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Datenschutzinformationsblatt 

für Veranstaltungen 

Im Zuge der Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dürfen 

wir (RHI GLAS GmbH, Hagenauer Straße 53-55 a, DEU-65203 Wiesbaden) Sie darauf 

hinweisen, dass sämtliche von Ihnen im Zuge des Registrierungsverfahrens zu sowie der 

Teilnahme an einer unserer (externen oder internen) Veranstaltungen an uns weitergegeben 

oder aus öffentlichen Quellen (zB Internet) erhobene oder aus der Teilnahme an der 

jeweiligen Veranstaltung entstehende personenbezogene Daten1, dies sind insbesondere 

• Namensdaten (insb. Titel, Vor- und Nachname, Geschlecht) 

• berufliche und/oder private Kontaktdaten (insb. Adresse, Emailadresse, 

Telefonnummer); 

• weitere berufliche Daten (insb. Arbeitgeber, berufliche Position); 

• Film- und Fotoaufnahmen; 

• weitere uns freiwillig mitgeteilte Informationen (insb. 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien); 

von uns ausschließlich zu dem Zweck der Organisation und Abwicklung der jeweiligen 

Veranstaltung verarbeitet werden. Die Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten 

einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie zB 

Emailkorrespondenz) wird zu keinem anderen Zweck vorgenommen. 

Ohne die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten können wir unsere Veranstaltungen 

nicht organisieren und auch nicht für eine reibungslose und für alle Beteiligten 

wünschenswerte Abwicklung derselben sorgen und müss(t)en Ihre Teilnahme daran allenfalls 

leider ablehnen. 

Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

an der ordnungsgemäßen Organisation, Durchführung und Abwicklung unserer 

Veranstaltungen gem. Art 6 Abs 1 lit f DSGVO oder aufgrund Ihrer Einwilligung gem. 

Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten ("sensible Daten") wie zB von Ihnen 

angegebene Nahrungsmittelunverträglichkeiten, verarbeiten wir ausschließlich aufgrund ihrer 

Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können. 

Eine darüber hinausgehende Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten (zB für einen 

Newsletterversand) findet ausschließlich aufgrund ihrer Einwilligung statt, die sie jederzeit 

widerrufen können. 

Speicherdauer 

Falls nicht bereits bei der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten (zB bei der 

Einwilligungserklärung) eine spezifische Speicherdauer angegeben wird, löschen wir diese 

Daten nach erfolgter Zweckerfüllung, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine 

                                                 
1 sämtliche Daten die sich auf eine identifizierte oder dadurch identifizierbare natürliche Person beziehen. 
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längere Aufbewahrungsdauer vorsehen. Danach werden Ihre personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht. 

Ausnahme: Sofern sie einer Evidenzhaltung Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen oder 

diese verlangen, können wir Ihre personenbezogenen Daten über die zuvor genannte 

Speicherdauer hinaus für die vereinbarte Evidenzhaltungsdauer aufbewahren. 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Zur Geltendmachung dieser Rechte, auch - sofern 

Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das geltende 

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 

verletzt worden sind - können Sie sich bei uns oder der Datenschutzbehörde unter den 

nachstehenden Kontaktdaten beschweren. 

Da wir stets um Ihre Zufriedenheit bemüht sind, bitten wir Sie allfällige Beschwerden oder 

Anmerkungen direkt an uns zu melden: 

Detlef Trautsch 

Suderstraße 16, 

55120 Mainz 

Tel.: + 49 6131 9721920 

detlef.trautsch@t-online.de 

Selbstverständlich können Sie derartige Beschwerden auch an die österreichische 

Datenschutzbehörde, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, Tel.: 01/ 531 15-202525, Fax.: 01/ 

531 15-202690, dsb@dsb.gv.at oder an unsere Konzerngruppe unter 

dataprivacy@rhimagnesita.com übermitteln. 

Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Wir nutzen keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO 

im Rahmen unserer Veranstaltungsorganisationen. Dies bedeutet, dass keine Entscheidung 

über Sie oder die Teilnahme an unserer Veranstaltung rein automatisiert getroffen wird. Sollte 

es in Einzelfällen zu derartigen ausschließlich automatisierten Entscheidungsverfahren 

kommen, würden wir Sie darüber gesondert informieren. 

Empfänger der Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden stets vertraulich behandelt und ohne Ihre Einwilligung 

(sofern nicht eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht) nicht an Dritte weitergegeben. 
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