Datenschutzerklärung
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre liegt uns daher sehr am Herzen. Damit
Sie sich bei dem Besuch unserer Webseiten sicher fühlen, beachten wir
streng die gesetzlichen Bestimmungen und möchten Sie nachfolgend
ausführlich über unseren Umgang mit Ihren Daten informieren. Wir
möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben, speichern
und wie wir diese verwenden. Ihre personenbezogenen Daten werden
wir bestmöglich schützen und ausschließlich gemäß unserer
Datenschutzerklärung nutzen. Wir haben technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
unseren externen Dienstleistern beachtet werden. Nachfolgend
informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung
und Verwendung.
Hier können Sie diese Datenschutzerklärung als PDF speichern oder
drucken.
Diese Datenschutzerklärung des Veranstaltungsforums der
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Taubenstraße 23, 10117
Berlin (nachfolgend „Veranstaltungsforum“, „wir“ oder „uns“ genannt)
gilt nur für Inhalte auf der Online-Plattform www.vf-holtzbrinck.de.
Die Datenschutzerklärung umfasst nicht die auf unserer Seite
verlinkten Webseiten.

1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der EUDatenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes
ist:
Veranstaltungsforum
der Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck GmbH
Taubenstraße 23, 10117 Berlin
Veranstaltungsforum ist ein Unternehmen der Holtzbrinck Publishing
Group, zu der u.a. die deutschen Verlage Rowohlt, S. Fischer, Argon,
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Kiepenheuer & Witsch sowie die Verlagsgruppe Droemer Knaur
gehören.

2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage
für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen
bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine
Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung
oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf
Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind,
etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen.
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so
basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt
werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine
Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an
einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben
werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit.
f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil
sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden.
Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse
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anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

3. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f
DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer
Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer
Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

4. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder
persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre
Telefonnummer, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse, die von Ihnen
genutzte IP-Adresse sowie sämtliche Bestandsdaten und
gegebenenfalls Inhaltsdaten, die Sie uns im Rahmen der Registrierung
für unsere Dienste, beim Anlegen Ihres Benutzerkontos und bei der
Nutzung unserer Dienste mitteilen.
Statistische Daten, die wir beispielsweise bei dem Besuch unserer
Webseite erheben und die nicht mit Ihrer Person in Verbindung
gebracht werden können, fallen nicht hierunter. Zum Beispiel sind dies
Statistiken darüber, welche Seiten der angebotenen Inhalte besonders
beliebt sind oder wie viele Nutzer bestimmte Seiten
besuchen/abrufen.
Die Nutzung personenbezogener Daten durch uns erfolgt nur im
Rahmen dieser Bestimmungen und richtet sich nach den Vorschriften
der EU-Datenschutzgrundverordnung, des
Bundesdatenschutzgesetzes bzw. des Telemediengesetzes. Dabei
werden sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften streng
beachtet.
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5. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verwenden die erhobenen Daten für die folgenden grundlegenden
Zwecke, wobei nicht alle Daten tatsächlich für alle Zwecke benutzt
werden:
Die in einem von Ihnen etwaig ausgefüllten Anmeldeformular (z.B.
Einladungsverteiler, Gastprofessuren, ZEIT Forum Wissenschaft,
Gesellschaftlicher Zusammenhalt, JARA) oder in einem etwaig von
Ihnen angelegten Nutzerkonto(z.B. Bewerbung für den Preis für
Wissenschaftsjournalismus) gespeicherten Daten zu Ihrer Person
(Bestandsdaten) verwenden wir zur Begründung und Verwaltung des
Nutzungsverhältnisses bzw. zur Durchführung der
Bewerbungsverfahren.
Die Daten zu Ihrer Nutzung der Webseite und ihrer SubDomains (Nutzungsdaten) verwenden wir zur technischen
Abwicklung.
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erheben und speichern unsere
Webserver vorübergehend technische Informationen (sog. Logfiles),
die Ihr Browser an uns übermittelt: den Domain-Namen oder die IPAdresse Ihres Computers, die Dateianfrage des Clients (Dateiname und
URL), den http-Antwort-Code und die Internetseite, von der aus Sie
uns besuchen. Die erhobenen Daten werden für Zwecke der
Datensicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen und
der Stabilisierung der Betriebssicherheit, und für statistische
Auswertungen verwendet. Sie werden nach spätestens 7 Tagen
gelöscht oder anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IPAdressen derart geändert, dass die Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können. Die Logfiles werden weder für die Erstellung von
individuellen Nutzerprofilen verwendet noch an Dritte weitergegeben.
Informationen zu den in Cookies gespeicherten Daten finden Sie in
Ziffer 6.
Sie können zudem im Rahmen der Nutzung unserer Dienste Inhalte in
die Anmeldeformulare bzw. im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
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für den Preis für Wissenschaftsjournalismus hochladen (Inhaltsdaten),
die wir zur Abwicklung der Anmeldungen bzw. Durchführung der
Bewerbungsverfahren verarbeiten, hochladen (Inhaltsdaten), die wir
zur Erbringung des Dienstes an Sie verarbeiten.

6. Einladungsverteiler
Für die Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse zum Versand von
regelmäßigen Einladungen verwenden wir das sogenannte DoubleOpt-In-Verfahren, d.h. wir senden Ihnen erst dann regelmäßig
Einladung per E-Mail zu, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt
haben, dass wir diesen Dienst aktivieren sollen. Sie erhalten dann eine
Benachrichtigungs-E-Mail, in der wir Sie bitten, durch das Anklicken
eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unsere
Einladungen erhalten möchten.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die wir für den Versand
der Einladungen verarbeiten, nicht Dritten zur Verfügung stellen.
Sollten Sie später keine Einladungen mehr von uns erhalten wollen,
können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch
Abmeldung abbestellen oder jederzeit widersprechen. Eine Mitteilung
in Textform an die nachfolgend genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail,
Fax, Brief) reicht hierfür aus: office@vf-holtzbrinck.de, Fax 030-27 87
18-18 oder Veranstaltungsforum Holtzbrinck Publishing Group,
Taubenstraße 23, 10117 Berlin. Selbstverständlich finden Sie auch in
jeder Einladungsmail einen Abmelde-Link.

7. Weitergabe von Daten
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur dann weiter, wenn:
•

die Weitergabe an Auftragsverarbeiter zum Zweck der Abwicklung
der von uns angebotenen Leistungen bzw. zur Durchführung der
Bewerbungsverfahren erforderlich ist. So ist es möglich, dass wir in
diesem Rahmen personenbezogene Daten an unseren
Hostingdienstleister und Webseitenbetreiber weitergeben. Im
Rahmen des Einladungsmanagements erhalten beispielsweise die
hier von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. unser Mailhouse)
die notwendigen Daten zur Auftragsabwicklung. Die so
weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich
zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige
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Nutzung der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei
keinem der von uns betrauten Dienstleister;
• wir in Ausnahmefällen gesetzlich verpflichtet sind, Daten an eine
anfragende staatliche Stelle zu übermitteln.
Darüber hinaus geben wir keine Daten an Dritte weiter, es sei denn,
Sie haben ausdrücklich eingewilligt.

8. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber
anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder
Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff
auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer
gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an
Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur
Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine
rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten,
Webhostern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines
sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf
Grundlage des Art. 28 DSGVO.

9. Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen
Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR))
verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten
Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte
geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer
(vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung,
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder
vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in
einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen
der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf
Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten
Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B.
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für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell
anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte
„Standardvertragsklauseln“).

10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den
Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der
Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften)
oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum
Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch
uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist
beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag
abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten
hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht
geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung
personenbezogener Daten durch den Betroffenen kann sich der
Betroffene an unseren Ansprechpartner für den Datenschutz wenden.
Unser Ansprechpartner für den Datenschutz klärt den Betroffenen
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung
besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche
Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

11. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine
ausschließlich automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
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12. Empfänger oder Kategorien von Empfängern
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten
mitgeteilt werden können sind öffentliche Stellen bei Vorliegen
vorrangiger Rechtsvorschriften, externe Auftragnehmer sowie externe
Stellen und interne Abteilungen des Veranstaltungsforums der
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH zur Erfüllung der
genannten Zwecke.

13. Cookies
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu
gestalten und Ihnen die Nutzung bestimmter Funktionen zu
erleichtern. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrer Festplatte oder dem temporären Arbeitsspeicher abgelegt
werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch
mit unserem System über Ihren Browser speichern.
Die meisten der von uns gespeicherten Cookies werden nach Ende der
Browser-Sitzung wieder gelöscht (sog. Session Cookies). Auf diese
Weise können wir unsere Webseite optimieren, Inhalte oder
Personalisierung verbessern und die Nutzung vereinfachen. Session
Cookies sind Cookies, die nur für die Dauer einer Internetsitzung auf
Ihrem Computer gespeichert und für z.B. für die Abwicklung einer
Anmeldung zu unseren Veranstaltungen benötigt werden.
Andere Cookies verbleiben auf Ihrer Festplatte und ermöglichen uns,
Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch zu erkennen
(sog. dauerhafte Cookies) und damit Personalisierungs- und
Registrierungsservices bei Ihren nächsten Besuchen zu vereinfachen.
Diese Cookies ermöglichen insbesondere, dass Sie bestimmte
Eingaben, wie beispielsweise Ihr Passwort oder eine
Sprachwahleinstellung bei der Anmeldung, nur einmal eingeben und
nicht ständig wiederholen müssen. Diese Cookies sind für 6 bis 24
Monate gültig.
Cookies richten auf Ihrem Computer keinen Schaden an und enthalten
auch keine Viren.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. In
den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers können Sie temporäre
und dauerhafte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder
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verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter
Umständen bestimmte Funktionen auf unserer Webseite nicht zur
Verfügung, und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig
angezeigt.
Informationen zu den Browser-Einstellungen finden Sie
unter: https://www.sicherdigital.de/sicher-surfen#sicher-surfenbrowsereinstellungen
In den von uns verwendeten Cookies werden lediglich pseudonyme
Daten gespeichert. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine
Identifikationsnummer zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer
personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird
nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten,
die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würde, werden
nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie-Technologie
erhalten wir lediglich pseudonyme Informationen, beispielsweise
darüber, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, welche
Produkte angesehen wurden, welche Inhalte aufgerufen wurden, etc.

14. Nutzungsanalyse
Twitter
Unsere Webseiten verwenden – standardmäßig deaktivierte – Social
Plugins des Dienstes Twitter. Diese Funktionen werden angeboten
durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA. Die Twitter-Plugins sind mit dem „Vogel“Logo gekennzeichnet. Durch das Benutzen von Twitter und der
Funktion „Re-Tweet“ werden, wenn Sie diese im Einzelfall oder
dauerhaft ausdrücklich aktiviert haben, die von Ihnen besuchten
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den KontoEinstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern.
Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter über unsere Webpage Daten
über Sie sammelt, dürfen Sie Social Plugins nicht aktivieren oder Sie
müssen sich vor Ihrem Besuch unserer Webpage bei Twitter
ausloggen.
Veranstaltungsforum Holtzbrinck Berlin 2018

Pinterest
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite
Komponenten der Pinterest Inc. integriert. Pinterest ist ein
sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im
Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft,
die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales
Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und
Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft,
persönliche oder unternehmensbezogene Informationen
bereitzustellen. Pinterest ermöglicht den Nutzern des sozialen
Netzwerkes unter anderem, Bilderkollektionen und Einzelbilder sowie
Beschreibungen an virtuellen Pinnwänden zu veröffentlichen
(sogenanntes pinnen), welche dann wiederum von anderen Nutzern
geteilt (sogenanntes repinnen) oder kommentiert werden können.
Betreibergesellschaft von Pinterest ist die Pinterest Inc., 808 Brannan
Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die
durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und
auf welcher eine Pinterest-Komponente (Pinterest-Plug-In) integriert
wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige Pinterest-Komponente veranlasst,
eine Darstellung der entsprechenden Pinterest-Komponente von
Pinterest herunterzuladen. Mehr Informationen zu Pinterest sind
unter pinterest.com abrufbar. Im Rahmen dieses technischen
Verfahrens erhält Pinterest Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht
wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist,
erkennt Pinterest mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die
betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden durch die Pinterest-Komponente gesammelt
und durch Pinterest dem jeweiligen Pinterest-Account der betroffenen
Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer
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Internetseite integrierten Pinterest-Button, ordnet Pinterest diese
Information dem persönlichen Pinterest-Benutzerkonto der
betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Pinterest erhält über die Pinterest-Komponente immer dann eine
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite
besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Internetseite gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist; dies
findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die PinterestKomponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung
dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account
ausloggt.
Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die
unter about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten durch Pinterest.

15. Routinemäßige Löschung und Sperrung
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur
solange, wie dies zur Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich
ist. Eine Speicherung erfolgt darüber hinaus nur dann, soweit
gesetzlich längere Aufbewahrungsfristen vorgesehen sind.
Sobald der Speicherungszweck entfällt oder die vorgenannte
gesetzliche Aufbewahrungsfrist abläuft, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig gesperrt oder gelöscht.

16. Rechte der betroffenen Person
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende
Rechte zu:
1. Auskunft
2. Löschung
3. Berichtigung
4. Widerspruch
Veranstaltungsforum Holtzbrinck Berlin 2018

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung und/oder das
Bundesdatenschutzgesetz verstößt.
Sollten Sie von diesem Recht Gebrauch machen, kontaktieren Sie bitte
die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
– www.datenschutz-berlin.de

17. Datensicherheit
Wir unternehmen größtmögliche Anstrengungen, um Ihre Daten vor
unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Zerstörung zu schützen.
Ihre persönlichen Daten sind nur solchen Mitarbeitern zugänglich, die
notwendigerweise Einsicht in Ihre Daten haben müssen, um ihre
Tätigkeit ordnungsgemäß ausüben und Ihnen unsere Dienste
bestmöglich anbieten zu können. Außerdem ergreifen wir zum Schutz
Ihrer persönlichen Daten verfahrenstechnische und elektronische
Schutzmaßnahmen.
Sie verpflichten sich, Ihre persönlichen Zugangsdaten zur Nutzung des
Bewerbungsverfahrens für den Preis für Wissenschaftsjournalismus
vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich
zu machen. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete
Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu
vertreten.
Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung
übertragen. Dies gilt für Ihre Anmeldungen. Wir bedienen uns dabei
des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Desweiteren
sichern wir unsere Webseiten und sonstigen Systeme durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust,
Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch
unbefugte Personen ab.
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18. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu
ändern, falls dies aufgrund neuer Technologien oder aus rechtlichen
Gründen notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die
aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung
grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese
Änderungen auf unserer Webseite bekannt.

19. Kontakt
Bei Datenschutzfragen wenden Sie sich an uns per Email unter
datenschutz@vf-holtzbrinck.de oder wenden Sie sich wie folgt an uns:
Veranstaltungsforum Holtzbrinck Publishing Group
Taubenstraße 23
10117 Berlin
Tel.: 030-27 87 18-0
Fax: 030-27 87 18-18

Veranstaltungsforum Holtzbrinck Berlin 2018

