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Zweck des Teilnehmermanagements
Vagedes & Schmid GmbH, Osterfeldstr.6, 22529 Hamburg, (VS) betreibt eine Software im Bereich des Veranstaltungsmanagements und stellt 
diese Software Auftraggebern zur Durchführung von deren Veranstaltungen zur Verfügung. VS wird als beauftragter externer Dienstleister tätig und 
übernimmt die Durchführung des Teilnehmermanagements für die Auftraggeber als den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung. VS arbeitet 
mit eigenen Auftragsverarbeitern zusammen. 
Bei der Durchführung des Teilnehmermanagements für einen Auftraggeber nimmt VS den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Der Schutz 
der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für VS ein wichtiges Anliegen. VS als Auftragnehmer darf die Daten von den betrof-
fenen Personen (Teilnehmern/Anmeldern) nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers verwenden. Deswegen nutzt VS personenbezogene 
Daten, die beim Besuch einer für eine konkrete Veranstaltung eingerichteten Internet-Seite und im Rahmen der Anmeldung zu der Veranstaltung 
erhoben werden, ausschließlich gemäß der persönlichen Zustimmung der betroffenen Person und den gesetzlichen Bestimmungen. VS hat techni-
sche und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden. Der Auftragge-
ber hat sich von der Einhaltung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei VS als Auftragnehmer überzeugt. VS möchte, 
dass die Teilnehmer wissen, wann von VS welche personenbezogenen Daten erhoben und wie sie verwendet werden (Transparenz-Prinzip).

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die Identität der Teilnehmer/Anmelder zu erfahren. Unter per-
sonenbezogene Daten fallen Informationen wie Name und Adress- und Erreichbarkeitsdaten (wie Postadresse, Postanschrift, Telefonnummern, 
E-Mailadresse). Wenn ein Teilnehmer/Anmelder sich auf einer der für eine Veranstaltung eingerichteten Internet-Seite zu einer Veranstaltung 
anmeldet, fragt VS solche personenbezogenen Daten ab. Anders ist die Erbringung der Dienste des Teilnehmermanagements für die Auftraggeber 
nicht möglich. Die Dateneingabe ist insofern freiwillig, aber für die Registrierung erforderlich. Der Teilnehmer/Anmelder sichert zu, dass er lediglich 
eigene Daten eingibt.
Bei bestimmten Veranstaltungen können aufgrund organisatorischer, vertraglicher und/oder gesetzlicher Anforderungen weitere personenbezoge-
ne Daten wie Gesundheitsdaten (z.B. bei Essenunverträglichkeit), Ausweisdaten, Bankdaten erfragt werden.
Mit der Anmeldung wird die Zustimmung der Teilnehmer/Anmelder eingeholt, dass Bild- und Filmaufnahmen ihrer Person im Rahmen der Veran-
staltung erstellt und in einer Dokumentation oder für die Berichterstattung über die Veranstaltung sowie im Internet verwendet und veröffentlicht 
und auf Anfrage können die Aufnahmen Medienvertretern zur Verfügung gestellt werden. 
In Verbindung mit dem Zugriff des Teilnehmers/Anmelders werden auf Servern von VS zusätzlich Daten für Sicherungszwecke getrennt von den 
anderen Daten, die Teilnehmer/Anmelder im Rahmen der Anmeldung zu einer Veranstaltung eingeben, anonymisiert gespeichert (zum Beispiel 
IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Die IP-Adresse wird nicht zur Identifizierung von Teilnehmern/Anmeldern als Nutzer verwendet 
und es werden weder direkte personenbezogene noch pseudonymisierte Nutzerprofile erstellt. Die statistische Auswertung anonymisierter Daten-
sätze bleibt vorbe-halten. 
Die Daten werden ausschließlich für den konkreten Zweck, nämlich die konkrete Veranstaltung, und nur solange bei VS verarbeitet, wie sie für 
die zweckbezogene Verwendung zur Erfüllung der Veranstaltung des Auftraggebers, für den die Daten für eine Veranstaltung verarbeitet werden, 
erforderlich sind. Mit Beendigung der Veranstaltung werden die personenbezogenen Daten nach maximal sechs Wochen unwiderruflich bei VS 
gelöscht. Ausnahmen bestehen nur soweit gesetzliche Aufbewahrungsfristen andere Fristen regeln.

Die Angaben speichert VS auf besonders geschützten Servern. Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten und geschulten Personen 
möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server und der Durchführung der Veranstaltung befasst sind.

Zustimmung zur Weitergabe/Veröffentlichung der Teilnahme 
Eine Ausnahme zur Weitergabe an den Auftraggeber oder Dritte besteht für VS nur dann, wenn die Weitergabe der Daten zur Bearbeitung der 
Aufträge erforderlich ist oder wenn der Teilnehmer/Anmelder ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn VS gesetzlich oder durch Gerichtsbeschluss 
dazu verpflichtet ist. 
So holt VS insbesondere die Zustimmung der Teilnehmer/Anmelder für den Auftraggeber ein, wenn die Teilnehmer/Anmelder über zukünftige 
Veranstaltungen des Auftraggebers von diesem informiert werden möchten. 
Sobald der Auftraggeber die Teilnehmer/Anmelder einer Veranstaltung in einer Liste veröffentlichen will, wird VS ebenfalls die Zustimmung des 
Teilnehmers/Anmelders der Veranstaltung bereits bei der Anmeldung elektronisch einholen. Die Teilnehmerlisten werden ausschließlich an die 
anwesenden Teilnehmer der Veranstaltung herausgegeben und sollen die Kontaktaufnahme der Teilnehmer untereinander im Einzelfall und damit 
Verbindungen der teilnehmenden Unternehmen der Veranstaltung ermöglichen.

Auskunftsrecht, Recht auf jederzeitigen Widerruf, Beschwerde
Die Teilnehmer/Anmelder haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich ihrer Person gespeicherten Daten und zu deren Berichtigung 
im Fall von Fehlern. 
Weiter können Teilnehmer/Anmelder die Einschränkung der Verarbeitung, der Übertragbarkeit der VS durch die Teilnehmer/Anmelder bereitgestell-
ten Daten in einem maschinenlesbaren Format oder die Löschung verlangen, soweit VS die Daten nicht mehr benötigt, 
Die Teilnehmer/Anmelder können ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung ab dem Eingang für die 
Zukunft widerrufen. Hierfür reicht VS eine entsprechend eindeutige Aufforderung per Post an:  
Vagedes & Schmid GmbH, Widerruf, Osterfeldstr. 6, 22529 Hamburg.
Den Datenschutzbeauftragten von VS erreichen die Teilnehmer/Anmelder unter:  
Vagedes & Schmid GmbH Datenschutzbeauftragter Osterfeldstr. 6, Hamburg, E-Mail: datenschutz@vagedes-schmid.de. 
Ein Teilnehmer/Anmelder kann sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Für VS zuständig ist der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.
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