Datenschutzerklärung für die Anmeldung und die
Teilnahme an den ZWH-Tagungen 2020
Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil der Anmeldung zur Veranstaltung
1. Verantwortlichkeit
Im Folgenden möchten wir Sie über den Umgang mit Ihren Daten im Zusammenhang mit der Anmeldung zu den ZWH-Tagungen 2020 informieren.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns
als auch externen Dienstleistern beachtet werden.
Verantwortlicher für die Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung ist die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V., vertreten durch Sebastian Knobloch, Sternwartstr. 27-29, 40223 Düsseldorf, Tel.: 0211-303009-0, E-Mail-Adresse: info@zwh.de (nachfolgend „wir“
genannt).
2. Datenschutzbeauftragte
Die Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten lauten: Stefanie Gloede, c/o Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V., E-MailAdresse: datenschutz@zwh.de.
3. Zweck und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Durch die Anmeldung zu unserer Veranstaltung entsteht ein Vertragsverhältnis. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung
unserer vertraglichen Pflichten erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt
zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben.
4. Datenverarbeitung
Bei der Anmeldung zu der Veranstaltung werden folgende Daten erfasst und verarbeitet:
•
•
•
•

Titel, Vorname und Name
Handwerkskammer/Handwerksinstitution
E-Mail-Adresse
Rechnungsadresse

Diese Daten dienen der organisatorischen Abwicklung der Veranstaltung.
Die Veranstaltung findet in einer virtuellen 3-D-Konferenzumgebung statt, die durch die TriCAT GmbH bereitgestellt wird. Für das Anlegen von
Benutzerzugängen werden folgende Daten an die 3-D-Konferenzumgebung übermittelt:
• Titel, Vorname und Name
• E-Mail-Adresse
Optional können sie nach Erhalt Ihrer Zugangsdaten noch folgende Daten in Ihren Benutzeraccount einstellen:
• Profilbild
• Geschlecht (sinnvoll für die Auswahl des Avatars)
Tätigen Sie die entsprechenden Angaben, erteilen Sie uns die folgende Einwilligung, diese Daten über die 3-D-Konferenzumgebung im Rahmen der
jeweiligen Veranstaltung auch den anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen: „Ich bin damit ein verstanden, dass die von mir auf freiwilliger Basis
auf der 3-D-Konferenzumgebung getätigten Angaben von dem Anbieter verarbeitet und den übrigen Nutzern angezeigt werden.“ Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie bspw. Ihre Einstellungen in Ihrem Profil ändern.
Ohne Pflichtangaben können wir Ihnen die Funktionen der 3-D-Konferenzumgebung und die Leistungen aus dem Vertrag über Ihre Teilnahme an
der Veranstaltung nicht anbieten. Folgenlos bleibt die Nichtangabe freiwilliger Angaben.
Bei Zugriff auf die virtuelle 3-D-Konferenzumgebung werden außerdem folgende IT-Nutzungsdaten verarbeitet, was ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken dient:
• Benutzer-ID
• Rollen
• Berechtigungen

•
•
•
•

Login-Zeiten
Rechnername
IP-Adresse
GID

Die Erhebung der IT-Nutzungsdaten ist technisch notwendig, um die Authentifizierung auf der 3-D-Konferenzumgebung zu ermöglichen. Diese
Daten erlauben ohne gesonderten Aufwand keinen Rückschluss auf Ihre Person.
In der virtuellen 3-D-Konferenzumgebung können Screenshots, Fotos und Videos angefertigt werden, um die Veranstaltung bildlich zu dokumentieren. Es ist nicht auszuschließen, dass Sie durch Ihr Profilbild oder Ihren Namen über Ihrem Avatar auf den Aufnahmen direkt oder indirekt
identifiziert werden können.
Die Aufnahmen werden für die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. als Veranstalter erstellt und für Nachrichten im direkten
Zusammenhang mit der Veranstaltung und für die Berichterstattung in den Organen der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. verwendet. Der Aufnahme Ihres Avatars können Sie bei der Anmeldung gesondert zustimmen. Die Datenverarbeitung erfolgt demnach auf Grundlage
Ihrer ausdrücklichen Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Die Verarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Veranstaltung zu
dokumentieren und zu bewerben.
5. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre Daten nur im Rahmen der von Ihnen gebuchten Veranstaltung und der damit im Zusammenhang stehenden Nutzung der
3-D-Konferenzumgebung und geben Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn wir hierzu berechtigt oder verpflichtet sind. Eine Berechtigung liegt
z. B. vor, wenn wir die Daten von einem technischen Dienstleister (z. B. IT-Serviceprovider) im Wege der Auftragsverarbeitung speichern lassen.
Dieser Dienstleister wird von uns zur Einhaltung des Datenschutzrechts verpflichtet. Wir sind in diesem Fall vertraglich berechtigt, den Dienstleister
zu kontrollieren.
Eine Berechtigung liegt ferner vor, wenn Sie uns Ihr ausdrückliches Einverständnis zur Weiterleitung erteilt haben.
Darüber hinaus können wir im Einzelfall verpflichtet sein, personenbezogene Daten an Behörden oder Gerichte weiterzugeben. Die damit verbundene Datenverarbeitung beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung.
Die TriCAT GmbH sichert zu, dass nur die für den Betrieb der 3-D-Konferenzumgebung nötigsten Daten ausschließlich für diesen Zweck genutzt
werden. Die TriCAT GmbH greift auf diese Daten ausschließlich im Supportfall zu. Dazu wird vereinbart, dass die Vertragspartner (Kunden), welche
Spaces regelmäßig nutzen, einen AVV (Auftragsverarbeitungs-Vertrag) abschließen.
6. Übertragung in ein Drittland
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich über Server mit Standort in Deutschland bzw. der EU. Eine Datenübertragung in ein Drittland findet
nicht statt.
7. Cookies
Bei der Online-Anmeldung werden Session-Cookies verwendet. Session-Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.
Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht. Session-Cookies werden bei
Ablauf der Session (nach Schließen des Browsers) gelöscht. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle generell ausschließen.
Die 3-D-Konferenzumgebung der TriCAT GmbH läuft in einer von dieser selbst zur Verfügung gestellten Browser-Umgebung. In dieser werden
Cookies für den Betrieb der 3-D-Konferenzumgebung notwendigen Daten (u. a. für Spracheinstellung, Avatar-Auswahl und Zugriffstoken) gespeichert. Diese Cookies werden lokal gespeichert und genutzt und dienen ausschließlich der internen Nutzung innerhalb der 3-D-Konferenzumgebung.
Die Cookies werden nicht außerhalb der 3-D-Konferenzumgebung gelesen bzw. analysiert. Da kein Rückschluss auf natürliche Personen möglich
ist, ist dies auch Datenschutz-konform zur DSGVO.
8. Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Bereitstellung
Die Bereitstellung sämtlicher Ihrer Daten ist – über die vorstehend beschriebenen Zwecke hinaus – weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben.
9. Speicherdauer und Löschung von Daten
Ihre Daten werden – abweichend von den vorstehend beschriebenen Zeiträumen hinaus – weiterverarbeitet, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen oder die Daten als Beweismittel benötigt werden.
Ihre auf der 3-D-Konferenzumgebung hinterlegten Daten werden gelöscht, sobald Ihre Berechtigung zur Nutzung der 3-D-Konferenzumgebung
beendet ist. Die bei der Anmeldung angegebenen Daten werden innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für bis zu zehn Jahre oder die in
der jeweiligen Vorschrift vorgesehene Frist gespeichert. Während dieser Zeit werden Ihre Daten für jegliche andere Verwendung gesperrt und im
Anschluss gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder uns diese zu einem anderen Zweck
zur Verfügung gestellt haben.

Soweit wir im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Ihnen und uns Ihre Daten zur Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung verarbeiten, bleiben diese Daten mindestens für die Dauer des Rechtsstreits bzw. der gesetzlichen Verjährungsfristen gespeichert. Die Verjährungsfrist
kann bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährung nach drei Jahren endet.
10. Ihre Rechte
10.1. Widerspruch
Sie können den Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten, die wir zur Verfolgung unserer berechtigten Interessen vornehmen,
jederzeit widersprechen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Zur Ausübung Ihres Widerspruchs können
Sie die in Ziffer 1 oder 2 genannten Kontaktmöglichkeiten nutzen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche Ihren Interessen, Rechten
und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung erfolgt aufgrund von Rechtsansprüchen unsererseits.
10.2. Widerruf
Ferner haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitungen, die
auf Ihrer Einwilligung beruhen, bleibt bis zur Ausübung Ihres Widerrufs hiervon unberührt.
10.3. Sonstige Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren sowie Daten sperren oder löschen zu lassen. Ferner haben Sie das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten
und Ihre Daten durch uns auf jemand anderen übertragen zu lassen.
Bitte richten Sie Ihr jeweiliges Anliegen
per E-Mail an:
event@zwh.de
oder postalisch an:
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH)
Veranstaltungsmanagement
Sternwartstraße 27–29
40223 Düsseldorf
Selbstverständlich bleibt es Ihnen unbenommen, alternativ unsere unter Ziffer 1 und 2 genannten Kontaktdaten zu verwenden.
Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

