzugeben. Die Verarbeitung dieser weiteren Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Wir haben mit Eventmobi einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Damit versichert
Eventmobi, dass die Daten in unserem Auftrag im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung
verarbeitet und den Schutz Ihrer Rechte als betroffener Person gewährleistet wird. Nähere
Informationen über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Löschung der Daten, entnehmen
Sie bitte der Datenschutzerklärung von EventMobi unter
https://www.eventmobi.com/de/datenschutzbestimmungen/.

b) Implementaion of the event
We use the service provider Eventmobi GmbH (hereinafter: Eventmobi), Kopernikusstraße
35, 10243 Berlin to carry out the event.
The data collected from you when you registered will be processed. The legal basis for this
data processing is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b) GDPR. The processing takes place for the purpose
of holding the event.
You have the option of creating your own profile on the event page and entering further
data. The processing of this additional data takes place in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1
lit. a) GDPR based on your voluntarily given consent.
We have concluded an agreement on the processing on behalf of a controller according to
the GDPR with Eventmobi. In this way, Eventmobi ensures that the data is processed on our
behalf in accordance with the GDPR and that your rights as a data subject are protected. For
more information on the collection, storage, processing and deletion of data, please refer to
Eventmobi's data protection declaration at https://www.eventmobi.com/privacy-policy/.

c) Einsatz von MS-Teams
Im Rahmen der Veranstaltung, die mit Eventmobi durchgeführt wird, gibt es ein laufendes
Programm. Das laufende Programm wird mit der Applikation „Microsoft Teams“ von
Microsoft durchgeführt. Alle Teilnehmer der Veranstaltung werden am laufenden Programm
teilnehmen.
Darüber hinaus gibt es für Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu Workshops anzumelden. Die
Workshops werden ebenfalls mit „Microsoft Teams“ durchgeführt. Hat sich ein Teilnehmer zu
einem Workshop angemeldet, bekommt er eine gesonderte Termineinladung zum Workshop
seiner Wahl.

Die Datenverarbeitung beim Einsatz von MS Teams erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Nähere Informationen über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Löschung der
Daten, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Microsoft unter
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

c) Use of MS teams
The overall event will be held with Eventmobi. The running program within the
framework of the event, will be carried out with the application "Microsoft Teams"
from Microsoft. All participants of the event will participate in the running program.
In addition, there is the possibility for participants to register for workshops. The
workshops will also be conducted with "Microsoft Teams". If a participant has
registered for a workshop, he will receive a separate invitation to the workshop of his
choice.
The data processing takes place when using MS Teams in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1
lit. a) GDPR based on your voluntarily given consent.

For more information about the collection, storage, processing and deletion of data,
please refer to the Microsoft Privacy Policy at
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-security-guide

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden übermittelt an:
•
•
•
•

die für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung zuständigen
Mitarbeiter der DIHK Service GmbH,
Referenten,
externe Dienstleister, die für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung
eingeschaltet werden, wie MATE, Eventmobi sowie Microsoft Teams (siehe oben)
gegebenenfalls Partner aus Politik und Ministerien

5. Recipients or categories of recipients of the personal data
Your personal data will be transmitted to:
•
•

the employees of the DIHK Service GmbH (Training without Borders) who are in
charge of organising and operating the event,
speakers,

•
•

external service providers for organising and operating the event such as
MATE, Eventmobi as well as Microsoft Teams
where necessary political or ministerial partners,

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland
Ihre personenbezogenen Daten werden via Eventmobi in Drittländer außerhalb der EU
übermittelt. Diese sind: Kanada und USA.
Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt über eine Webanwendung im Internet. Die
Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten kann damit nicht garantiert werden. Ihre
Daten können also über Webanwendung auch in Drittländern abgerufen werden, die
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen.

6. Transfer of personal data to a third country
There will be with Eventmobi transfer of your personal data to third countries
outside of the EEA, such as Canada as well as USA.
The provision of your data takes place via a web application on the Internet.
The confidentiality, the integrity (inviolability), the authenticity and the
availability of personal data cannot be guaranteed. Your data can also be
accessed via the web application in third countries that do not have data
protection regulations comparable to those in the Federal Republic of
Germany.

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden nur zur Durchführung der Veranstaltung genutzt.

7. Data deletion and storage
Your data will only be used to conduct the event.

8. Betroffenenrechte
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

•
•
•

•

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht,
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Dann können wir jedoch mit
Ihnen als Teilnehmer an der Veranstaltung nicht mehr kommunizieren.
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben und die Datenverarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein
Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft BoG, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die betriebliche
Datenschutzbeauftragte.
Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige
Aufsichtsbehörde wenden:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
Telefon 030 13889-0
Telefax 030 2155050
E-Mail mailbox@datenschutz-berlin.de

8. Users' rights
You have the right to be informed, the right of access, the right of rectification, the
right to erasure and the right to restrict processing of the personal data that we hold
about you within the limits of the current data protection legislation. Please contact
us via email if you would like a copy of your personal information. You may ask us to
correct or remove personal information you think is inaccurate. Please contact us
should you wish to exercise any of these rights. We will check the legal requirements
for the exercise of this right.
How to raise a complaint
For privacy claims, you may contact the relevant authority, the Information
Commissioner's Office:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin

telephone +49 30 13889-0
fax +49 30 2155050
e-mail mailbox@datenschutz-berlin.de

9. Quelle der Daten
Hat Ihr Arbeitgeber/Ihre Institution Sie zu der Veranstaltung angemeldet, haben wir Ihre
Daten von dort erhalten.
Bei bestimmten Veranstaltungen nutzen wir die in unserer Adressdatenbank vorhandenen
Daten für Einladungen.

9. Source of data
If your employer / institution has registered you for the event, we have received your
data from this source.
To invite for specific events, we use existing data from our data base.

